
	

JAHRESBERICHT 2015 1. März 2016 
 

Sehr geehrte Offiziere, geschätzte Mitglieder 

Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Jahr für unsere Offiziersgesellschaft zurück. Die OG Panzer hat im vergangenen 

Vereinsjahr, ihre klare Position und spürbare Präsenz mit ausgewählten mechanisierten und sicherheitspolitischen Inhal-

ten geschärft und die Gesellschaft auch in ihrer Aussenwahrnehmung unverkennbar gestärkt. Herausgehoben sei an 

dieser Stelle unsere Jubiläumspublikation „Moderne Panzerfahrzeuge“, welche bereits mehr als 23'000 Leser erreicht 

hat. Das Gros der 2014 initierten und im 2015 konsequent umgesetzten Initiativen haben unsere Gesellschaft fit ge-

macht für die Zukunft. Ferner haben wir 2015 auch die langfristige Finanzierung des Vereins auf eine solide Grundlage 

gestellt. Als Schlüsselthema der weiteren Reorganisation bleibt auch im 2016 das Mitgliederwesen (Datenqualität, Er-

reichbarkeit und Wachstum). 

 

RÜCKBLICK ÄNLÄSSE 
Den Auftakt des Vereinsjahres 

machten zwei Veranstaltungen in 

der Romandie. Die Offiziere der 

OG Panzer folgten gespannt dem 

Security Forum 2015 “From 

Drones to Killer Robots” mit 

insgesamt über 230 Teilnehmern, 

mehr als 20 Experten, Forschern 

und Diplomaten zur Diskussion der 

aktuellen Entwicklung von UAVs 

zu UCAVs und die US-COIN und -

Beköpfungsstrategie. Im Anschluss 

folgten 16 Offiziere am Atélier 

Romandie der Orientierung zur neu 

beschafften Drohne ADS15 Hermes 

900 und untersuchten die Schweizer 

Drohnengesetzte und Reglemente. Am Kadertisch Bern wurden 27 Offiziere aus erster Hand über die brandaktuellen 

Entwicklungen in der Ukraine-Krise orientiert. Über 80 Offiziere und Gäste besuchten den letztjährigen Jahreshöhe-

punkt unserer Gesellschaft, die Generalversammlung 2015 im Restaurant zum Äusseren Stand in Bern – der erneute 

Teilnehmerrekord führte zur Aussage “Panzertruppe im Aufwind” (SCHWEIZER SOLDAT 4/2015). Der Anlass fand 

nach mehreren Jahren wieder in der Hauptstadt statt. Nach dem ordentlichen Teil der Generalversammlung, erläuterte 

US Army Col (Ret) Gian Gentile, ehemaliger Dozent an der Militärakademie in Westpoint, seine Haltung gegenüber 

der Counterinsurgency (COIN) Doktrin der US Streitkräfte. In der Zeitschrift Weltwoche (14/2015) wurde in der Folge 

über Genitle und die OG Panzer berichtet. Das Abendprogramm rundete ein ausgiebiger Stehapéro ab, an welchem sich 
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die Teilnehmer brigadeübergreifend austauschten. Während drei vollgepackten Tagen auf unserer diesjährigen 

Studienreise Panzerwaffe lernten 3 Offiziere und weitere Gäste die Doktrin- und RETEX des französischen Lehr-

verbands der Panzertruppe (Arme blindée cavalerie - ABC) und absolvierten einen Einführungskurs zu “Force Genera-

tion”. Ergänzt wurde das Programm mit einem Besuch im Panzermuseum Saumur, dem Kavalleriemuseum, und des 

“Carrousel” von Saumur. Am Kadertich Zürich trafen sich rund 12 Teilnehmer im Restaurant Helvetia zum Gespräch 

mit Capt Scott Hall, Offizier der Panzertruppen der US Army,�welcher Auskunft über seine Erfahrungen und 

Herausforderungen in der Ausbildung und Einsätzen (Afganistan, Irak) erläuterte�und spezifische Fragen der 

Teilnehmer beantwortete. Mit Philipp Möller, Oberleutnant d. R (Deutschland), konnte zudem das erste ausländische 

Neumitglied gewonnen werden. Am 1. Kommandantentreffen der Pz Br 1 + 11 tauschten mehr als 20 Bat Kdt und 

Kp Kdt wertvolle Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Dienst und pflegten ihre Kontakte. Unser Ehrengast war Br 

René Wellinger. Am Kadertisch in Basel in der Bar des geschichtsträchtigen Hotels «Les Trois Rois» pflegten 6 junge 

Offiziere den Erfahrungsaustausch zu praktischen Beispielen der militärischen Führungstechnik im Zivilen. Unser Eh-

rengast war René M. Blum, lic. oec. HSG, Partner TURN2TEK, ehemals CFO Holcim Russland und Hauptmann der 

Panzertruppen. 

 

THINK TANK 
Anfang 2015, an seiner ersten Vorstandssitzung, hat sich der Vorstand das ambitionierte Ziel gesetzt, notwendige und 

qualitativ hochwertige Informationsbeiträge im Bereich Verteidigung zu publizieren. Zentrale Pfeiler dieses Anliegens 

ist der Think Tank. Die Initiativen des Think Tank waren im vergangenen Jahr sehr erfolgreich: Die 20 publizierten 

Artikel (komprimiert verfügbar als Artikelsammlung auf www.ogpanzer.ch) sowie zahlreiche zusätzliche Beiträge auf 

unserem Blog haben der OG Panzer Respekt, eine hohe Präsenz sowie Visibilität in den relevanten Militärzeitschriften 

der Schweiz – ASMZ, Schweizer Soldat sowie RMS – und entsprechend auch bei der Politik und der militärischen 

Führung Gehör verschafft. 16 Autoren haben für die OG Panzer Artikel verfasst. Etablierte Institutionen wie 

www.offiziere.ch und die Vereinigung Schweizerische Nachrichtenoffiziere verbreiten unsere Beiträge – zum Teil 

sogar in englischer Übersetzung – weiter. Mit rund 2.3 Millionen gedruckten Seiten haben wir im Printbereich fast 

375'000 Leser erreicht, unser Blog kann mehr als 15'000 Leser verbuchen. Als weiterer Höhepunkt darf sicher auch das 

im Dezember 2015 zusammen mit dem Schweizer Soldat publizierte Sonderheft «Moderne Panzerfahrzeuge» mit 68 

Seiten geballtem Panzerwissen nicht unerwähnt bleiben. Wir werden den Angriffschwung aufrecht erhalten und auch 

im neuen Jahr mit spannenden und konstruktiv kritischen Artikeln punkten. 

 

FINANZIELLES 

Der Verlust 2015 von -6751,25 Fr. entsteht aus einer ausserordentlichen Wertberichtigung der Aktivposition Waren 

660.- Fr. (Abschreibung Krawattennadeln), Zusatzkosten für Abos ASMZ 790.- Fr. (wegen Mitgliederwachstum, bisher 

erstes Jahr beitragsfrei; ab 2016 Neumitglieder beitragspflichtig), zwei nicht budgetierten Anlässen 1'000.- Fr. sowie 

898.- Fr. Mehrkosten GV 2015 (wegen Teilnehmerrekord). Ferner wurden 5'000.- Fr. zur Realisierung der Jubiläums-

beilage aus Sponsoring 2016 vorbezogen, dieser Beitrag ist bereits vollständig einbezahlt auf dem Vereinskonto. Ge-

samthaft über die Jahre 2015 und 2016 resultiert dementsprechend ein budgetierter Gewinn von 1'238.57 Fr.  



	

PERSONELLES 
Am 31. Dezember 2015 zählte unser Verein 464 Mitglieder. Dem stehen 404 Mitglieder am 31. Dezember 2014 gegen-

über. Dies entspricht einem Nettozuwachs von 60 Mitgliedern. Ein bemerkenswertes Wachstum (+15%), insbesondere 

vor dem Hintergrund der Entwicklungen anderer Offiziersgesellschaften. Durch die Mitgliedergewinnung in der Pz/Art 

OS im Jahr 2015 konnten 72 von 78 gelben Offizieren als Neumitglieder gewonnen werden (92%). Der Verein ver-

zeichnete insegasamt 93 Neumitglieder (2014: 84), 33 Abgänge (2014: 33). Im aktuellen Vereinsjahr 2015 wurden 

keine nichtzahlenden Mitglieder (2014: 19) ausgeschlossen (Problem: Erreichbarkeit, wird korrigiert). 

 

VORSTAND 
Nach der umfassenden Restrukturierung 

2014 hat der Vorstand im Vereinsjahr 

2015 seine Schlagkraft in zwei Funktionen 

ausgebaut. Lt Dario Doser hat als Beisitzer 

Hptm Michael Meienberg im Bereich 

Mitgliederwesen/Finanzen abgelöst. Hptm 

Sandro Keller verstärkte als Beisitzer 

unseren Think Tank und zeichnet sich für 

die 2016 erstmals durchzuführende Think Tank Konferenz verantwortlich. Oberstlt a D Villard François ist im März aus 

dem Vorstand der OG Panzer zurückgetreten. Maj Philipp A. Schoch wurde in der Folge am 14. März 2015 von den 

Delegierten der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG) einstimmig als Nachfolger von Villard in den Vorstand 

der SOG gewählt. 

 

AUSBLICK 
Auch im Jahr 2016 sind wir bestrebt, einen abermals klar spühr- und messbaren Fortschritt zu erzielen. Wir wollen 

unsere Leistung (Information, Finanzierung, Mitglieder) kontinuierlich erhöhen und den Einfluss unserer Gesellschaft 

auf die Politik ausbauen. Unser Fokus liegt auf den folgenden drei Kernthemen: (1) Berichtigung und Automatisierung 

der Mitgliederverwaltung (Datenqualität/Erreichbarkeit) und -wachstum, (2) nachhaltige Finanzierung von Sonderpro-

jekten über einen zusätzlicher Hauptsponsor und (3) Stärkung der Kommunikation/Wahrnehmung der OG Panzer. Ei-

nen zentralen Beitrag wird dabei unser Think Tank leisten. Unter Leitung von Hptm Stefan Bühler werden wir auch im 

laufenden Jahr mit nicht weniger als 10 Beiträgen in den Ausgaben der ASMZ und des SCHWEIZER SOLDAT präsent 

sein. Dazu kommen wieder die aus dem 2015 bekannten flankierende Massnahmen über die RMS+ sowie unseren Blog. 

 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 

Par Saint Georges - Vive la cavalerie! 
Oberstlt i Gst Alexandre Vautravers Hptm Erich Muff 

Präsident Vizepräsident  
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ 

Les attentats du 13 novembre ont conduit à une situation que la France n’a jamais connue sauf en 1939-1940: quatre 

mois consécutifs d’état d’urgence, la mobilisation de 80’000 policiers et gendarmes. Une modification “musclée” de la 

Constitution est sur le point d’aboutir. La nouvelle loi sur le renseignement, là-bas, ne fait pas de discussion. 

Si nous connaissions durant la guerre froide en moyenne une dizaine de conflits armés à travers le monde, ce chiffre est 

monté à 16 durant les années 1990. Et l’on recense en 2015 plus de 45 conflits armés – soit plus d’un pays sur quatre 

touché par la guerre aujourd’hui. Ainsi, près d’un quart de la population mondiale vit aujourd’hui dans des zones ou des 

pays en guerre. 

La situation de tensions au Moyen Orient et en Europe de l’Est est à son comble. La Russie a engagé un tiers de ses 

bombardiers stratégiques à long rayon d’action pour bombarder le centre de la Syrie. Elle pousse pour une victoire déci-

sive du régime de Bashar al Assad. Les conférences de paix de la communauté internationale semblent ralentir et com-

pliquer ce processus de victoire inachevée. Et sous le feu des canons, la Syrie se vide: plus de la moitié de la population 

a déjà été déplacée; un tiers a quitté le pays en direction de l’Europe. 

Les forces armées Russes ont présenté en 2015 pas moins de 7 nouveaux types d’engins blindés et vont construire de 

nouveaux bombardiers stratégiques, à la cadence de 3 par année. La France et l’Allemagne ont annoncé la création de 

nouveaux bataillons de chars; les Pays-Bas, après avoir abandonné les leurs, contribuent désormais à un bataillon mixte 

germano-néerlandais. Un programme franco-allemand de Léopard 3 vient d’être lancé, afin de remplacer les engins 

existants à l’horizon 2025. Les USA, la France et le Royaume-Uni développent de nouvelles générations d’armes nu-

cléaires.  

Les budgets de défense européens remontent, pour la première fois depuis plus de 15 ans. L’OTAN vise actuellement 

un objectif de 2% du PIB consacré à la défense – soit près de trois fois la moyenne européenne ou le niveau de la Suisse, 

mais deux fois moins que les pays émergents. Autour de nous, on embauche dans les armées professionnelles et on 

réfléchit à réinstaurer, sinon le service militaire, au moins une réserve opérationnelle. 

Le ton a changé. La paix et la stabilité des relations internationales sont aujourd’hui en jeu. Jadis il y avait des blocs ou 

des alliances. Aujourd’hui les Etats coopèrent ou s’allient dans la limite de leurs stricts intérêts, mais aussi dans la 

mesure de leurs moyens. Le retournement des alliances américaines au Moyen Orient, qui se distancient de l’Arabie 

saoudite pour se rapprocher de l’Iran, risquent de faire sauter les frontières établies depuis un siècle. 

 


