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3003 Bern, den 4. Mai 1966 

06Geheim/ Nr. . . .. ,. . An den B und e s rat 

Ausgeteilt 

W~isungen für die Operative Führung 

Mit Datum vom 15. April 1966 hat das Militärdepartement 
dem Bundesrat den Entwurf zu einem Bericht an die Bundesversammlung 
über die Konzeption der militärischen Landesverteidigung zur 
Genehmigung unterbreitet. mit dessen Erstattung der Bundesrat 
im Jahre 1964 auf Grund der Motion Bringolf-SH beauftragt worden 
war. Gleiohzeitig reichte das Militärdepartement die 1nzwisohen 
auf Veranlassung des Bundesrates endgUltig bereinigten Textteile 
zu einem weiteren dem Bundesrat bereits ca. vor einem Jahr Uber
mittelten Dokument zur Genehmigung ein, welches ursprilnglioh als 
Grundlage zum Berioht auf die Motion Bringolf-SH gedacht war. 

Im Naohgang zu diesen heiden Dokumenten beehrt sich das Militär
departement nunmehr dem Bundesrat auch ein drittes Dokument, 
nMmlich den Entwurf zu einer neuen geheimen FUhrungsvorschrift 
unter dem Titel "Weisungen fUr die operative Führung", zur Genehmigung 
vorzulegen. Auch fUr diese FUhrungsvorschrift war das erwähnte 
vor ca. einem Jahr eingereichte Dokument als Grundlage gedaoht. 
Alle drei Werke sind heute inhaltlich aufeinander abgestimmt 
und haben die einhellige Billigung der Landesverteidigungskommission 
gefunden. Die Vorgeschichte ist im vorhergehenden Antrag des 
MilitMrdepartements vom 15. April 1966 dargestellt und es wird 
der Einfachheit halber auf diese AusfUhrungen verwiesen. 

Die Weisungen für die Operative FUhrung regeln, wie schon 
ihr Name andeutet. die FUhrungstätigkeit der höohsten militärischen 
KOITu~andostufen (Armeekommando inkl. Flugwaffe und Armeefliegerab
w9hr und Armeekorps sowie - unter gewissen Voraussetzungen 
auch der Divisionen). Die Probleme der taktischen FUhrung(von 
der Division an abwärts) werden in einem besonderen Reglement ihre 
Darstellung finden. Dieses Reglement - unter dem Titel "Truppen
fUhrung" - befindet' sich in Vorbereitung. Seine Genehmigung fällt 
in die Zuständigkeit des Mllitärdepartements. 
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GestUtzt auf diese Erwägungen beehrt sich das 
Militärdepartement 

zu b e a n t rag e n l , 

Der vorgelegte Entwurf zu einer geheimen Vorschrift 
"Weisungen tur die Operative FUhrung" wird gen~hmigt. 

Protokollauszug an das Milit1!rdepartement (15 Ex .. ) 
Zum VOllzug und an die Ubrigen Departemente (1 Ex.) 
zur Kenntnis. 

EIDG.. MILITAERDEPARTEMENT i 

!eilagea Entwurf "Weisungen fUr die Operative Führung" deutsch 
(Anhang II deutsch un~ franzBsisch); die tranz5sische 

Geheim Uebersetzung des. Hauptteiles muss später erfolgen. 

Geht 	zum Mitbericht an das Finanz. und Zolldepartement und 
an das Politisohe Departement. 
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