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Nationales Pferdezentrum Bern NPZ

Ein Angriff auf 
das Kulturgut Pferd

Florian Brauchli
und Sascha P. Dubach

Wir geben es zu, die Einlei-
tung tönt im ersten Moment
vielleicht etwas gar düster.
Und doch ist es gut möglich,
dass gewisse, im Moment
nicht für möglich gehaltene
Szenarien eines Tages ein-
treffen könnten. Doch um
was geht es aktuell: Das Na-
tionale Pferdezentrum
Bern ist eine privatrechtli-
che Genossenschaft. Sie
übernahm genau vor 20
Jahren mit einem Leis -
tungsauftrag den Betrieb
der ehemaligen Eidgenössi-
schen Militärpferdeanstalt
EMPFA. Das NPZ ist
führend in der Ausbildung
von Pferden, Reitern, Fah-
rern und Offiziellen im
Pferdesport und ein Kom-
petenzzentrum in Fragen
rund um Zucht und Hal-
tung. Um diesen Leis -
tungsauftrag zu erfüllen,
verfügte das NPZ jeweils
über rund 60 militarisierte
Reitpfer de, wovon stets
rund 50 Vierbeiner einsatz-
fähig sind. Beschäftigt wer-
den im NPZ nebst 55 Mitar-
beitern auch zwölf Lehr-
linge. Durchschnittlich 140
Pferde befinden sich in den
Stallungen des Zentrums,
welches sich an bes ter Lage
in der Stadt Bern befindet.
Die gesamte Infrastruktur

gehört dem VBS (Eid-
genössisches Departement
für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport) und
wird vom NPZ nur gemie-
tet. Kernbestandteil des
Leistungsauftrages ist die
Bereitstellung von ausrei-
chend Pferdematerial für
den Train, Veterinärdienst
und Hufschmiede sowie
alle mit der Reitertradition
und dem Militärsport ver-
bundenen Aktivitäten. 
Der aktuelle Vertrag zwi-
schen VBS und NPZ läuft
Ende 2018 aus. In Zusam-
menhang mit dem neu en
Auftrag plante der Leis -
tungsbesteller VBS nun
folgen de Abbaumassnah-
men:
• Reduktion des Pferdebe-

standes von 65 auf noch
38 militarisierte Tiere.

• Aufhebung der Unter-
stützungsbeiträge für
ausserdienstliche Tätig-
keiten.

Diese Vorhaben gefährden
mittelfristig das Weiterbe-
stehen des Pferdezen-
trums – welches als Genos-
senschaft organisiert ist – in
der heutigen Form. «Mit
diesen Armeepferden
hängt extrem viel zusam-
men, was der Pferdebrache
im allgemeinen zugute-
kommt. Ganz viele Tätig-
keiten ausserhalb des
 Militärs werden durch die

Bern im Jahre 2027 – wo einst Hufgetrappel und Wiehern zu hören war und es nach Pferden
roch, wuseln jetzt eifrig Militärangehörige mit Aktenmappen und Notizblöcken umher. Das
Nationale Pferdezentrum NPZ, welches hier als Nachfolger der EMPFA (Eidgenössischen
Militärpferdeanstalt) über 30 Jahre zu Hause war, musste im Zuge einer Umnutzung des
Geländes neuen Bürogebäuden der Armee weichen. Statt der Wissensvermittlung rund um
das Pferd, wird hier nun die Ausbildung an Drohnen gelehrt. Verschwunden sind die Vierbeiner,
ihre Stallungen, die Reiter, die Hufschmiede, die Tierärzte. Auch nach den Sandplätzen, den
Wiesen und den Geländehindernissen sucht man vergeblich. Das Pferd – kein kulturell schüt-
zenswertes Gut mehr in der Schweizer Armee. Eine Utopie? Leider nein. Aktuell zwar eher
unwahrscheinlich, aber trotzdem geben aktuelle Entwicklungen Grund zur Sorge.

Die grosse Reithalle des NPZ. Fotos: pd

Die Infrastruktur des NPZ gehört dem VBS.
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Armeepferde unterstützt,
zum Beispiel auch die Ber-
ner Polizei, was einen gros-
sen Eindruck auf die Ber-
ner Gesellschaft hat, so Sa-
lome Wägeli, die seit 2016
die Geschicke des NPZ als
Betriebsleiterin führt. «Wir
könnten so unsere Infra-
struktur den Genossen-
schaftern, wie es beispiels-
weise auch der Zentral-
schweizerische Kavallerie-
und Pferdesportverband
ZKV ist, nicht mehr zu den
aktuellen Konditionen zur
Verfüg ung stellen.» Ersten
Kalkulationen dem NPZ
zufolge zeigen, dass bis zu
einer Million an Einnah-
men fehlen könnten, so
Wägeli.
Gegen diese Sparmassnah-
men formier te sich Wider-
stand. In diesem Zusam-
menhang wur de die «IG
Pferd und Milizarmee+»
gegründet. Ein Zusam-
menschluss von Organisa-
tionen (unter anderen mit:
ZKV, Schweizerischer Ver-
band für Pferde sport SVPS,
 Berner Fachhochschule
HAFL, Verband Schweizer
Pferdezuchtorganisationen
VSP usw.) die sich mit dem
Pferd rund um die Milizar-
mee, dem militärischen
Wettkampf und den Rei-
tertraditionen identifizie-
ren. «Die Seele des Betrie-
bes NPZ sind die Pferde
und die Arbeit, die man mit
ihnen verrichtet», meint
etwa Beat Wampfler, Präsi-
dent der Vereinigung Pferd.

Politischer Widerstand
Im Zuge der Ansetzung des
Rotstiftes bezüglich Abbau
der Armeereitpferde for-
mierte sich auch auf politi-
scher Ebene reger Wider-
stand. In Zusammenarbeit
mit Charles F. Trolliet, dem
Präsidenten des Schweize-
rischen Verbands für Pfer-
desport (SVPS), reichte der
Walliser CVP-Ständerat
Jean-René Fournier eine
Interpellation beim Bun-
desrat ein mit der Frage, ob
der Bestand der Armee-
pferde reduziert werden
soll und welche Konse-
quenzen die se Massnahme
für die verbleibenden Vier-
beiner selbst und für den
Betrieb des NPZ zur Folge

hätten. In seiner Antwort
behauptet der Bundesrat,
dass 38 Reitpferde für die
Bedürfnisse der Armee-
schulen und der durch das
NPZ durchgeführten Kurse
ausreichend wären. Man
müs se nur die Einsatzpla-
nung der Pferde optimieren
und diese effizienter einset-
zen. Der Bundesrat führte
weiter aus, dass künftig aus-
serdienstliche Tätigkeiten
nur bei Gesellschaften, die
direktes Interesse am Train
haben, priorisiert werden
sollen. Eine detaillierte Ko-
ordination mit dem Kom-
petenzzentrum Veterinär-
dienst und Armeetiere ist
jedoch unabdingbar, um die
Aktivitäten je nach Verfüg-

barkeit der Tiere zu organi-
sieren und die Sicherstel-
lung der feststehenden An-
lässe zu gewährleisten.

Könnte man dies auch als
schleichende Streichung
des Pferdes in der Armee
generell sehen? Dem wi-
dersprach der Bundesrat
und stellte klar, dass vom
VBS kein Abbau der Frei-
berger (aktuell rund 250
Tiere), welche dem Train
zur Verfügung stehen, ge-
plant sei.

Ständerat will 
keine Verringerung
In der Folge lancierte Stän-
derat Fournier eine Mo-
tion, um die Reduktion der
Reitpferde der Armee zu
verhindern. In seiner Vor-
lage begründet der Walli-
ser, dass solche Sparmass -
nahmen zu Engpässen in
der Bereitstellung von
Reitpferden für Kurse und
Schulen führen. Es wären
zu wenige Pferde vorhan-
den, sollten einige davon
nicht einsatztauglich sein.

Begriffe und Definitionen
Interpellation
Eine Interpellation ist ein
parlamentarischer Vorstoss,
das heisst ein Handlungsins -
trument der Parlamentarier
der schweizerischen Bundes-
versammlung, um vom Bun-
desrat Auskunft über Ange-
legenheiten des Bundes zu
erhalten. Die Interpellation
wird von einem Ratsmitglied
(Nationalrat oder Ständerat)
schriftlich eingereicht.

Motion
Eine Motion ist ein parlamen-
tarischer Vorstoss auf eid-
genössischer, kantonaler oder
kommunaler Ebene, welcher
die Regierung beauftragt, tätig
zu werden. Mit einer Motion
verlangt ein Parlamentsmit-
glied von der Regierung, dass
diese eine Gesetzesänderung,
einen Beschluss nach eid-
genössischem, kantonalem
oder kommunalem Recht aus-
arbeite oder eine bestimmte
Massnahme ergreife. Dieser
Auftrag ist verbindlich, wenn
ihm das Parlament (National-
rat und Ständerat) zustimmt.

WTO
Die Welthandelsorganisation
(World Trade Organization)
ist eine internationale Orga-
nisation, die sich mit der Re-
gelung von Handels- und
Wirtschaftsbeziehungen be-
schäftigt.

WTO-Ausschreibung
Aufträge (Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge, Bauaufträ -
ge), welche den Schwellen-
wert erreichen oder überstei-
gen, werden öffentlich ausge-
schrieben. Offizielles und ver-
bindliches Publikationsorgan
ist Simap. Publiziert werden
alle Einkäufe des Bundes,
welche dem WTO-Überein-
kommen unterliegen.

Schwellenwerte
Die aktuellen Schwellenwer -
te in der Schweiz für Güter,
Dienstleistungen und Bau-
aufträge betragen: 230 000
Franken (Lieferungen);
230 000 Franken (Dienstleis -
tungen); 8.7 Millionen Fran-
ken (Bauwerke).

Armasuisse
Das Bundesamt für Rüstung
(Armasuisse) ist eine Bun-
desbehörde der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft. Sie
ist die Beschaffungsorganisa-
tion für Rüstungsgüter der
Schweiz und ist dem VBS an-
gegliedert und dem Departe-
mentsvorsteher, Bundesrat
Guy Parmelin, direkt unter-
stellt. Armasuisse beschäftigt
rund 750 Mitarbeiter. Sie ist
zuständig für Forschung,
Entwicklung, Evaluation,
Beschaffung, Instandhaltung
und Liquidation von Mate-
rial und Bauten der Schwei-
zer Armee.

NPZ-Betriebsleiterin Salome Wägeli.

Eine wichtige Rolle im NPZ spielt die Ausbildung von Pferd und Reiter.

ZKV-Präsident und Major Bruno Invernizzi.
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Auch ausserdienstliche
Tätigkeiten seien kaum
weiter durchführbar. Es
liege im Interesse der Ar-
mee und des Bundes, einen
Mindestbestand an Reit-
pferden zu halten, obwohl
die Bedeutung der Pferde
in den letzten Jahrzehnten
stark abgenommen habe.
Sie werden für die Ausbil-
dung von Traintruppen, Ar-
meeveterinären, aber auch
in den Pferdeberufen ge-
braucht. Zudem sollte die
Bedeutung eines Mindest-
bestandes für protokollari-
sche Aufgaben oder ganz
allgemein für die Forde-
rung des Pferdes und die
zahlreichen damit verbun-
denen Aktivitäten berück-
sichtigt werden. Allerdings
könne sich das VBS in der
aktuellen Armeeorganisa-
tion nicht mehr erlauben,
die Aktivitäten von Gesell-
schaften zu subventionie-
ren, die keinen direkten
Bezug zu den Traintruppen
haben, namentlich die Offi-
ziersgesellschaft Arizona
im Aargau, die Tessiner Of-
fiziersgesellschaft Circolo
Ippico degli Ufficiali, die
Kavallerie Bereitermusik
des Kantons Bern oder die
Berner Dragoner. NPZ-
Chefin Salome Wägeli er-
gänzt: «Die Reitpferde wer-
den nicht nur in der Armee
eingesetzt, sondern bei-
spielsweise auch als Schul-
pferde in der Berufsbil-
dung.»
Ende September wurde die
Motion, den Reitpferdebe-
stand der Armee nicht zu

verringern, im Ständerat
behandelt. Mit überwälti-
gendem Mehr von 33 Ja-
Stimmen gegenüber fünf
Nein-Stimmen und einer
Enthaltung verwies die
kleine Kammer die Motion

an den Nationalrat. Dieser
wird nun voraussichtlich in
der Frühlingssession 2018
darüber abstimmen. Sollte
die grosse Kammer eben-
falls der Meinung sein, den
Bestand auf dem jetzigen

Stand von 65 zu behalten,
wird die geplante Mass -
nahme zum Glück ge-
stoppt. Es wäre ein grosser
Erfolg zugunsten des Pfer-
des und für das NPZ.
In der Diskussion im Stän-

derat meldete sich auch der
Tessiner Filippo Lombar -
di – Präsident der CVP-
Fraktion in der Bundesver-
sammlung – mit einem Vo-
tum zugunsten der Motion
zu Wort: «Jedes Jahr geben
sie mehrere Hunderttau-
send Franken an Kommuni -
kationsfirmen aus, um das
Image der Armee zu pfle-
gen. Sie haben in den Ar-
meepferden aber bereits
ein fantastisches Kommu-
nikationsmittel – ohne et-
was Neues zu erfinden – das
tatsächlich das Image der
Armee stärkt.» Das klare Ja
freut auch ZKV-Präsident
Invernizzi. «Es ist toll, dass
die Vorlage so klar ange-
nommen wurde. Ein klares
Zeichen für das Kulturgut
Pferd. Nun bleibt zu hoffen,
dass sich der Nationalrat
diesem Votum des Stände-
rats anschliesst.» Damit
dies eintrifft, gilt es nun, die
Nationalräte zu überzeu-
gen, dass eine Verringerung
der Armeetiere weitreich -
ende Konsequenzen hätte.

Neuer Dienstleister
für das VBS?
Der Dienstleistungsver-
trag, welcher mit dem NPZ
besteht, läuft bekanntlich
Ende 2018 aus. Er wird neu
öffentlich ausgeschrieben.
Diese sogenannte WTO-
Ausschreibung betrifft alle
Aufträge (Lieferungen,
Dienstleis tungen, Bauauf-
träge), welche den Schwel-
lenwert von 230 000 Fran-
ken übersteigen. Mit der
WTO-Ausschreibung kann

Der Train zeigt sein Können gern einer breiten Bevölkerung, wie hier am vergangenen CSIO Schweiz in St. Gallen. Fotos: Katja Stuppia
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Nachgefragt ...
... bei Oberst Jürg Liechti,
dem Kommandanten des
Kompetenzzentrums Vete-
rinärdienst und Armeetiere
(Komp Zen Vet D u A Tiere)
der Schweizer Armee. 

Sie geben Ihr Kommando per
Ende dieses Jahres ab und
übernehmen neue Aufgaben.
Was wird das sein?
Kommandant der höheren
Unteroffizierslehrgänge in
Bern (Feldweibel und Fou-
riere).

Bleiben Sie den Pferden
trotzdem treu?
Selbstverständlich. Pferde
sind meine grosse Leiden-
schaft. Mein Eidgenoss
«Quickly B» wird mich auch
weiterhin treu begleiten.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht
die Arbeit mit dem Pferd in
Ihrer Kommando-Zeit verän-
dert?
Der militärische Einsatz der
Pferde wurde vermehrt hin-
terfragt. Insbesondere die
Reiterei ist in den Fokus von
Sinn- und Kostenfragen gera-
ten. Deswegen durften wir
uns immer wieder erklären
und glaubwürdige, moderne
Einsätze und Ausbildungen
mit den Pferden leisten.
Aus ziviler Seite rückte der
Aspekt Tierschutz immer
mehr ins Zentrum. Hier ste-
hen wir je länger je mehr im

Spannungsfeld mit den Hun-
den und Pferden zu arbeiten,
sprich sie zu nützen. Gleich-
zeitig aber den Bedürfnissen
und der Würde der Tiere ge-
recht zu bleiben. Diese Ent-
wicklung wird uns in Zukunft
noch mehr fordern.

Macht aus Ihrer Sicht eine
Reduktion der militarisierten
Reitpferde Sinn?
Nein. Wir benötigen die Reit-
pferde für zwei Dinge: Ers -
tens zur Ausbildung der Ka-
der, Patrouillenreiter und
Hufschmiede. Zweitens im
Sport und für die ausser-
dienstlichen Tätigkeiten. Da -
zu bedarf es eine bestimmte
Anzahl Tiere. Wird diese un-
terschritten, leiden die ver-
bleibenden Pferde wegen

Überbelastung und/oder die
Ausbildung kann nicht mehr
in genügendem Masse betrie-
ben werden. Beides ist zu ver-
meiden.

Könnten die Sparmassnah-
men und die erwähnte Re-
duktion vielleicht zukünftig
zu einer Auflösung des Trains
generell führen?
Das glaube ich nicht, weil die
Armeeführung sich erfreuli-
cherweise dazu entschlossen
hat, die Armeetiereinheiten
zu einer Abteilung also ei-
nem Truppenkörper zusam-
menzuschliessen. Dies ist ein
klares und positives Be-
kenntnis und Signal für die
Armeepferde und insbeson-
dere den Train.

Was wäre das Worst-Case-
Szenario für das NPZ aus Ih-
rer Sicht?
Wenn die Armee ihre Rolle
als Hauptkunde aufgäbe.
Oder anders ausgedrückt, den
heutigen Bestand der Reit-
pferde reduzieren wür de.

Was geben Sie Ihrem Nach-
folger mit auf den Weg?
Das Hauptmittel unserer
Truppe sind die Armeetiere.
Ihnen müssen wir treu blei-
ben. Die Reiterei ist ein Teil
davon. In der Ausbildung ist
sie ausgesprochen wertvoll.
Deswegen ist sie weiterhin
mit Leidenschaft zu betrei-
ben!

Oberst Jürg Liechti.
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NPZ Bern – nur die Spitze des Eisberges?
Wie zu erfahren war, soll das
Nationale Pferdezentrum
Bern (NPZB) von derzeit
rund 65 Pferden der Schwei-
zer Armee auf deren 38 redu-
ziert werden. Im Weiteren soll
der Dienstleistungsauftrag
für die Armee nach WTO
(World Trade Organization;
Welthandelsorganisation) in-
ternational ausgeschrieben
werden. Somit ist es möglich,
dass irgendeine internatio-
nale Firma den Ankauf, die
Ausbildung und das Training
der Schweizer Armeepferde
übernimmt. Man nennt das
heute «Outsourcing». Wenn
eine derart nationale, tradi-
tionelle Institution womög-
lich an eine ausländische
Firma vergeben wird, dann
muss die Frage erlaubt sein,
wieso das VBS (Departement
für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport) nicht
gleich die ganze Armee aus-
schreibt? So abstrus diese
Frage ist, so abstrus ist auch
das Vorgehen des VBS. Eine
nationale Institution mit
ihren Traditionen wie das
NPZB gehört in die Hand sei-
ner Bürger. Oder können Sie
sich vorstellen, dass die Spa-
nische Hofreitschule durch
russische Kosaken geführt
würde? Was steckt aber hin-
ter diesem Ansinnen? Zum
einen soll der Pferdebestand
auf das absolute Minimum,
welches die Train- und Vete-
rinärformationen heute noch
benötigen, reduziert werden.
Mit 38 Pferden ist die Beritt-
barmachung zwar noch
gelöst, aber die Dienstpferde
würden wie Ware ausgelaugt
,bevor man sie entsorgt. Der
in der Schweiz so hochgelobte
Tierschutz bleibt zugunsten
einer Optimierung auf der
Strecke. Alle weiteren Aufga-
ben des NPZB, die mit den
Armeepferden zusammen-
hängen, müssten aufgegeben
werden. Nicht nur ein Kultur-
gut, der korrekte Umgang mit
dem Pferd, wie er im NPZB
facettenreich gepflegt wird,
mit verschiedensten Kursen
ginge verloren, sondern auch
der Pferdesport würde eines
seiner Leistungszentren ver-
lieren. Wie kommt es dazu?
Auf der einen Seite stehen
Politiker, welche ihre Präsenz
dadurch markieren, dass sie
Sparpotenziale an möglichst
medial interessanten Objek-
ten wittern. Zum anderen
liegt es an der neuen Organi-
sation des VBS, welches die
Armasuisse hervorgebracht

hat. Die Armasuisse ist unter
anderem die Immobilienge-
sellschaft des VBS. Alle Waf-
fenplätze und Kasernen un-
terstehen der Armasuisse. In
einer Art Pseudowirtschaft-
lichkeit vermietet sie ihre Im-
mobilien einerseits der Ar-
mee und andererseits an
Dritte. Dabei soll sie eine Ge-
winnoptimierung erzielen,
wie die Swisscom oder SBB.
Schon bei der Umgestaltung
der EMPFA (Eidgenössische
Militärpferdeanstalt) in das
heutige NPZB durfte ich als
abverdienender Tierarzt bei
der Arbeitsoptimierung
durch die Firma Hayek Red’
und Antwort stehen. Für
diese Manager war es fast
nicht verständlich, dass eine
Stunde Pferde bewegen nicht
optimiert werden kann, wenn
man die Pferde nur 45 Minu-
ten reitet, dafür mehr galop-
piert. Diese Gewinnoptimie-
rung zeigt sich auch in Frau-
enfeld exemplarisch. Das
Openair Frauenfeld darf un-
mittelbar neben einem Natur-
schutzgebiet den Waffenplatz
Jahr für Jahr ruinieren. Das
Openair kann aber finanziell
bessere Verträge mit der Ar-
masuisse abschliessen als der
Pferdesport. Hier geht es
schon lange nicht mehr um
Ideale à la Woodstock, son-
dern um ein knallhartes Ge-
schäft. Spannend wird sein,
wie die Verträge zukünftig in
Frauenfeld aussehen werden,
wenn eine ausländische, inter-
national tätige Firma das
Openair übernimmt. Wird
dann diese Firma der Arma-
suisse sagen, was sie will? Rei-
ter dürfen nur auf befestigten
Strassen reiten und das Waf-
fenplatzgelände ist nur im
Winterhalbjahr nutzbar. Da-
mit ist Frauenfeld als nationa-
les Pferdezentrum in der Ost-
schweiz infrage gestellt. Die
ortsansässigen Pferdesport-
vereine müssen einem Leid
tun, da sie ortsgebunden sind.
Das OK des CCI Frauenfeld
hat die Weiterführung ihres
einmaligen Anlasses gestri-
chen, weil die Auflagen nicht
mehr für eine Milizorganisa-
tion tragbar sind. Dass diese
Gewinnoptimierung nicht
nur am Pferdesport vollzogen
wird, zeigt sich daran, dass
auch die Hündeler in der
Frauenfelder Allmend über -
all ihre Hunde an der Leine
zu halten haben. Die Arma-
suisse geht bei anderen Sport-
arten so weit, dass die Orien-
tierungsläufer im Ausland

trainieren müssen, weil sie auf
Waffenplätzen von der Arma-
suisse derartige Restriktio-
nen auferlegt bekommen,
dass ein Training in der
Schweiz nicht mehr durch-
führbar ist. Das gleiche eid-
genössische Departement mit
seinem Bundesamt für Sport
(BASPO) unterstützt den
Sport glücklicherweise mit
Millionen und das andere
Amt, die Armasuisse, verhin-
dert die Ausübung des
Sportes in der Schweiz.
Nun, was gilt es zu ändern?
Das VBS muss seine Tätig-
keiten überdenken und ein-
heitliche Geschäftsziele prä-
sentieren. Es kann nicht sein,
dass an gewissen Orten Kom-
mandanten den Pferdesport
bestens unterstützen und an
anderen Orten wird vom
VBS dem Pferdesport ein
Stein nach dem anderen in
den Weg gelegt. Das NPZB
braucht die angestammte
Anzahl Pferde, um all seinen
Verpflichtungen nachkom-
men zu können. Dabei wer-
den wohl auch traditionelle
Organisationen, welche ihre
Basis im NPZB haben, künf-
tig mehr zur Kasse gebeten
werden müssen. Auch in der
Ostschweiz haben wir der
Tradition verpflichtete Reit-
organisationen, welche keine
Unterstützung durch den
Bund erhalten und überle-
ben. Der Bund muss Sport -
arten unterstützen, welche
durch die vielgepriesene
Freiwilligenarbeit überhaupt
erst ermöglicht werden und
den Pferdesport auch in der
Peripherie, beispielsweise in
der Ostschweiz, unterstützen.
Der OKV will keine weitere
finanzielle Unterstützung,
hofft aber darauf, die ange-
stammten, früheren Nut-
zungsrechte in der Allmend
Frauenfeld wieder zu erlan-
gen. Mit der derzeitigen
Sportpolitik ist der Bund
nicht mehr glaubwürdig,
wenn er am «Chuenisbärgli»,
am Lauberhorn, in St. Moritz
und am Eidgenössischen
Schwing- und Älplerfest mit
mehreren Bataillonen auf-
fährt und gleichzeitig den
Pferdesport mit seiner Ju-
gendbeschäftigung und dem
nicht zu verachtenden Brut-
tosozialprodukt, welches der
Pferdesport in der Schweiz
generiert, ruinieren will.

Oberst Michael Hässig
OKV-Präsident
Zürich

Leserbriefsich «jedermann» bewer-
ben, die jetzigen Aufgaben
des NPZ als Dienstleis ter
für die Schweizer Armee zu
übernehmen. Grundsätz-
lich ist es sogar möglich,
dass sich eine ausländische
Institution bewirbt. Auf-
grund grosser Dis tanzen
zwischen einem ausländi-
schen Standort der Pferde
und ihren Einsätzen in der
Schweiz sei diese Variante
aber eher unwahrschein-
lich, vor allem aus ökologi-
scher Sicht, so VP-Präsi-
dent Wampfler. Viel wahr-
scheinlicher wäre es, vor al-
lem wenn der Pferdebe-
stand auf 38 gesenkt wer-
den würde, dass sich ein pri-
vater Reitbetrieb für diese
Dienstleistung bewirbt und
somit das NPZ ablösen
könnte. «Ob es wirklich ef-
fizienter geht, als es aktuell
ist, wage ich stark zu be-
zweifeln. Ich habe auch mit
Politikern gesprochen, die
meinen, dass diese Aus-
schreibung so nicht nötig
gewesen wäre.» Der Verlust
des Know-hows und das
riesige, profunde Wissen
rund um das Pferd, welches
das NPZ besitzt, wäre in
diesem Fall eine katas -
trophale und bedauerns-
werte Entwicklung.
In Anbetracht der laufen-
den politischen Diskussio-
nen lässt sich die Position
des NPZ nur stärken, wenn
die Zahl der Armeepferde
beibehalten wird. Denn es
wäre sicher einfach, «Kon-
kurrenten» um den Dienst-
leistungsvertrag zu finden,
wenn nur 38 statt 65 Vier-
beiner untergebracht, aus-
gebildet und versorgt wer-
den müssten. «Aktuell
wurde aber noch nicht klar
kommuniziert, wie die Aus-
schreibung aussehen wird –
öffentlich oder auf Einla-
dung», so Wägeli. Wer den
Zuschlag erhält, entschei-
det die «armasuisse». «Ak-
tuell läuft aber noch die
Vorbereitung. Vielleicht
bleibt auch alles so, wie es
ist», erklärt Invernizzi. 

Im schlimmsten Fall
droht Schliessung
Verliert das Nationale Pfer-
dezentrum den Auftrag des
VBS, könnte dies weitrei-

chende Folgen haben. Das
NPZ würde durch den Weg-
fall der Pferde einen grossen
Teil seiner Daseinsberechti-
gung verlieren. Um wegfal-
lende Einnahmen aufzufan-
gen, müss te Chefin Wägeli
nach Alternativen suchen.
«Vielleicht müssten wir Mu-
sikkonzerte, Messen oder
Ausstellungen anstelle von
Spring- oder Dressurkursen
organisieren, um den Be-
trieb aufrechtzuerhalten»,
so die Betriebsleiterin. Im
schlimmsten Fall könnte so-
gar eine Schliessung des
NPZ einmal zum Thema
werden. Dies, wenn «arma-
suisse» und VBS zum
Schluss kommen, dass Land
und Gebäude durch andere
militärische Einheiten effizi-
enter genutzt werden könn-
ten – ein nicht auszumalen-
des Schreckenssze nario für
das Wissen um das Kultur-
gut Pferd in der Schweiz.

Nebenschauplatz
Auch in der Ostschweiz
regt sich Widerstand, vor
allem gegen die übertrie-
bene Bürokratie der «ar-
masuisse» (siehe nebenste-
hender Leserbrief von
OKV-Präsident Michael
Hässig). Auf der Allmend
Frauenfeld, wo der Ver-
band Ostschweizerischer
Kavallerie- und Reitver-
eine (OKV) seit Jahren den
Wunsch äussert, ein eige-
nes «Nationales Pferdezen-
trum Ostschweiz» (NPZO)
nutzen zu können. Behör-
denvertreter legen aber
den «Rösselern» zahlrei-
che Steine in den Weg. Auf
der Allmend dürfen grosse
Teile des Geländes nicht
mehr beritten und Hunde
nicht mehr frei laufen ge-
lassen werden. Auf der an-
deren Seite darf das profi-
table Musik Open Air
Frauenfeld das Areal jähr-
lich nutzen und auch ent-
sprechend verschmutzen.
Ob der OKV nun auf einen
anderen Standort für sein
Pferdezentrum umschwen-
ken wird – im Gespräch
sind das Breitfeld in St.
Gallen oder der Horsepark
Dielsdorf – darüber befin-
den die Mitglieder Anfang
Dezember an der DV in St.
Moritz.


