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Wichtige Panzerfahrzeuge der letzten 100 Jahre

Erster Weltkrieg Zweiter Weltkrieg Kalter Krieg Gegenwart

M4 Sherman
Trotz seiner Unterlegenheit gegenüber deutschen Panzern
setzten die Amerikaner den «Sherman» bis zum Kriegsende ein.

Renault FT
Diese Konstruktion setzte sich durch: Auf der
sogenannten Wanne sitzt ein drehbarer Turm.

Mark I
Der Stahlkoloss mit komplett umlaufender Kette erwies sich als äusserst unzuverlässig.
Das zur Lenkung vorgesehene hölzerne Fahrgestell am Heck wurde später entfernt.

T-34
Der Panzer ist der bekannteste aus russischer Produktion während
des Krieges, insgesamt wurden 80000 Exemplare produziert.

Panzerkampfwagen VI Tiger I
Die Entwicklung des schweren Panzers war eine Reaktion auf den
russischen T-34. Herstellung und Instandhaltung waren jedoch aufwendig.

Leopard 2
Der Kampfpanzer ist mittlerweile von vielen europäischen Armeen beschafft worden.

Länge: 5 m, Höhe: 2,1 m, Gewicht: 6,5 t
Besatzung: 2 Mann

Länge: 5,9 m, Höhe: 2,7 m, Gewicht: 30 t
Besatzung: 5 Mann

Länge: 6,1 m, Höhe: 2,5 m, Gewicht: 28,5 t
Besatzung: 4 Mann (Modell 1941)

Länge: 8,5 m, Höhe: 3,0 m, Gewicht: 57 t
Besatzung: 5 Mann

Länge: 9,8 m, Höhe: 3,0 m, Gewicht: 56 t
Besatzung: 4 Mann

Abrams
Dieser Panzertyp entwickelte sich in seinen verschiedenen Varianten
zur wichtigsten Panzerwaffe der amerikanischen Streitkräfte.

Länge: 9,9 m, Höhe: 2,4 m, Gewicht: 28/27 t (zwei Versionen)
Besatzung: 8 Mann

Länge: 7,9 m, Höhe: 2,4 m, Gewicht: 60 t
Besatzung: 4 Mann (Modell M1A1)
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Weitere ältere Kampfpanzer: Nato: 3700, neutrale oder allianzfreie
Länder: 350; Panzer in Langzeitlagerung: Nato: 6700, Russland:
17500, neutrale oder allianzfreie Länder: 1450.

Neutrale oder allianzfreie
Länder

Nato-Staaten
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Panzerbestände der Nato und Russlands

Berücksichtigung fanden duellfähige Panzer mit vergleichbarer
Kampfkraft: M1 Abrams (USA), Challenger 2 (Grossbritannien),
Leopard 2 (Deutschland), AMX Leclerc (Frankreich), Ariete (Italien),
Altay (Türkei), T-72, T-80 und T-90 (Russland).

Territoriale Verteilung der wichtigsten Kampfpanzer

Russland
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Die Revolution des Landkriegs
Nach ihrem ersten Einsatz vor hundert Jahren sind Panzer heute ein fester Bestandteil vieler Armeen

Am 15. September 1916 tauchen
auf den Schlachtfeldern an
der Somme erstmals gepanzerte
Kettenfahrzeuge auf. Ihre
grösste Bedeutung erlangen sie
aber erst im Zweiten Weltkrieg.

ROLAND BECK

Das Bedürfnis, sich im Kampfe vor Waf-
feneinwirkung und gegen Verwundung
zu schützen, ist vermutlich so alt wie die
Menschheit. Die Römer entwickelten
den Schutzschild und den Streitwagen,
die Ritter im Mittelalter die Rüstung
und das gepanzerte Schlachtross, und
Leonardo da Vinci entwarf Ende des
15. Jahrhunderts die Panzerglocke, um
Kämpfer geschützt an den Gegner
heranzuführen. Aber erst mit der Ent-
wicklung des Verbrennungsmotors und
der Panzerkette im Industriezeitalter
wurden auch der nötige Antrieb und die
Voraussetzungen geschaffen, um gepan-
zerte Kolosse in schwierigem Gelände
vorwärtszubringen.

Das Industriezeitalter brachte wei-
tere Waffen hervor, die einen gepanzer-
ten Schutz des Kämpfers nötig machten.
Bereits im Russisch-Japanischen Krieg
von 1904/05 wurde das Maschinen-
gewehr wirkungsvoll eingesetzt, und
auch die Artillerie verfügte über immer
grössere Feuerkraft. Nicht genug, zu Be-
ginn des Ersten Weltkrieges tauchten
auch die ersten Kampfflieger am Him-
mel auf und wurden neben ihrer Rolle als
Artilleriebeobachter und Bombenträger
bald zu einem immer wirkungsvolleren
Kampfmittel gegen Bodentruppen.

Der Kaiser setzt aufs Pferd

In politischen und militärischen Kreisen
wurden die Konsequenzen aus den neu-
esten kriegstechnischen Entwicklungen
ganz unterschiedlich gezogen. So meinte
beispielsweise der österreichische Kai-
ser Franz Joseph I. nach einer Demons-
tration eines gepanzerten Prototyps,
solch lärmige motorisierte Fahrzeuge
würden die Pferde erschrecken, und er
lehnte das Projekt ab. Ganz anders in
England, hier erkannte der Erste See-
lord der Admiralität von 1911 bis 1915,
Winston Churchill, früher als andere die
Bedeutung gepanzerter Kampffahrzeu-
ge, und er liess in seinem Marineministe-
rium die ersten Panzer unter dem Tarn-
namen «Tank» bauen.

So waren es britische Panzer des Typs
Mark I, die im Morgennebel des
15. September 1916 an der Somme bei
Flers in die deutschen Verteidigungs-
linien einbrachen. Ihr Erfolg war be-
scheiden, weil viele der 32 Panzer durch
technische Defekte ausfielen, die Ver-
bindung unter ihnen nicht funktionierte
und die Infanterie das gewonnene Ge-
lände nicht sichern konnte. Doch dieser
bescheidene Anfangserfolg genügte, um
eine Entwicklung in Gang zu setzen, die
auf der Seite von Deutschlands Kriegs-
gegnern mächtig vorangetrieben wurde.
Schon im folgenden Jahr präsentierten
die Franzosen ihren Renault FT, der
etwas schneller als seine Vorgänger war,
über einen drehbaren Turm verfügte
und in Massenproduktion hergestellt

werden konnte. Auch die Engländer
blieben nicht untätig und planten, im
Frühjahr 1919 mit einer konzentrierten
Panzeroperation tief hinter die deut-
schen Linien vorzustossen. Der Waffen-
stillstand beendete am 11. November
1918 den Ersten Weltkrieg und damit
auch diese Planungsarbeit. Die Englän-
der nahmen aber damit ein taktisch-
operatives Konzept vorweg, das dann
die Deutschen in der Zwischenkriegs-
zeit zur Perfektion weiterentwickelten.

Nach der Katastrophe des Krieges
war vorerst niemand an der Weiterent-
wicklung der Panzerwaffe interessiert.
Einzig in Deutschland gab es Kräfte,
Politiker und Offiziere, die auf die Be-
seitigung des Versailler Vertrages hin-
arbeiteten und sich die Rückeroberung
verlorener deutscher Gebiete auf die
Fahne schrieben. Auch Adolf Hitler er-
kannte bald nach 1933 die Bedeutung
von Panzern als Waffe, mit der ein gross-
räumiger Angriffskrieg geführt werden
konnte. Viele modern denkende deut-
sche Offiziere, vor allem aus der Kaval-
lerie der Reichswehr, traten damals zu
den Einheiten der jungen Panzerwaffe
über und wurden gefördert.

Nach Auffassung des Kommandie-
renden Generals der Panzertruppe Lutz
und der Generäle Nehring und Gude-
rian sollten die Panzer zu selbständig
operierenden Grossverbänden zusam-
mengefasst werden. Obwohl die Bedeu-
tung der Panzerwaffe im deutschen Offi-
zierskorps durchaus unterschiedlich be-
wertet wurde, schloss sich Hitler dieser
Auffassung nach der Teilnahme an einer
Übung an, in der die Möglichkeiten der
neuen Waffe vorgeführt worden waren.

Guderian erkannte die wichtige Be-
deutung der Funkverbindung innerhalb
von Panzerverbänden sowie die grossen
Herausforderungen ihrer Versorgung im
Einsatz und bei ihrer Instandsetzung.
Dass er auf die logistische Unterstützung
der Panzer in Schlacht und Gefecht in
der Führung ein Schwergewicht legte, ist
ein gewichtiger Grund für seine späteren
Erfolge im Zweiten Weltkrieg. Er sah
den Einsatz der Panzerwaffe immer im
engen Verbund mit der Infanterie und
der Artillerie, betonte die überragende
Bedeutung der Luftherrschaft über dem
Operationsgebiet und wies auf die Not-
wendigkeit der unmittelbaren Unterstüt-
zung der Landoperationen durch die
Luftwaffe hin. Die strategische Relevanz
von Rohstoffquellen für die Treibstoff-
gewinnung hob er besonders hervor.

Im Zuge der gigantischen Aufrüstung
der Wehrmacht nach der Machtergrei-
fung der Nationalsozialisten in Deutsch-
land beschäftigten sich insbesondere
auch Frankreich, Grossbritannien und
Russland mit der Panzerentwicklung
und der Entwicklung von neuen Ein-
satzgrundsätzen. In Frankreich prägte
als Stabsoffizier der spätere General
und Staatspräsident Charles de Gaulle
mit seinen Werken «Le fil de l’épeé»
(1932) und «Vers l’armée de métier»
(1934) die Diskussion und beeinflusste
stark auch russische Militärkreise. Wie
sich im Zweiten Weltkrieg zeigen sollte,
sahen beide Länder den Panzer als
Unterstützungswaffe der Infanterie. In
Russland wurde die Doktrin erst im
Laufe des Krieges an die deutsche Stra-
tegie angepasst und den Panzerverbän-

den eine entsprechend grosse operative
Bedeutung zugemessen. In Grossbritan-
nien hingegen wurde eine gepanzerte
«Experimental-Brigade» unter dem
Panzerexperten Generalmajor Fuller in
den dreissiger Jahren wieder aufgelöst.

Erfolge mit Panzerverbänden

Die Bedeutung gepanzerter Grossver-
bände erreichte im Zweiten Weltkrieg
ihren Höhepunkt. Die grossen deut-
schen Erfolge zu Beginn des Krieges
waren der später so bezeichneten Blitz-
kriegsstrategie zu verdanken, die auf
Überraschung des Gegners, auf Durch-
bruch mit konzentrierten Panzerverbän-
den an unerwarteter Stelle, auf Umfas-
sung des Gegners in der Tiefe des Rau-
mes und schliesslich auf Einkesselung
und Vernichtung beruhte. Dass ein sol-
ches militärisches Vorgehen überhaupt
möglich war, setzte allerdings voraus,
dass auf politischer Ebene der Wille zum
Angriffskrieg und zur Niederwerfung
fremder Länder vorhanden war. Und
dieser Wille war bei Adolf Hitler bis
zum Schluss dominant.

Im Frankreichfeldzug 1940 zeigte sich
die überlegene deutsche Operations-
führung besonders deutlich. Während
die deutschen Panzerverbände, straff
und wendig geführt, auf den engen
Strassen durch die stark bewaldeten
Ardennen vorstiessen und bei Sedan
den Durchbruch durch die französischen
Stellungen erzielten, waren auf französi-
scher Seite die Panzer einzeln oder in
kleinen Detachementen auf die Infante-
rie verteilt, ohne richtige Funkverbin-
dung und mit vielen defekten Kampf-
fahrzeugen. Den Deutschen gelang es
hingegen, mit massiver Feuerunterstüt-
zung der Luftwaffe, den Übergang über
die Maas zu erzwingen, einen Brücken-
kopf zu bilden und diesen mit Infanterie
zu behaupten und auszuweiten.

Ab 1941 wendete sich das Blatt für
die deutsche Panzertruppe. Entgegen
der Auffassung des Generalstabes des
Heeres entschied sich Hitler für zwei
strategische Schwerpunkte: den Angriff
auf Moskau und die Eroberung der Öl-
felder im Kaukasus. Die völlig über-
dehnte deutsche Frontlinie führte zur
Zersplitterung der Panzerverbände, zur
Überforderung der Luftwaffe und zu un-
überwindbaren logistischen Problemen.

Der russische Winter, die Katastro-
phe von Stalingrad und die Kapitulation
der 6. Armee im Februar 1943 führten
zum Ende der deutschen Blitzkriegs-
strategie. In der Folge wurden die deut-
schen Panzerverbände hauptsächlich in
der Abwehr eingesetzt, und sie versuch-
ten mit Gegenangriffen und Gegenstös-
sen, meistens ohne den nötigen Raum-
schutz durch die Luftwaffe, Einbrüche
in die deutsche Frontlinie zu bereinigen.
Diese Taktik und die oftmals erfolg-
reiche Operationsführung der Panzer-
verbände der Wehrmacht lieferten in
späteren Jahren der Schweiz die Grund-
gedanken für die Abwehr und die dyna-
mische Raumverteidigung mit gepan-
zerten Kräften.

Auf russischer Seite wurden die ers-
ten Kriegsjahre aufmerksam verfolgt.
Daraus wurde die Einsicht von der über-
ragenden Bedeutung gepanzerter
Grossverbände in Kombination mit

einer überlegenen Luftwaffe gewonnen.
1942 kamen erstmals die kampfwert-
gesteigerten russischen Panzer vom Typ
T-34 und KW-1 zum Einsatz und bewirk-
ten bis zur Einführung technisch gleich-
wertiger und überlegener Panzer auf
deutscher Seite eine Schockwelle.

Die russische Einsatzdoktrin lautete
nicht Taktik und Strategie, sondern
schlicht und einfach Feuerkraft und
Masse. Damit walzten die Russen unter-
legene deutsche Frontverbände nieder
und nahmen Berlin mit hohen materiel-
len und personellen Verlusten ein.

Untergang in den Ardennen

Mit der Landung der Alliierten am
6. Juni 1944 wurden die deutschen Pan-
zerverbände an der Westfront vor eine
letzte Herausforderung gestellt. In richti-
ger Voraussicht setzte sich Generalfeld-
marschall Rommel in der Normandie an-
gesichts der alliierten Luftüberlegenheit
für einen küstennahen Einsatz der ver-
bleibenden Panzerkräfte ein, doch Ge-
neral Geyr von Schweppenburg beharrte
auf seiner Ansicht, die ihm unterstellten
Panzerverbände an der Westfront müss-

ten als operative Reserve im Hinterland
bereitgestellt werden. Dieser Entscheid
erleichterte den Alliierten die Bildung
von Brückenköpfen auf dem französi-
schen Festland und den Ausbruch in
Richtung Caen, Falaise und Paris.

Trotz technischer Überlegenheit –
einzelne deutsche Panzer vom Typ Tiger
setzten ganze Kompanien mit amerika-
nischen Panzern vom Typ Sherman aus-
ser Gefecht – war der Untergang der
deutschen Panzertruppe nicht mehr auf-
zuhalten. Ein letzter Versuch, das Blatt
zu wenden, erfolgte am 16. Dezember
1944 mit der Eröffnung der Ardennen-
offensive. Doch ohne Raumschutz
durch die Luftwaffe und ohne genügen-
de Treibstoffreserven war die Operation
zum Scheitern verurteilt.

Die Weiterentwicklung der Panzer-
waffe in der Nachkriegszeit und wäh-
rend des Kalten Krieges war wesentlich
durch die Erfahrungen in den beiden
Weltkriegen geprägt. Dabei spielten die
Giftgaseinsätze im Ersten Weltkrieg
und der amerikanische Atomwaffenein-
satz in Hiroshima und Nagasaki auf dem
japanischen Kriegsschauplatz im Zwei-
ten Weltkrieg eine wichtige Rolle. Auch

immer leistungsfähigere Panzerabwehr-
waffen und schwer detektierbare Minen
bestimmten die Weiterentwicklung ge-
panzerter Fahrzeuge. Sie mussten gegen
chemische und biologische Kampfstoffe,
gegen die Auswirkungen der neu auftre-
tenden taktischen Atomwaffen und
gegen Panzerabwehrwaffen mit hoher
Durchschlagsleistung geschützt werden.
Auch die Begleitinfanterie musste bes-
ser geschützt werden. Die offenen Halb-
ketten-Fahrzeuge für die Begleitinfante-
rie wurden durch Kampfschützenpanzer
ersetzt, die Artilleriegeschütze gepan-
zert und mechanisiert und die ganze
Logistik auf den modernen Panzerein-
satz umgerüstet.

In der Taktik und in der Operations-
führung schien die Zeit grosser Panzer-
armeen endgültig vorbei zu sein. Grosse
Massierungen von Panzerverbänden
wären ein zu lohnendes Ziel für den tak-
tischen Atomwaffeneinsatz gewesen. In
Russland war deshalb der Kremlchef
Nikita Chruschtschow der Meinung, die
atomare Abschreckung genüge, um die
Sicherheit des Landes zu gewährleisten,
und eine Investition in konventionelle
Rüstung lohne sich nicht mehr. Damit

waren aber die Sowjetmarschälle und
die Vertreter der Schwer- und Rüstungs-
industrie nicht einverstanden. Im Okto-
ber 1964 wurde Chruschtschow vor das
Zentralkomitee zitiert und all seiner
Ämter enthoben. Die Sowjetmarschälle,
die mächtige Rüstungslobby und die
Hardliner im Zentralkomitee der
KPdSU hatten ihn gestürzt.

Kurswechsel in Moskau

Unter Nachfolger Leonid Breschnew
wurde wieder mächtig in die Weiterent-
wicklung und den Ausbau der russischen
motorisierten und gepanzerten Kräfte
investiert. Drei unterschiedlich schwere
Panzertypen wurden entwickelt, um
ganz im Stil der Blitzkriegsstrategie des
Zweiten Weltkrieges grosse Angriffs-
operationen in die Tiefe des gegneri-
schen Raumes führen zu können.

Auf amerikanischer Seite wurde auf
die russische konventionelle Aufrüstung
mit der neuen Strategie der «Flexible
Response» reagiert, das schwere Panzer-
gerät aufgerüstet und mit dem Panzer
M1 Abrams ein Kampfpanzer entwi-
ckelt, der den russischen schweren

Kampfpanzern vom Typ T-72 und T-80
ebenbürtig war. Zugleich wurden auch
in anderen westlichen Staaten die Pan-
zerkräfte weiterentwickelt. Das be-
rühmteste Beispiel ist der deutsche
Kampfpanzer Leopard 2, der heute
noch in der Schweiz und in vielen ande-
ren Staaten der Welt eingesetzt wird.

Die Doktrin des nordatlantischen
Verteidigungsbündnisses Nato unter-
schied sich nicht wesentlich von der
sowjetischen Doktrin des Warschauer
Paktes. Zwar waren die Panzerverbände
auf westlicher Seite besser in infanteristi-
sche Verteidigungsverbände eingebettet,
und offiziell sprach man von Vornever-
teidigung. Doch in den konkreten militä-
rischen Planungsarbeiten zeigte sich,
dass auch das westliche Verteidigungs-
bündnis bestrebt war, bei Kriegsaus-
bruch mittels der Luftstreitkräfte auf
dem Territorium des Gegners das Auf-
schliessen der zweiten operativen Staf-
feln des Warschauer Paktes zu verzögern
und die «Erste Schlacht» mit konventio-
nellen Kräften so lange wie möglich zu
führen, bevor der Einsatz von Atom-
waffen notwendig werden sollte.

Panzer im Häuserkampf

Mit dem Zusammenbruch der Sowjet-
union im Herbst 1989 änderte sich die
Lage, und Jahre der Ungewissheit über
die Zukunft der Panzerwaffe folgten.
Erst 2000 schaffte die grosse Millenni-
umskonferenz des amerikanischen Hee-
reskommandos in Fort Knox Klarheit.
Demnach waren grosse Panzeroperatio-
nen mit schweren Kampfpanzern, wie
wir sie in den israelischen Kriegen und in
den beiden Golfkriegen erlebt haben,
immer noch möglich, als viel wahr-
scheinlicher wurde aber der Einsatz von
Panzerkräften in urbanen Zonen be-
zeichnet, mit starker Beteiligung von
Infanterie und Artillerie.

Der schwere Kampfpanzer blieb also
auch im Zeitalter der asymmetrischen
Kriegsführung ein wichtiger Träger des
Kampfes, nicht zuletzt, weil er das best-
geschützte Kampffahrzeug ist und mit
Spreng- und Wuchtgeschossen sowie
einer neuartigen Schrotmunition die
grösste Waffenwirkung erzielen kann.
Aber in der Taktik des urbanen Kampfes
kam der Infanterie wieder die führende
Rolle zu. Diese Einsicht hatte weitrei-
chende Folgen für die Ausbildung der
Panzertruppen. Selbst in der Schweiz
wurde deshalb zu diesem Zweck ein
Übungsdorf erbaut, um die Kampftrup-
pen realistisch im Gefecht der verbunde-
nen Waffen in urbanen Zonen und im
überbauten Gebiet zu schulen.

Auch nach hundert Jahren scheint
der Panzer seine grosse Bedeutung als
äusserst wirkungsvolle und effektive
Waffe zu behaupten. Die derzeitige
Wiederbelebung der Landes- und Bünd-
nisverteidigung aufgrund der kritischen
Entwicklungen an der Ostgrenze der
Nato, vorangetrieben durch den russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin, führt
in den USA und in Deutschland zu einer
erneuten Verstärkung der Panzertruppe
und macht ihre zu starke Reduzierung in
den zurückliegenden Jahren rückgängig.

Roland Beck ist Historiker und früherer
Berufsoffizier der Panzertruppen der Schweiz.

«Schon sein Aussehen ist
kraftvoll und gefährlich»
Was einen jungen Panzerfahrer an seiner Aufgabe reizt

«Das Panzerfahren liegt bei uns in der
Familie. Schon mein Vater war bei der
Panzertruppe und ist den Leopard 2 ge-
fahren. Ich wollte das unbedingt auch
und habe mich dann zu Beginn meiner
Militärzeit bewusst dafür entschieden.
Ich bin generell gerne hinterm Steuer –
bei welchem Fahrzeug auch immer.
Beim Militär finde ich es toll, dass ich ein
so grosses Fahrzeug steuern darf, und
bin jedes Mal stolz darauf, wenn ich
mich auf den Fahrerplatz setze.

Für mich als gelernten Mechaniker
ist das ein Traum. Mich fasziniert, dass
die Mechanik des Leopard-Panzers ver-
gleichsweise klein ist, schaut man sich
seine Ausmasse einmal an. Immerhin ist
der Leopard 2 ohne Kanone bald neun
Meter lang, fast vier Meter breit und gut
drei Meter hoch. Obwohl er über 56
Tonnen schwer ist, kann ich den Panzer
auf ebenem Gelände auf fast 70 Kilo-
meter pro Stunde bringen. Dafür sorgt
ein 1500 PS starker Zwölf-Zylinder-Die-
selmotor. Das Aussehen des Panzers ist
kraftvoll und gefährlich, das gefällt mir.
Zugleich weiss ich, dass ich eine grosse
Verantwortung habe, gerade auch ge-
genüber den anderen drei Besatzungs-
mitgliedern. Sie müssen mir voll und
ganz vertrauen. Doch das funktioniert,
wir sind ein eingespieltes Team.

Das Fahren eines Panzers ist mit dem
Autofahren nur bedingt vergleichbar.
Jedenfalls hat der Leopard auch ein
Steuerrad, das so ähnlich auch Formel-1-
Rennwagen haben. Einen Zündschlüs-
sel wie bei den meisten Autos gibt es
auch. Beim Panzer ist die Sicht aller-
dings eingeschränkt. Ich habe drei Seh-
schlitze, durch die ich im Wesentlichen
nur das Gelände vor mir sehen kann.
Zur Seite schauen wie im Auto kann

man nicht. Ein Unterschied ist auch,
dass der Drehpunkt des Panzers in der
Mitte ist, beim Auto ist er vorne. Wäh-
rend man mit dem Auto in der Kurve ab-
bremst, muss ich den Panzer gerade
dann beschleunigen. Sonst kann ich den
Panzer ähnlich wie ein Auto steuern, es
gibt Pedale für Gas und Bremse, den
Rest übernimmt ein Automatikgetriebe.
Rückwärtsfahren geht auch, dafür habe
ich sogar eine Kamera an meinem Platz.
Einparkieren ist beim Leopard 2 also
kein Problem. Natürlich brauche ich
dann mehr Platz als beim Auto. Ein
Navigationssystem mit GPS hilft bei der

Orientierung. Wenn es dunkel wird,
unterstützt mich ein Nachtsichtgerät.

Um einen Panzer fahren zu dürfen,
musste ich eine Art Führerschein
machen, fast wie beim Auto. Vorher gab
es eine Eignungsprüfung. Klar, man
muss gute Augen haben. Brillenträger
werden gar nicht erst zugelassen. Und
dann gab es noch Fahrtests im Simula-
tor. Schon das hat mir Spass gemacht.»

Aufgezeichnet von Stefan Reis Schweizer.

Valentin Saugy absolvierte im August in Bure
im Kanton Jura seinen zweiten WK. Der
25-Jährige lebt in Château-d’Œx im Waadtland.

Valentin Saugy
Panzerfahrer

Videos und Bildstrecken vom Waffen-
platz Bure und zu den Bestrebungen
einer Panzerentwicklung in der Schweiz

www.nzz.ch

Der Panzer der Zukunft
Roland Beck ! In neuester Zeit investie-
ren vor allem Russland, aber auch die
Türkei, China, Japan, Südkorea sowie
Indien in die Weiterentwicklung schwe-
rer Kampfpanzer. Der neue russische
Panzer T-14 Armata steht angeblich
kurz vor der Serienfertigung. Er verfügt
über ein neuartiges unbemanntes Turm-
system, die Besatzung ist vollständig in
einer isolierten Kapsel untergebracht. In
den westlichen Staaten wird vor allem in
mehreren deutschen Rüstungskonzer-
nen an der Weiterentwicklung und
Kampfwertsteigerung des Kampfpan-
zers Leopard 2 gearbeitet. Der Nachfol-
ger soll in deutsch-französischer Rüs-
tungskooperation bis zum Jahr 2035 ent-
wickelt sein. Auch in der Schweiz sorgt
ein Werterhaltungsprogramm dafür,
dass die verbleibenden 134 Kampf-
panzer Leopard 2 mit der Entwicklung
Schritt halten können.

In den USA steht nicht in erster Linie
die Weiterentwicklung des Kampfpan-
zers M1 Abrams im Zentrum, sondern
Forschungsarbeiten an einem ganz neu-
en Panzertyp. Der amerikanische Pan-
zer der Zukunft soll nicht nur kleiner,
leichter und schneller sein, er soll durch
eine ausgeklügelte Tarnung auch noch
fast unsichtbar sein.

Die Aufgaben der Panzer haben sich
über die Jahre verändert. Der Panzer

bleibt aber in allen möglichen Szenarien
das Kampffahrzeug mit dem besten
Schutz, mit der leistungsfähigsten Ka-
none und mit den wirkungsvollsten Se-
kundärwaffen. Welche Veränderungen
in Taktik und Operationsführung der
revolutionäre Tarnkappenpanzer der
USA bringen wird, ist schwierig abzu-
schätzen. Sicher ist, dass die russische
Entwicklung eines hochmodernen
schweren Kampfpanzers darauf hindeu-

tet, dass grossräumige Angriffsoperatio-
nen und der Kampf in städtischen Zonen
auch in Zukunft zur russischen Doktrin
gehören werden. Die amerikanischen
Planungen deuten eher darauf hin, dass
die USA gewillt sind, Verbündete rasch
mit massiven Kräften zu unterstützen.
Wichtig bleibt, dass in Westeuropa die
Entwicklung in der Panzertechnik nicht
stehenbleibt und dass insbesondere die
deutsche und die französische Rüstungs-
industrie mit der russischen Panzerent-
wicklung Schritt halten kann.
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