
 

 

 

Jahresbericht 2022 des Präsidenten SPFZ zu Handen der 28. Generalversammlung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Mitglieder des SPFZ 

 

Das Jahr 2022 startete vermeintlich zuversichtlich, denn die COVID 19 Pandemie drehte sich 

Richtung Endemie. Diese wiederum stimmte optimistisch und dem Startanlass 2022 stand 

grundsätzlich nichts mehr im Wege. Zudem wurde der Vorstand durch die beiden an der 27. GV 

gewählten Vorstandsmitglieder, Gisela Rütti und Theodor Biderbost verstärkt. Jedoch erwach-

ten wir am 24. Februar 2022 durch den Krieg in der Ukraine in einer sprichwörtlichen Zeiten-

wende. Im Verlaufe des Jahres wurde uns unweigerlich vor Augen geführt, was es bedeutet 

sich in einem friedlichen, geschützten und stabilen Umfeld in Sicherheit zu wähnen.   

 

Am 11. April eröffneten wir im Armeeausbildungszentrum Luzern (AAL) unser Vereinsjahr 2022 

mit dem traditionellen Startanlass. Frau Botschafterin Pälvi Pulli, Chefin Sicherheitspolitik VBS, 

zeigte den Anwesenden Gästen auf, in welcher allgemeinen Sicherheitslage sich die Schweiz 

aktuell befindet und wie sich die geopolitische Realität auf unser Land auswirkt und nachhaltig 

beeinflussen könnte oder wird. Nach einigen Fragen aus dem Publikum wurden den Anwesen-

den ein Apéro serviert. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmals ganz herzlich bei Pietro 

Donzelli (Sekretär des Beirats) für die Führung durch den Abend. Dies, weil ich krankheitsbe-

dingt dem Anlass leider fernbleiben musste.  

Den Sommeranlass durften wir bei strahlendem Sommerwetter am 13. Juni im Hotel Schwei-

zerhof in Luzern im geschichtsträchtigen Zeugherrensaal durchführen. Der Anlass stand im Zei-

chen des Ukrainisch – Russischen Konfliktes und wurde von 75 Teilnehmenden mitverfolgt. 

Eindrücklich haben uns Peter Gysling und Simon Eugster durch das Thema: „Ukraine–zwischen 

Ohnmacht, Verzweiflung und zurückhaltender Zuversicht» geführt. Mit ihrer grossen beruflichen 

Erfahrung und der Ortskenntnisse, sowohl in der Ukraine wie auch in Russland zeichneten uns 

die beiden Herren ein Bild zu den geschichtlichen, wie auch geografischen und kulturellen Hin-

tergründen. Bei einem feinen Apéro im Hinterhof des Schweizerhofes durften sich die Mitglieder 

nach dem Vortrag der Diskussion und der Pflege der Kameradschaft widmen.  

Schliesslich konnten wir am 19. September auf dem schönsten Militärflugplatz der Schweiz in 

Emmen in der Halle 4 rund 80 Mitglieder des SPFZ und Interessierte zum Herbstanlass begrüs-

sen. Das Interesse am Vortrag von Divisionär Peter "Pablo" Merz, Kommandant der Schweizer 

Luftwaffe (Kdt LW) war gross. Just an diesem historischen Tag, an dem die Unterschrift zum 

Kauf von 36 Stück des Kampfflugzeugs F-35A getätigt wurde, referierte der Kdt LW zur Luftver-

teidigung der Zukunft. Mit viel Motivation hatte uns der Kdt LW in seinem Vortrag auf eine Reise 

mitgenommen, die klar aufgezeigt hat, dass die Schweizer Armee auf die Mittel aller Operati-

onssphären gleichermassen angewiesen ist, und eine funktionierende Luftwaffe deshalb zwin-

gend vorhanden sein muss. "Wer den Luftraum beherrscht, beherrscht auch das Geschehen 



 

 

 

am Boden“. Diese Aussage wurden mit vielen Beispielen untermauert. Der Anlass wurde mit 

einem ausgezeichneten Apero Riche aus der Kasernenküche abgerundet. 

Mit der heutigen Generalversammlung, vom 28.11.2022, schliessen wir das Vereinsjahr 2022 

ab. Ich bedanke mich an dieser Stelle Ihnen allen, sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder 

des SPFZ für Ihre Vereinstreue. Festhalten möchte ich, dass das SPFZ weiterhin über einen 

breit abgestützten und treuen Mitgliederstamm von 286 Personen verfügt. Wir durften einige 

Neumitglieder ins Forum aufnehmen – aber auch einige altersbedingte Austritte mussten wir 

akzeptieren. Ihnen gebührt für die langjährige Vereinstreue grossen Respekt und ein tiefver-

bundenes Dankeschön. Ohne die grosszügige Unterstützung durch unserer Firmen-, Paar- und 

Einzelmitglieder wäre die Durchführung des jeweiligen Jahresprogramms nicht möglich. In die-

sem Zusammenhang herzlichen Dank sowohl an die Regierungen der Zentralschweizer Kanto-

ne als auch an das Kdo der HKA, die Schweizer Luftwaffe, das Hotel Schweizerhof sowie das 

Seehotel Waldstätterhof.  

 

Trotz den positiven Veranstaltungen und den vielen eindrücklichen Begegnungen nehme ich 

jedoch eine Pendenz ins neue Jahr mit: Das sanfte Ermahnen von säumigen respektive aus-

stehenden Mitgliederbeiträge hat noch nicht so funktioniert wie ich mir das gewünscht. Wir blei-

ben jedoch am Ball! Auch wird sich der Vorstand etwas verändern – die Verabschiedungen und 

Neuwahlen werden wir an dieser GV vornehmen. Ich danke jetzt schon dem Gründungsmitglied 

Pietro Donzelli für die jahrelange unermüdliche Arbeit zu Gunsten des SPFZ sowie Sarah Riet-

mann für Ihre Arbeit als Kassier in den Jahren 2020 – 2022. 

 

Geschätzte Damen und Herren Mitglieder und Freunde des SPFZ – Ich möchte mich bei Ihnen 

allen, für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Es ist mir bewusst, dass Ihre Mit-

gliedschaft nicht Selbstverständlich ist. Dafür nochmals ein herzliches Merci. Des Weiteren 

möchte ich mich insbesondere beim Vorstand sowie dem Sekretär und dessen Beirat und den 

beiden Revisoren bedanken. Ohne euch würde es nicht gehen. Frei nach dem Motto respektive 

dem TEAM-Gedanken: "Together Everybody Achieves More".  

 

Ich wünsche Ihnen und ihren Liebsten eine friedliche, besinnliche und gesunde Adventszeit und 

freue mich auf das anstehende neue Vereinsjahr 2022/2023.  

 

Sicherheitspolitisches Forum Zentralschweiz,  

 

 

Martin R. Zemp, Präsident  

 

Brunnen, 28.11.2022 

 


