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Als in Haslen der Krieg geübt wurde
Hans-Paul Candrian diente als Unterstabschef Front im letzten Brigadestab in Innerrhoden. Er erzählt, wo er
Parallelen zwischen den damals erarbeiteten Szenarien und der heutigen Belagerung vonKiew sieht.

Ramona Koller

VonderStrasseaus führtnur ein
Feldweg durch den Wald zum
ehemaligenKommandobunker
der Grenzbrigade 8. Wo heute
einMuseumanvergangeneZei-
ten erinnert, dienten bis 1994
die Angehörigen des Stabs der
Grenzbrigade 8. Hier in Haslen
wurdenvonden60er- bis in die
90er-Jahre regelmässig Takti-
ken für die Verteidigung bei
einem allfälligen Angriff gegen
die Schweiz erprobt. Befehligt
wurde vom Kommandobunker
aus früher auch die Festung in
St.Margrethen. Beide Einrich-
tungen sind heute als Museum
öffentlich zugänglich.

Der heute 76-jährige Hans-
PaulCandrianwar imletztenak-
tiven Brigadestab Unterstabs-
chefFront.DerBrigaderaumder
Grenzbrigade 8 reichte von der
SteinachmündungindenBoden-
see bis zurMündungdesRheins
undvonBuchsdurchdasRhein-
talbiszurSperreStarkenbach im
Toggenburg. VomEinsatzgebiet
ausgenommen war die Stadt
St.Gallen.

Candrian blickt aktuell mit
grossem Interesse auf das Ge-
schehen in der Ukraine. «Wir
habenunsdamals auf ganzähn-
liche Situationen vorbereitet»,
so Candrian. Im Museum im
Kommandobunker Kästlis in
Haslen, wie die offizielle Be-
zeichnung der Immobilie ist,
kannmanheutenochsehen,wie
CandrianundseineKameraden
früher gearbeitet haben.

ImIdealfall demGegner
immereinenZugvoraus
Er,derUnterstabschefFront, so-
wieweitereStabsangehörigeha-
ben jeweils verschiedene Reak-
tionenauf einemöglicheAktion
eines Aggressors oder eines
Feindes erarbeitet unddemBri-
gadekommandanten mögliche
Lösungenpräsentiert.Candrian
erinnert sich: «Es war wie
Schach spielen. Im Idealfallwar
man dem Gegner immer einen
Zug voraus.»

Candrian sieht einige Paral-
lelenzwischendem,wasdamals
inTaktikkursenerarbeitetwurde
und dem, was heute in der Uk-
raine geschieht. Man könne
Kiew von der Angriff- und Ver-
teidigungssituation her ein we-
nigmitderSchweizvergleichen.
«DieSchweizhattenieeinenAn-
griff von den Österreichern zu
befürchten. Als mögliche Ag-
gressorenbetrachtetenwirLän-
der, dieweiter imOsten lagen»,
so Candrian. Der Feind hätte
also, bis er an der Schweizer
Grenze gestanden wäre, bereits
mehrere Länder durchqueren
müssen.Ähnlich sehe es aktuell
in der Ukraine aus. «Bis der
Feind am Ziel, also in Kiew, an-
gelangt ist, haterbereitsviel ver-
loren: Manneskraft, Proviant,
MunitionsowieeinenTeil seiner
Motivation», soCandrian.

Parallelenzwischender
UkraineundderSchweiz
Man habe sich damals in den
90ern auf ähnliche Situationen
vorbereitet wie die, in welcher
sichdieUkraineaktuellbefindet.

Die theoretischenVerteidigungs-
szenariensind jedochnie inKraft
getreten. Candrian sagt: «Wir
sindfroh,dasswirunserKönnen
nie konkret beweisen mussten.
Auchwennwirheutewissen,wir
hättenwohl bestanden.»

DerEinsatzraumderGrenz-
brigade8habe sich topografisch
gut für die Verteidigung geeig-
net.Viele engeGassenundBrü-
ckenhättenes einfachgemacht,
demFeinddenWegabzuschnei-
den. Alle Rheinbrücken seien
füreineallfälligeSprengungvor-
bereitet gewesen und Waffen
und Fahrzeuge so positioniert,
dasmanschnell hätte reagieren
können. Die Ukraine hingegen
verfügt nicht über technisch
hochstehendeWaffenundFahr-
zeuge. «Das wenige, schlechte
Material gleichen sie mit einer
unglaublichenWiderstandskraft
aus.DerWille der ukrainischen
Bevölkerung, für ihrLandeinzu-
stehen, ist enorm», erklärtCan-
drian. Und ergänzt: «Die beste

Bewaffnungbringtnichts,wenn
man keine Menschen hat, wel-
che sie bedienenkönnen.»Dies
habemanauch inden90ernbe-
rücksichtigt. Grosse Panzerver-
bände habe man im Raum der
Grenzbrigade 8 vergeblich ge-
sucht.LediglicheinpaarHaubit-
zen hätten zur Verfügung ge-
standen. «In unserem Gebiet
waren jene Leute eingeteilt, die
auch in derRegion gewohnt ha-
ben.Manbetrachtet eine solche
Bedrohung ganz anders, wenn
nichtnurTeiledes eigenenLan-
des, sondern auch das eigene
HausaufdemSpiel stehen», er-
klärt der inRorschachwohnhaf-
te Candrian.

«WirbrauchenSchutz
inderLuft»
Damals in den90er-Jahrenund
heute in der Ukraine zeige sich
zudem eine weitere Parallele.
«DerFeind ist imLuftraumund
beiderArtillerieüberlegen», er-
klärt Candrian. Die Ukraine sei

von oben ungeschützt. Ein Ein-
greifen von Kampfjets aus dem
Ausland, um den Luftraum zu
überwachen, betrachtet er als
grosse Gefahr. «Daswürde den
Krieg auf weitere Länder aus-
weiten.DieSpannungzwischen
Russland und dem Westen ist
bereits wegen der zahlreichen
Sanktionen riesig», so Candri-
an.Erhoffe,dassdieserKriegei-
nige in der Schweiz zu einem
Umdenken bewege, was die
Kampfjet-Diskussionanbelangt.
«Wir brauchen einen Schutz in
derdrittenDimension.Ansons-
ten ginge es uns bei einem An-
griff ähnlich, wie der Ukraine»,
erklärt Candrian. Er hat in ver-
schiedenenGradenErfahrungen
gesammelt.Sowarer imStabder
Felddivision 7, sowie als Stabs-
chef des regionalen Führungs-
stabsBodensee tätig.

Kürzlich vermeldeten inter-
nationale Medien die Rücker-
oberungeinigerStädtedurchdie
Ukraine. Diese Rückeroberun-

gen seien laut Candrian abseh-
bar gewesen und zudem ein
wichtiger Schritt. Bei einem
Feldzug wie jenem der russi-
schen Truppen sei die meiste
Kraft im vorderen Bereich – so-
wohl Manneskraft, als auch
technische Ausrüstung. Im hin-
teren Bereich folgen Munition
undProviant. «Wenn der Feind
eine Stadt eingenommen hat,
wird diese so schnell wie mög-
lich zurückerobert. Ist der Geg-
ner in der Zwischenzeit weiter-
gezogen, kannman ihnvonhin-
ten angreifen.Wennvonhinten
keine Munition und Proviant
mehrnachvornekommen, geht
den vorderen irgendwann die
Puste aus», erklärt der ehemali-
geUnterstabschef Front.

DieArbeit eines
Brigadestabserleben
Hans-Paul Candrian war als
Projektleitermit anderenAnge-
hörigen des Grenzbrigadestabs
8 an der Einrichtung des Mu-
seums imehemaligenKomman-
dobunkerbeteiligt.Heutegibt er
anausgewähltenTagenFührun-
genund teilt seineErfahrungen
mit Interessierten. Der nächste
Tag der offenen Tür im Kom-
mandobunkerfindet am30.Ap-
ril statt. FürGruppenwerdendie
Türen auch an anderen Daten
geöffnet. Auf dem gesamten
unteren Stock der Kaserne ist
dieArbeitdesBrigadestabswäh-
rend des Kalten Krieges erleb-
bar. Im oberen Stock findet sich
zudem eine Ausstellung zum
ThemaKalter Krieg. Ausgestat-
tete Mannschaftsunterkünfte,
eineBibliothek,einaufwendiges
Geländemodell (Rheinüberque-
rungderAmerikaner im2.Welt-
krieg), verschiedeneUniformen
undderbetriebsbereiteMaschi-
nenraumrundendieMuseums-
räumlichkeiten ab.

Weitere Infos sowie Öff-
nungszeiten finden sich unter
www.festung.ch.

«Wir sind froh,
dasswirunser
Könnennie
konkret
beweisen
mussten.»

Hans-PaulCandrian
Ehemaliger Unterstabschef
Front in derGrenzbrigade 8

Im Museum im ehemaligen Kommandobunker der Grenzbrigade 8 in Haslen wird heute der Alltag des damaligen Führungsstabs dargestellt.
Im Bild repräsentiert eine Puppe den Unterstabschef Front. Bild: Karin Erni

Visiere beim
Bahnhof stehen
Herisau Seit Anfang April ste-
hen die Visiere für das neue
Verwaltungsgebäude der Ap-
penzeller Bahnen (AB) und das
Betriebsgebäude der Regiobus.
Der Baustart ist noch in diesem
Jahr geplant.DieBauherrschaft
mit den AB und der Regiobus
habemit der Baueingabe einen
erstenMeilenstein inderErstel-
lung des neuen Gebäudes am
BahnhofHerisauerreicht, teilen
dieUnternehmenmit. Amheu-
tigen Standort des Busdepots
der Regiobus soll ein Gebäude
alsneueBuseinstellhallederRe-
giobus sowie das Verwaltungs-
gebäude der AB entstehen. Das
Gebäude ist Teil der Areal-
entwicklung Herisau. Der
fünfgeschossige Bau bietet
ausserdem Mietflächen für
Dienstleistungsbetriebe. Der-
zeit sind gemäss Mitteilung
nochRäumlichkeitenverfügbar.

Nach der geplanten Fertig-
stellung2024beziehendieMit-
arbeitenden der AB die neuen
Arbeitsplätze auf dem ersten
Stockwerk.DankdesUmzugs ist
dieVerwaltungmitdemNeubau
näher beim Bahnhof Herisau.
Die bisher in St.Gallen angesie-
delte Betriebszentrale wird im
zweitenStockdesneuenGebäu-
des eingerichtet. Die SOB wird
sichmit der bisher imBahnhof-
gebäude untergebrachten Be-
triebsführung imneuenGebäu-
de der AB einmieten.

DieRegiobuswird imneuen
Gebäude mehr Busse abstellen
können als bisher. Geplant ist
eine Einstellhalle für zehn Bus-
se im Erdgeschoss. Um für
zusätzliche Bedürfnisse in der
Zukunft gewappnet zu sein,
kanndasGebäude gegenOsten
um weitere vier Einstellplätze
erweitert werden. (pd)

18 Stimmcouverts
nicht mitgezählt
Urnäsch Bei den Ergänzungs-
wahlenvom3.April sindgemäss
Communiqué der Gemeinde-
kanzlei 18Stimmcouvertswegen
eines technischen Defekts im
neuenGemeindebriefkastenam
Sonntag nicht mitgezählt wor-
den,dasieerstnachträglichent-
deckt wurden. Das Zählbüro ist
in der Folge erneut zusammen-
gekommen, hat die Couverts
nachträglich geöffnet und eine
neueErmittlungderWahlresul-
tate vorgenommen. Das neue
ResultathateineBestätigungder
gewählten Personen ergeben.
JörgSchmiderhält lautCommu-
niqué zu den erreichten 325 zu-
sätzliche 14 Stimmen und wird
somitneumit total 339Stimmen
zumneuenKantonsrat gewählt.
DasneueabsoluteMehr liegtbei
326 Stimmen. Patricia Ulmann
erhält zu den erreichten 300
Stimmenzusätzliche4Stimmen.

HansPeterBöscherhältwei-
tere 10 Stimmen und wird neu
mit total 610 Stimmen als Ge-
meinderat gewählt. Das neue
absolute Mehr liegt bei 324
Stimmen.«DieGemeinde sorgt
dafür, dass der technische De-
fekt am neuen Gemeindebrief-
kastenumgehendbehobenwird
und dieses Problem somit nie
mehrvorkommenkann»,heisst
es im Communiqué abschlies-
send. (gk)


