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Die dritte Mechanisierte Brigade – Wie weiter?  

Bereits im August 2015 wurde im SCHWEIZER SOLDAT eine Stu-
die zu einer echten dritten Mechanisierten Brigade veröffentlicht.  

In der Zwischenzeit wurden die WEA-Planungen weiter vorange-
trieben und die WEA politisch abgesegnet. Zwar plant die Armee 
(momentan) nicht mehr die Panzerbrigaden 1 und 11 auszudün-
nen um eine dritte Mechanisierte Brigade aufzustellen, jedoch 
wird noch immer mit einer Scheinbrigade geplant. Die Autoren 
erlauben sich daher nochmals, einen revidierten Vorschlag für 
die zukünftige Mechanisierte Brigade 4 aufzuzeigen. 
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Status Quo 

Der Auftrag den die Armeeführung 

von der Politik (erstmals nach der 

Beratung der SiK-S am 21.01.15 

und definitiv nach der 

Verabschiedung beider Räte am 

18.03.16) bekam, ist klar: Es soll 

zusätzlich zu den zwei bestehenden 

Mechanisierten Brigaden (heutige 

Panzerbrigaden 1 und 11) eine 

zusätzliche dritte Mechanisierte 

Brigade aufgestellt werden. Auch 

die Politik konnte nicht mehr länger 

abstreiten, dass mit zwei 

Mechanisierten Brigaden der 

verfassungsmässige Auftrag der 

Landesverteidigung (mit gleich-

zeitiger Auflösung der Infanterie-

brigaden) nicht mehr zu bewerk-

stelligen wäre. Umgesetzt wurde 

dieser politische Befehl bis heute 

jedoch nicht, anstatt mit einer 

Mechanisierten Brigade wird 

momentan eine Unterstützungs-

brigade geplant, mit 2 Aufklärungs-

bataillonen, 2 Artillerieabteilungen 

und einem Pontonierbataillon. In 

der dritten Brigade ist demnach 

gemäss aktueller Planung kein 

einziger Panzer vorhanden. Das 

diese Planung nicht in der 

ursprünglichen Absicht der 

vorgesetzten Stelle, der Politik, 

liegt, dürfte auf der Hand liegen! 

«In der dritten 
Mechanisierten Brigade ist 
demnach gemäss aktueller 

Planung kein einziger 
Panzer vorhanden.» 

 

Um aufzuzeigen, wie eine echte 

Mechanisierte Brigade gegliedert 

ist, wenden wir uns nun einmal den 

bestehenden (und bewährten) 

Panzerbrigaden zu. Momentan 

besteht eine Panzerbrigade aus acht 

Truppenkörpern: 

• einem Führungsunterstützungs-

bataillon; 

• einem Aufklärungsbataillon; 

• einem Infanteriebataillon; 

• drei Panzerbataillonen; 

• einer Artillerieabteilung; 

• einem Panzersappeurbataillon. 

Das Herzstück der Brigaden besteht 

aus den drei Panzerbataillonen, 

welchen neben einer Stabs- und 

Logistikkompanie je zwei Panzer- 

und Panzergrenadierkompanien 

unterstellt sind. Der «Force Mix» 

auf Stufe OTF-Bataillon begünstigt 

die Ausbildung und den Einsatz 

von gemischten Verbänden, mit 

den vier Kampfkompanien 

verfügen die Panzerbataillone 

zudem über eine im internationalen 

Vergleich sehr hohe Kampfkraft. 

(zum Vergleich: Die Bundeswehr 

führt immer noch artreine Panzer- 

und Panzergrenadierbataillone mit 

jeweils drei Kampfkompanien). 

Eine Panzerbrigade nach heutiger 

Organisation verfügt über alle 

Organisation einer Panzerbrigade Armee XXI bzw. ES 08/11 (Pz Br 11) 
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Verbände – abgesehen von der 

Luftabwehrkomponente – um den 

Kampf der verbundenen Waffen 

selbstständig führen zu können und 

ist an Kampfkraft einer ver-

gleichbaren ausländischen Brigade 

mindestens ebenbürtig! 

Planung WEA 

Mit der WEA werden die 

Führungsunterstützungs- und die 

Aufklärungsbataillone sowie die 

Artillerieabteilung mit zusätzlichen 

Kompanien verstärkt (siehe 

Tabelle), gleichzeitig ist aber auch 

der Wegfall des Infanteriebataillons 

geplant. Damit fehlt der Brigade ein 

wichtiges Manöverelement 

(Sperrelement, Sicherung des 

rückwärtigen Raumes, 

Vorausaktionen). Zukünftig muss 

also für defensive Aktionen (z.B. 

Sperren) ein Panzerbataillon 

eingesetzt werden, welches dann 

aber wiederrum für den Angriff 

fehlt. Dieser Entscheid führt zu 

einem massiven Einschnitt in die 

Kampffähigkeit der Brigade und ist 

daher zwingend nochmals zu 

überdenken – insbesondere darf ein 

solcher Schritt nicht durch das 

Gärtchendenken (Gelb gegen Grün) 

beeinflusst werden! 

Erfreulich ist dagegen, dass ent-

gegen den ersten Planungen, an der 

2:2-Gliederung festgehalten wird. 

Die Panzerbataillone verfügen 

somit (vorerst) weiter über je zwei 

Panzer- und Panzergrenadier-

kompanien. Im weiteren Verlauf 

der Planungen (ab ca. 2020) ist 

dann die schrittweise Umrüstung je 

einer Kompanie pro Bataillon auf 

das IMESS-System geplant. Dank 

diesem Entscheid, gehen die sechs 

Panzerbataillone weiter mit der 

benötigten und bewährten 

Kampfkraft in die Zukunft. 

Vorschlag der Autoren 

Als Referenz für die dritte 

mechanisierte Brigade werden wir 

uns entsprechend den oben 

aufgeführten Vorteilen an den 

bewährten Panzerbrigaden 1 und 11 

orientieren. 

Die neue Brigade muss mittelfristig 

über dieselben Verbände wie die 

bestehenden Brigaden 1 und 11 

verfügen, ansonsten kann man 

gleich so ehrlich sein und die 

Brigade wieder in der Versenkung 

verschwinden lassen bzw. 

gegenüber der Politik zumindest 

nicht von einer Mechanisierten 

Brigade sprechen!  

«Die neue Brigade muss 
mittelfristig über dieselben 

Verbände wie die 
bestehenden Brigaden 1 

und 11 verfügen!» 

Wie kann man aber nun innerhalb 

kürzester Zeit eine ganze Brigade 

umgestalten? Das Stichwort heisst: 

«Sofortmassnahmen!» Als erstes 

sind die Bataillone für die Brigade 

festzulegen. Dabei bieten sich 

aktuelle Reserveformationen an, 

zum Beispiel aus den 

Reservebrigaden die Pz Bat 8, 20 

und 28. Sind die Formationen nicht 

mehr vorhanden, sind sie neu 

aufzustellen (z.B. Pz Sap Bat 4). Da 

die personelle Alimentierung noch 

nicht sichergestellt ist, reicht es in 

einer ersten Phase aus, wenn die 

Grundstruktur auf den 01.01.2018 

festgelegt ist. Somit können 

anschliessend die personellen 

Änderungen in den Rekruten- und 

Kaderschulen stattfinden, um die 

Brigade auch personell effektiv zu 

alimentieren. Als Zeithorizont ist 

hier ca. 2022 anzustreben da man 

wieder auf das Zwei-Start RS-

Modell wechselt. Durch diese 

Massnahmen ist sichergestellt, dass 

das Heer ab Beginn der 20er Jahre 

über drei gleiche operationelle 

Brigaden verfügt und entsprechend 

dem sich stetig ändernden 

Bedrohungsumfeld neue Schritte 

(gemäss dem Armeebericht 2016) 

einleiten kann.  

Viele Leser werden sich jetzt 

natürlich fragen, mit was denn die 

neue Brigade ausgerüstet werden 

soll, hat man doch schon von allem 

zu wenig! Mindestens für die 

Kampfpanzer kann die Frage 

beantwortet werden: Die Armee 

verfügt nach wie vor über 96 

stillgelegte Panzer 87, der Bedarf 

einer Brigade beträgt 84 Panzer.  

Auch wenn die Panzer nicht dem 

Werterhaltungsprogramm unter-

zogen wurden, gehören sie immer 

noch zu den moderneren Panzern, 

welche weltweit im Einsatz stehen 

und können auch heute noch gegen 

einen Gegner bestehen. In welchem 

Umfang diese Panzer modernisiert 

werden können, ist noch zu 

thematisieren – es gibt aber 

definitiv genügend Anbieter auf 

dem Markt, welche mass-

geschneiderte Lösungen für den 

Leopard 2 anbieten. Unabhängig 

davon sei an dieser Stelle Brigadier 

René Wellinger, Kommandant 

Lehrverband Panzer und Artillerie, 

zitiert: „Alter Stahl ist besser als gar 

kein Stahl!“. Eine Aussage welche 

nicht aktueller sein könnte, schaut 

man sich einmal die eingesetzten 

Panzertypen in Libyen oder Syrien 

an. Bei den anderen Systemen 

(Aufklärungsfahrzeuge, Schützen-

panzer, Führungsfahrzeuge) sind 

gewisse Erneuerungen bereits in 

Vorschlag der Autoren 

Aktuelle Planung Mech Br 4 
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Planung (TASYS) oder müssen in 

naher Zukunft auf die Pendenzen-

liste gesetzt werden (Beschaffung 

von zusätzlichen Kampfschützen-

panzern zur Vollausrüstung der 

Panzergrenadiereinheiten, Ersatz 

des Panzersappeurpanzers, …).  

«Alter Stahl ist besser als 
gar kein Stahl!»                   

Br René Wellinger 

Weiteres Vorgehen 

An alle von Übungsleitung: «Halt! 

Sichern! Übung unterbrochen!» 

Die Situation ist nicht einfach, die 

Planungen sind bereits sehr weit 

vorangetrieben und  man kann nicht 

von heute auf morgen die geplante 

OTF-Gliederung über den Haufen 

werfen. Jedoch können mittels 

mehrerer einfacher Sofortmass-

nahmen günstige Voraussetzungen 

für den zukünftigen Aufbau der 

Brigade geschaffen werden:  

1. Die Verbände für die 

Mechanisierte Brigade 4 sind 

schnellstmöglich zu definieren 

und zu unterstellen (z.B. 

Stabsbat 4, Pz Bat 8, 20 und 28, 

Pz Sap Bat 4, Inf Bat 70). 

2. Die Auflösung dieser Verbände 

ist unverzüglich zu stoppen. 

3. Die Verbände welche nicht für 

die mechanisierten Brigaden 

vorgesehen sind und das weitere 

Vorgehen noch nicht definiert 

ist, dürfen nicht aufgelöst 

werden, sondern sind 

organisatorisch dem Heer zu 

unterstellen (Art Abt 10, Art Abt 

49, Pont Bat 26, Aufkl Bat 5). 

4. Jeder Panzerbrigade ist wieder 

ein Infanteriebataillon zu unter-

stellen. 

5. Die offenen Fragen über die 

Zukunft der Artillerie und der 

Aufklärungsbataillone müssen 

in einem vernünftigen Zeit-

horizont (bis ca. 2020) gelöst 

und entsprechende Entscheide 

getroffen werden.  

6. Sämtliche Neu- und Nachbe-

schaffungen müssen für drei 

Brigaden und den RS-Betrieb 

ausgelegt sein.  

Untenstehende Tabelle zeigt, aus 

welchen aktuell noch bestehenden 

Verbänden eine echte dritte 

mechanisierte Brigade aufgestellt 

werden könnte. 

Offene Punkte 

1. Die Feuerunterstützung mit nur 

einer Artillerieabteilung für eine 

ganze Brigade ist ungenügend! 

Auch wurden die Panzer-

minenwerfer nicht wie 

ursprünglich geplant, in die Pz 

Bat eingeteilt, sondern ver-

bleiben bei der Artillerie. 

Folglich müssen Überlegungen 

angestellt werden, wie zukünftig 

das Unterstützungsfeuer für die 

Einsatzbataillone effektiv ge-

währleistet werden kann (zwei 

Art Abt pro Brigade?  Eine Pz 

Mw Kp pro Bat?  Eine Rak Art 

Abt Stufe Heer?).  

2. Die Aufklärungskapazitäten 

werden – trotz der Verstärkung 

mit einer Kompanie – weiter 

abgebaut. Pro Brigade steht ein 

Aufklärungsbataillon und pro 

Panzerbataillon nur ein Auf-

klärungszug zur Verfügung. Die 

Territorialdivisionen werden 

nur noch über eine Aufklärungs-

kompanie verfügen. Auch hier 

ist die Schmerzgrenze erreicht 

und es müssen alternative 

Varianten ausgearbeitet werden.  

3. Die Fähigkeit der Panzerjäger 

wird spätestens 2020 ab-

geschafft. Auch wenn es im 

heutigen Bedrohungsumfeld 

nicht mehr die Masse an 

Panzerjägern braucht, ist 

dennoch ein Ersatzsystem 

(Javelin, Spike) zu beschaffen 

um die Fähigkeit zu erhalten. 

Ansonsten mutieren die 

Aufklärungsbataillone zu reinen 

Sensoren, was man sich mit den 

heutigen Beständen schlicht 

nicht mehr leisten kann.  

4. Nachbeschaffungen sind immer 

mit den zukünftigen Neu-

beschaffungen abzugleichen. 

(z.B. Ersatz Pz Sap Pz mit zu-

sätzlichen Spz für die Pz Gren). 

Fazit 

Der Auftrag, welchen die Armee 

von der Politik erhalten hat, ist klar. 

Nun geht es darum, den Auftrag 

auch konsequent umzusetzen. Die 

Legitimation für die dritte Mech-

anisierte Brigade wurde von der 

Politik gegeben. Somit sollten jetzt 

keine Diskussionen mehr über die 

Machbarkeit geführt, sondern 

tragbare Lösungen erarbeitet 

werden. Wie meistens ist es auch 

hier nicht eine Frage des können, 

sondern des wollen, wobei dass 

wollen allein nicht ausreicht. 

Gerade im heutigen Umfeld, 

welches sich durch Unsicherheit 

und stetig wechselnde 

Bedrohungen auszeichnet, ist es 

unabdingbar, dass wir eine Armee 

* das bisherige Inf Bat 61 wechselt in die Ter Div 4. 

Unterstellung von bestehenden Verbänden unter eine echte Mech Br 4 
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haben, welche auf breiter Front 

aufgestellt ist und die entsprechend 

reagieren kann. 

«Der Auftrag, welchen die 
Armee von der Politik 

erhalten hat, ist klar. Nun 
geht es darum, den 

Auftrag auch konsequent 
umzusetzen!» 

Im gefährlichsten Fall, dem 

konventionellen Krieg, kann mit 

drei echten Mechanisierten 

Brigaden nach der heutigen, 

kampfstarken Organisation eine 

grosse abschreckende Wirkung 

(Dissuasion) erzielt und falls nötig 

das Gefecht der verbundenen 

Waffen geführt werden. Die drei 

Mechanisierten Brigaden, als Kern 

der Verteidigungsfähigkeit der 

gesamten Schweiz, sind das letzte 

Mittel welches zum Einsatz 

kommen könnte. Somit ist es in 

unser aller Interesse wenn wir diese 

auch entsprechend so aufstellen 

und ausrüsten, dass wir bereit sind, 

sollte es einmal notwendig sein.  

Deshalb sei hier als Schlusswort 

Johann Wolfgang von Goethe 

zitiert: “Es ist nicht genug, zu 

wissen, man muss auch anwenden; 

es ist nicht genug, zu wollen, man 

muss auch tun.“. ■ 

 

 

 

 
 

Oblt 
Marco Schmidli 
5600 Lenzburg 

Hptm 
Stefan Bühler 
3657 Schwanden 

geplante Anpassung der Verbände einer Mechanisierten Brigade (WEA) 

Hauptwaffensystem der Panzerkompanien – Panzer 87 WE 
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Operation «ATLANTIC RESOLVE» 

La fin de la guerre froide a vu une très importante réduction des 
forces militaires américaines basées en Europe. Des forces im-
portantes ont cependant participé à l’IFOR puis à la SFOR au 
cours de la seconde moitié des années 1990. C’est à la suite de 
ces engagements et à la faveur du plan de 2000 du chef d’état-
major de l’US Army, le général Eric Shinseki, que la plupart des 
unités de l’US Army Europe (USAREUR) ont été rapatriées sur le 
continent américain (CONUS). Le 31 mai 2013, la 172nd Infantry 
Brigade basée à Grafenwöhr, en Allemagne, a été dissoute - ne 
laissant plus de formations blindées/mécanisées américaines en 
Europe. La dernière formation permanente - toujours active - est 
la 173e brigade aéroportée, basée à Aviano en Italie. 
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L’opération ATLANTIC RESOLVE, 
décidée en mars 2016, prévoit 
qu’une brigade blindée soit 
stationnée en permanence en 
Europe. Ce plan s’effectue par 
rotation, chaque brigade étant 

basée en Europe de l’Est durant 
une période en principe de quatre 
mois, afin d’y accomplir des 
entrainements et des exercices 
avec les partenaires de l’OTAN 
locaux. Ces décisions ont été 
entérinées aux deux récents 
sommets de l’OTAN conclus le 5 
septembre 2014 au Pays de 
Galles[1]  et à Varsovie le 9 juillet 
2016 respectivement.[2] 

Le budget 2017 du Pentagone pour 
le financement de la participation 
américaine aux exercices de 
l’OTAN en Europe a sensiblement 
augmenté : de 789 millions en 2016 
à 3,4 milliards USD prévus en 2017. 

Iron Brigade 

La 3rd Armored Brigade Combat 

Team (ABCT) de la 4e division 

d’infanterie a débarqué ses 

premiers véhicules dans le port 

allemand de Bremerhaven le 6 

janvier. Cette unité était jusque ici 

basée à Fort Carson, dans le 

Colorado. La plupart des 2'500 

véhicules, 300 des conteneurs et 

des 4'000 soldats de cette unité 

transiteront par voie ferrée en 

Pologne. Les déplacements de la 

brigade sont soutenus par la 21st 

Theater Sustainment Command, 

basée de manière permanente à 

Kaiserslautern en Allemagne. 

Les premières unités à être 

déployées ont été l’état-major de 

brigade, un bataillon du génie et un 

bataillon de soutien logisitque. 

• Le 4rd Battalion, 29th Field 

Artillery Regiment et le 4th 

Squadron, 10th Cavalry 

Regiment opéreront depuis 

Zagan, Swietoszow, 

Skiwierzyna et Bleslawiec, en 

Pologne. 

• Le 1st Battalion, 68th Armor 

Regiment sera stationné dans les 

Etats baltes jusqu’à la mise en 

place d’un Battlegroup de 

l’OTAN opérationnel (eFP) et 

sera ensuite disponible pour 

d’autres exercices en Europe. 

• Le 1st Battalion, 8th Infantry 

Regiment sera stationné en 

Bulgarie et en Roumanie. 

• Le 1st Battalion, 66th Armor 

Regiment sera déployé sur la 

place d’exercice de Grafenwöhr. 

Le déploiement de la 3rd ABCT fait 

date parce qu’il s’agit de la 

première brigade « lourde » 

déployée en Europe avec la totalité 

de son matériel, durant une période 

de neuf mois. Jusque ici, plusieurs 

formations blindées ont eu recours 

à des pools de véhicules et d’engins 

6 janvier 2017 : les premiers chars M1A2 Abrams débarquent du ARC        
Resolve dans le port allemand de Bremerhaven. (Source: US Army) 
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mis à leur disposition pour des 

périodes de deux ou quatre mois. 

Les exercices prévus se dérouleront 

au total dans sept pays différents, 

jusqu’au mois de septembre, date à 

laquelle la brigade retrouvera ses 

quartiers à Fort Carson. 

Géopolitique 

L’opération ATLANTIC 

RESOLVE fait partie d’une 

stratégie américaine qui vise, d’une 

part à rassurer les alliés de l’OTAN 

en Europe centrale et, d’autre part, 

à empêcher des actions de force de 

la part de la Russie sur ses 

frontières occidentales – en 

particulier contre les Etats baltes ou 

la Pologne. Cette opération 

comporte également une 

composante aérienne et un volet 

logistique très important. 

La Russie considère cette 

démonstration comme une 

provocation et a annoncé, en 

réponse, la création d’une nouvelle 

division blindée. La Russie 

considère également que le 

déploiement à l’est de la rivière 

Oder de troupes américaines –mais 

également britanniques, françaises, 

allemandes et espagnoles– viole la 

Convention sur les forces en 

Europe (CFE) des années 1970.  

On joue sur les mots, car 

ATLANTIC RESOLVE prévoit 

l’envoi de troupes en Europe de 

l’Est, par rotation ; ces forces ne 

sont donc pas permanentes et 

peuvent être renforcées ou retirées 

en fonction de l’évolution de la 

situation sécuritaire. Le nombre de 

troupes américaines basées en 

Europe reste cependant très 

inférieur aux niveaux des années 

1980-1990. Même avec deux voire 

trois brigades au sein de 

l’USAREUR, les moyens restent 

limités. 

Il reste donc à suivre l’évolution de 

la NATO Response Force (NRF) / 

Very High Readiness Joint Task 

Force (VJTF) qui doit, elle compter 

une vingtaine de milliers de 

soldats.[3] Au total, 25 pays 

membres de l’OTAN ont contribué 

des personnels, des moyens ou des 

unités complètes à cette force. Ses 

composantes principales se 

déclinent de la manière suivante: 

• Forces terrestres: NATO Rapid 

Deployable Corps (NRDC) 

espagnol; 

• Forces navales: United 

Kingdom Maritime Force 

(UKMARFOR); 

• Forces aériennes:  Joint Force 

Air Component Command 

(JFAC) italien; 

• Forces spéciales: United States 

Special Operations Command 

Europe, USA; 

• Logistique: Joint Logistics 

Support Group (JLSG) du JFC 

Brunssum; 

• NBC: un bataillon polonais 

forme l’ossature du 

Multinational Chemical 

Biological Radiological 

Nuclear (CBRN). ■ 

[1]  http://www.nato.int/cps/en/natohq/offi-

cial_texts_112964.htm  

[2]  http://www.nato.int/cps/en/na-

tohq/events_132023.htm 

[3]  http://www.shape.nato.int/page349011837 
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Le chargement et le déchargement d’unités militaires nécessite une véri-
table expertise. Il faut en effet près d’une semaine pour charger sur des 
navires une brigade blindée, dans l’ordre inverse de son débarquement. 
Sans rien oublier, évidemment. (Source: US Army) 

Une idée de la masse de matériels et de la place nécessaires pour le dé-
ploiement d’un bataillon lourd américain. (Source: US Army) 
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Operation «ATLANTIC RESOLVE» 
Relève de la garde 

En mars 2015, plus de 3'000 soldats appartenant à la 1st Heavy 
Brigade Combat Team (HBCT) de la 3e division d’infanterie amé-
ricaine ont participé à l’engagement ATLANTIC RESOLVE. 
L’état-major de brigade a fonctionné en tant que commandement 
des forces de réponse de l’OTAN, organisant des exercices et 
des manœuvres dans de nombreux pays : Allemagne, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Bulgarie. 
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La brigade compte les formations 
suivantes, qui se sont succédées 
entre mars 2015 et le début de 
l’année 2016. A celles-ci se sont 
ajoutées des formations issues de 
la 3rd Combat Aviation Brigade et 
de la brigade d’artillerie 
divisionnaire. Ces unités sont 
basées de manière permanente à 
Fort Stewart, en Géorgie. 

• Un état-major de brigade et une 

compagnie état-major; 

• 5th Squadron, 7th Cavalry 

Regiment (RSTA); 

• 1st Battalion, 64th Armor 

Regiment; 

• 3rd Battalion, 7th Infantry 

Regiment; 

• 1st Battalion, 41st Field 

Artillery Regiment; 

• 10th Brigade Engineer 

Battalion; 

• 3rd Brigade Support Battalion. 

La 3e division d’infanterie a été 

réorganisée à plusieurs reprises – 

notamment à la suite de ses 

déploiements successifs en Irak. 

Elle compte aujourd’hui une 

brigade blindée, deux brigades 

d’infanterie légère, une brigade 

d’artillerie, une brigade d’aviation 

et une brigade logistique. La 

seconde brigade blindée a été 

dissoute en 2013 et remplacée par 

le 4e brigade d’infanterie, 

redésignée 2e brigade à cette 

occasion. Pour des raisons 

budgétaires, la troisième brigade a 

elle aussi été supprimée, remplacée 

par une Task Force bataillonnaire 

(1st Battalion, 28th Infantry) 

subordonnée directement à la 

division. La troisième brigade est 

désormais constituée par la 48th 

Infantry Brigade Combat Team – 

qui est en réalité une unité de la 

Garde nationale de l’Etat de 

Géorgie. 

Dans le cadre de l’opération 

ATLANTIC RESOLVE, les unités 

de la 3e division d’infanterie ont été 

relevées par le 2nd Stryker 

Regiment – une unité basée de 

manière permanente en Allemagne 

(Vilseck) depuis 2014. ■ 

 

 
  

Une section de M1A2 Abrams américains appuyée par deux M55S de l’ar-
mée slovène. Ces derniers sont en principe maintenus en réserve. Ils ont 
été considérablement modernisés et disposent, notamment, d’un canon de 
105 mm OTAN. (Source: US Army) 
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Entraînement au combat en 
zone urbaine pour ces fantas-
sins de la 3rd Infantry Division. 
(Source: US Army) 
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Le M1A2 Abrams pèse 72 tonnes et est armé d’un ca-
non de 12 cm L44 doté de 42 coups. Son armement 
comprend également une mitrailleuse de 12,7 mm télé-
opérée devant l’écoutille du commandant, ainsi que 
deux mitrailleuses de 7,62 mm – une coaxiale et une 
servie par le chargeur. (Source: US Army) 

Le tandem pointeur-commandant dans un M1A2. 
(Source: US Army) 

Le M3A2 est la version de reconnaissance du Bradley. 
Il dispose du même armement que le M2 de l’infanterie, 
mais emporte davantage de munitions et seulement 
deux explorateurs à l’arrière. (Source: US Army) 

Un M2 emporte une charge de déminage MICLIC. 
(Source: US Army) 

Un Léopard 2A6 de la Bundeswehr participe aux exer-
cices multinationaux de l’OTAN. (Source: US Army) 

La place de tir de Grafenwöhr, en Allemagne, est le car-
refour pour les exercices de tir plein calibre des forces 
de l’OTAN. (Source: US Army) 
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Im Kampf gegen den Islamischen Staat –  
Härtetest für den Leopard 2  

Ende August 2016 startete die Türkei die Operation “SCHUTZ-
SCHILD EUPHRAT” mit dem Ziel südlich der türkischen Grenze 
eine Sicherheitszone zu schaffen. Zusätzlich zum Schutz vor 
Kämpfern der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) soll 
damit auch die Ausbreitung der kurdischen People's Protection 
Units (YPG), welche Teil der Syrian Democratic Forces (SDF) 
sind, westlich des Euphrats und damit langfristig ein zusammen-
hängendes, den ganzen nördlichen Teil Syriens umfassendes 
Kurdengebiet verhindert werden.[1] 
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Beim Start der Operation wurde die 

Freie Syrische Armee (FSA) beim 

Vorstoss von den türkischen 

Streitkräften mit Luftschlägen, 

Artilleriefeuer und M60 Patton 

Kampfpanzer unterstützt. Mit 

zunehmenden Operationsverlauf 

nahm die Beteiligung der 

türkischen Streitkräfte zu. Seit 

anfangs Dezember werden in der 

Region der syrischen Stadt al-Bab 

rund 45 Leopard 2 Kampfpanzer 

eingesetzt. Dabei wurden 

möglicherweise 10 Stück von den 

IS-Kämpfern zerstört oder zumin-

dest kampfuntauglich gemacht.[2] 

Damit wird rund um den Leopard 2 

ein Unverwundbarkeitsmythos 

beerdigt, denn weder im Einsatz im 

Kosovo noch in Afghanistan kam 

es zu Verlusten.[3] Die Frage stellt 

sich nun, ob der Leopard 2 in die 

Jahre gekommen ist und seine 

Schutzmassnahmen nicht mehr 

ausreichen? Was bedeutet dies für 

die in der Schweizer Armee im 

Einsatz stehenden Leopard 2? 

Die Schlacht um al-Bab 

Die Operation “SCHUTZSCHILD 

EUPHRAT” kann in vier Phasen 

unterteilt werden. In der ersten 

Phase ging es um die Einnahme und 

Befreiung der syrischen Grenzstadt 

Jarabulus. Dabei zogen sich die IS-

Kämpfer weitgehend kampffrei 

nach al-Bab zurück.[4] In einer 

zweiten Phase nahmen im 

September 2016 FSA-Kämpfer 

zirka 55 km weiter westlich 

Jarabulus die syrische Grenzstadt 

al-Rai ein. Bereits im April und 

Juni versuchte die FSA al-Rai 

einzunehmen, scheiterten jedoch 

am Widerstand der IS-Kämpfer. 

Ende September startete die dritte 

Phase: Die Einnahme der 

symbolträchtige, aber strategisch 

unbedeutende syrische Kleinstadt 

Dabiq. Auch hier zogen sich die IS-

Kämpfer ohne grossen Widerstand 

nach al-Bab zurück.[5] Schliesslich 

Mitte Oktober startete die vierte 

Phase: Die Offensive zur 

Eroberung von al-Bab. Im 

Unterschied zu den vorher-

gehenden Phasen nahm, der Wider-

stand der IS-Kämpfer deutlich zu. 

Nachdem Vorstösse der FSA aus 

nördlicher Richtung gegen Ende 

November abgeblockt wurden, 

kreisten diese al-Bab zunehmend 

von Westen her ein, was die 

Offensive jedoch spürbar 

abbremste. Bis in den Dezember 

hinein forderte die Operation 

“SCHUTZSCHILD EUPHRAT” je 

nach Quelle 9-11 türkische Panzer, 

wobei keine Leopard betroffen 

waren, das Leben von 18 türkische 

Soldaten und von rund 300 FSA-

Kämpfern.[6] Die Verluste stammen 

hauptsächlich von Kämpfen mit 

kurdischen Rebellen. Im Gegensatz 

dazu vermieden IS-Kämpfer in der 

Regel eine direkte Konfrontation 

mit den türkischen Streitkräften 

bzw. den FSA-Kämpfern und 

zogen sich nach al-Bab zurück. Al-

Bab ist eine regionale Hochburg 

des IS und strategisch wichtig um 

ein weiteres Vorrücken der 

türkischen Streitkräfte bzw. der 

FSA nach al-Raqqa zu verhindern. 

Vermutlich veranlasste der 

zunehmende Widerstand des IS in 

al-Bab die türkischen Streitkräfte 

anfangs Dezember dazu, das 1. 

Bataillon der 2. Gepanzerten 

Brigade mit ihren 45 Leopard 2 in 

al-Bab einzusetzen.[7] 

Opfer einer grossen Explosion: Zwei zerstörte türkische Leopard 2 im 
Raum al-Bab. Die Sprengung erfolgte jedoch erst im Nachhinein, wo-
möglich sogar durch die türkische Luftwaffe.  
(Quelle: “Leopard 2 in Syria“, Below The Turret Ring, 21.01.2017). 
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Dass nun mit erheblich mehr 

Widerstand zu rechnen ist, zeigte 

sich beispielhaft am 21. Dezember 

2016 – der bis jetzt blutigste Tag für 

die türkischen Streitkräfte welche 

an der Operation “SCHUTZ-

SCHILD EUPHRAT” beteiligt 

sind. An diesem Tag wurden durch 

drei Selbstmordattentate in al-Bab 

16 türkische Soldaten getötet.[8] 

Aufgrund von Bildaufnahmen ist es 

wahrscheinlich, dass dabei zwei 

türkische Leopard 2 von IS-

Kämpfern in Besitz genommen 

werden konnte.[9] Doch das ist bloss 

die Spitze des Eisberges: Geleakte 

Dokumente zeigen auf, dass das in 

al-Bab eingesetzte Bataillon 

möglicherweise bis Ende 

Dezember zehn seiner Leopard 2 

verloren hat, was einem 

Kampfkraftverlust von rund 20% 

entspricht. Als Panzerabwehr-

lenkwaffe werden von kurdischen 

Widerstandskämpfer primär US-

amerikanische TOW-2A, von IS-

Kämpfern russische 9K111 Fagot 

(AT-4 Spigot) oder 9K135 Kornet 

(AT-14 Spriggan) eingesetzt.[10] 

Der Leopard als Einzelkämpfer 
im überbauten Gelände 

Der Leopard 2 besitzt zu Unrecht 

einen Unverwundbarkeitsmythos. 

Das grundlegende Design des 

Panzers stammt aus den 1970er-

Jahren. Ausgerichtet auf die 

Bedürfnisse des Kalten Kriegs 

wurde dieser für eine 

Panzerschlacht konzipiert, bei 

welcher der Gegner aus der 

Bewegung direkt angegriffen wird. 

Um Gewicht zu sparen und die 

Mobilität zu erhöhen wurde die 

Panzerung an Seite und Heck 

weniger stark ausgelegt als an 

Wannen- und Turmfront. Die 

türkischen Streitkräfte haben mit 

dem von ihnen eingesetzte Variante 

2A4 genau diese Schwachstellen, 

welche – basierend auf den Bildern 

einiger zerstörten türkischen 

Leopard – ihnen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zum Ver-

hängnis wurden. Zwar könnte der 

2A4 mit zusätzlicher Panzerung 

oder gar Aktivschutzsystemen 

ausgerüstet werden, doch dies 

würde den 60-Tonnen-Panzer noch 

schwerer machen. Ein Aktiv-

schutzsystem ist zudem ein 

erhebliches Risiko für die um die 

Panzer eingesetzten Soldaten. Da 

im überbauten Gelände der Gegner 

nicht nur frontal, sondern aus 

Gebäuden heraus theoretisch von 

allen Seiten und von oben 

zuschlagen kann, ist der Leopard 

2A4 in seiner Grundkonfiguration 

als Einzelkämpfer in überbautem 

Gelände nicht geeignet. Die 

Schwäche in der Panzerung wird 

erst mit dem Leopard 2A7+ 

behoben, welcher für den Kampf in 

überbautem Gelände konzipiert 

wurde und eine allumfassende 

Verbundpanzerung aufweisen 

soll.[11] 

Zusätzlich zu den Schwächen in der 

Panzerung kommt hinzu, dass die 

türkischen Panzerformationen 

taktisch schlecht trainiert sind. Die 

Panzer werden viel zu statisch und 

wenig geschützt in einer 

sogenannten "hull-down position" 

bei dem der Turm aber nicht die 

Wanne sichtbar ist, eingesetzt, was 

sie für Panzerabwehrlenkwaffen zu 

einem leichten Ziel machen. In 

einem Fall wurde ein Panzer 

getroffen, doch die Crew des 

zweiten Panzers reagierte darauf 

nicht. Als Mittel der Feuer-

unterstützung sollte ein Panzer von 

einem gesicherten Umfeld aus 

eingesetzt werden. Ist dies nicht 

möglich, muss er im Verband mit 

Begleitschutz in den Flanken 

vorstossen – der Panzer ist kein 

Einzelkämpfer. Eine solche 

Einsatzdoktrin konnte bei den 

türkischen Streitkräften weder beim 

M60 noch beim Leopard 2 während 

der Operation “SCHUTZSCHILD 

EUPHRAT” beobachtet werden.[12] 

  

Ein Airbus Defence and Space Luftbild vom 22. Januar 2017 zeigt den 
Standort von beschädigten oder zerstörten türkischen Militärfahrzeugen 
gemäss Propagandavideos des Islamischen Staates vom Gefecht um Al-
Bab im späten Dezember 2016 (Quelle: CNES 2017, Distribution Airbus 
DS, Halab Wilayan / Jane’s Defence Weekly, IHS Markit 1695221) 
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  9K135 Kornet (AT-14 Spriggan) 
Das Lenkwaffensystem 9K135 Kornet wurde Mitte der 1980er-Jahre zum Einsatz gegen Kampfpanzer wie den 

Leopard 2 und den M1 Abrams konzipiert und sollte die alten Systeme 9K111 Fagot (AT-4 Spigot) und 9K113 

Konkurs (AT-5 Spandrel) ablösen. Die Initialversion 9M133-1 von 1994 hatte eine Monoblock-Hohlladung mit 

einer Referenzleistung von 1000 mm Panzerstahl, die neuste Version 9M133-2 (Kornet-EM) verfügt über eine 

Tandemhohlladung mit einer Referenzleistung von 1200+ mm Panzerstahl. 

Es ist praktisch unmöglich, diese Bedrohung alleine mit passiven Schutzsystemen abzuwehren - einzig die Front 

eines modernen Kampfpanzerturmes verfügt über die nötige Dicke und den entsprechenden Aufbau... Man wird 

daher auch im Westen nicht umhinkommen, in Zukunft auf Reaktiv- und Aktivschutzsysteme umzustellen, will 

man den Anschluss nicht komplett verlieren! 

Zwei zerstörte türkische Leopard 2 in Al-Bab (Quelle: “Leopard 2 in Syria“, Below The Turret Ring, 21.01.2017) 

ISIS destroying or damaging two Leopard 2 tanks. Note the buildings. 

The same tanks and the same buildings shown in another video. 

The same destroyed Leopard 2 shown in a further video, this time without revealing the buidlings. 
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Konsequenzen für die            
Schweizer Armee 

Im aktiven Bestand der Schweizer 

Armee befinden sich momentan 

134 Panzer 87 Leopard WE. 

Abgesehen von einigen die 

Panzerung nicht betreffenden 

Modifikationen handelt sich dabei 

um kampfwertgesteigerte Leopard 

2A4. Die Kampfwertsteigerung 

wurde im Rüstungsprogramm 2006 

beantragt und kostete 395 

Millionen Schweizer Franken. Sie 

zielte “auf eine Verbesserung der 

Führungsfähigkeit der Panzer-

verbände und -formationen sowie 

auf den Erhalt einer hohen 

Systemverfügbarkeit ab. Sämtliche 

Schutzkomponenten und die 

autarke Waffen- und 

Beobachtungsstation [wurden] 

nicht in die Werterhaltung 

einbezogen.” [13] Das heisst, dass 

die Panzer 87 Leopard WE der 

Schweizer Armee über gleiche 

Schwachstellen der Panzerung an 

Seite und Heck verfügen und somit 

im Alleingang ohne zusätzlichen 

Anpassungen nicht für den Kampf 

im überbauten Gelände geeignet 

sind. Neben Krauss-Maffei 

Wegmann, Rheinmetall/IBD 

Deisenroth bietet jedoch auch die 

RUAG eine aufrüstbare Zusatz-

panzerung für den Leopard 2A4 

an.[14] 

Fazit 

Auch heute ist der Leopard 2 ein 

tauglicher Panzer, wenn er für den 

Zweck eingesetzt wird, für den er 

ursprünglich konzipiert wurde: eine 

Schlacht Panzer gegen Panzer. Die 

in der Türkei verwendete Variante 

des Leopard 2 ist jedoch nicht für 

den eigenständigen stationären 

Kampf in überbautem Gelände 

geeignet. Falsche Doktrin, schlecht 

ausgebildete Besatzung und die 

Schwäche in der Panzerung an der 

Seite und am Heck machen den 

Leopard 2 ein lohnendes Ziel für 

Panzerabwehrlenkwaffen, über 

welche sowohl die kurdischen 

Rebellen wie auch die IS-Kämpfer 

verfügen. Will die Schweizer 

Armee den Panzer 87 Leopard WE 

in überbautem Gelände einsetzen, 

ist sie gut beraten die Lehren aus 

dem Einsatz des Leopard 2 in der 

Operation “SCHUTZSCHILD 

EUPHRAT” zu ziehen und 

womöglich die Flotte mit einer 

besseren Rundum-Panzerung 

kampfwertzusteigern. ■ 

Zweitpublikation mit der freundli-

chen Unterstützung des Autors. Der 

Artikel ist erstmals erschienen am 

03.02.2017 auf www.offiziere.ch. 
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Die OG Panzer stellt mit dem 

THINK TANK eine Plattform 

zur Verfügung, um die Entwick-

lung ausländischer Doktrinen, 

Fakten und Erfahrungen rund 

um das Thema Kampf der ver-

bundenen Waffen zu diskutie-

ren und gemeinsam Lösungs-

vorschläge als Beitrag an eine 

zukünftige Doktrin, Ausbildung 

und Weiterentwicklung der 

Kampftruppen in der Schweiz 

auszuarbeiten.  

Interessenten – auch von aus-

serhalb der Panzertruppen – 

wenden sich per E-Mail an 

info@ogpanzer.ch. 
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Strong Europe Tank Challenge 2017 

Du 7 au 12 mai, les armées de l’OTAN se sont mesurées lors 
d’une épreuve baptisée Strong European Tank Challenge 
(SETC). L’événement, qui reprend la tradition du Canadian Army 
Trophy (CAT) de la guerre froide, est organisé par les armées 
américaine et allemande, sur le polygone de tir de Grafenwöhr, 
dans le Sud-Est de l’Allemagne. 
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Les équipes participantes 
représentaient six nations: 

• pour l’Autriche (Léopard 2 A4 

ex-néerlandais), un 

détachement du Panzer 

Bataillon 14, de Hessen; 

• un peloton du 501e RCC de la 

3e division pour la France 

(Leclerc); 

• l’Allemagne (Léopard 2 A6); 

• une section de la 11 Lubuska 

Kywizja Kawalerii Pancernej 

de Pologne (Léopard 2 A5); 

• l’Ukraine (T64 BV 

modernisés); 

• pour les USA (M1A2 SEP), 

une section du 1er bataillon du 

66th Armored Regiment de la 

3rd Brigade Combat Team, 4th 

Infantry Division. 

Les pelotons se sont mesurés au 
cours de 12 épreuves. La plupart de 
celles-ci comptaient pour 50 
points; les épreuves de tir à obus 
réels comptaient pour 500 points. 
L’équipe autrichienne a largement 
remporté la compétition, suivie de 
l’équipe allemande puis 
américaine. Ensuite viennent les 
Français puis les Ukrainiens. 

Les exercices ont inclus: 
l’identification et la 
reconnaissance d’une trentaine de 
buts ; l’estimation de distance sans 
recours à un télémètre laser, les 
annonces de combat en zone 
urbaine, le tir avec des armes 
personnelles (pistolet, pistolet-
mitrailleur) depuis le sol ainsi que 
depuis des véhicules en marche. 
Une épreuve impliquait le 
dépannage d’un engin 
endommagé en conditions de 

menace chimique. Une autre 
incluait la demande et la conduite 
du feu d’artillerie. Une épreuve 
mesurait la conduite de précision 
sur un parcours d’obstacles. Enfin 
une épreuve mesurait le niveau de 
fitness des membres d’équipage. 

Les Autrichiens ont obtenu 696 sur 
les 700 possibles dans les épreuves 
autres que le tir. Les Allemands et 
les Polonais, en revanche, n’ont 
obtenu que 500 et 450 
respectivement. Les Américains 
ont eu beaucoup de peine avec 
l’épreuve de conduite de précision. 
Les Léopard 2 A4, plus légers, ainsi 
que les Leclerc, ont obtenu de 
meilleurs scores dans la conduite 
rapide. En revanche les actions de 
tir offensives ont confirmé la 
domination du système de 
contrôle de tir du Léopard 2 A6. 

Règles du jeu 

Ces résultats ont surpris, car 
l’équipe autrichienne était très « 
préparée, » disposant par exemple 
de visseuses électriques pour les 
épreuves chronométrées de 
maintenance. Une autre question 
posée est le fait que seule la 
rapidité et la précision ont compté 
– mais pas la performance de la 
munition sur le but. On comprend 
ceci, dans la mesure où la 
compétition ne vise pas à évaluer 
le système d’armes, mais les 
équipages. 

Ainsi, paradoxalement, les anciens 
systèmes hydrauliques de 
motorisation de tourelle peuvent 
se révéler plus rapides et précis 
que les systèmes modernisés, 
entièrement électriques. On sait 

cependant que ces derniers sont 
évidemment beaucoup plus sûrs 
dans un environnement de 
combat. Idem pour les protections: 
les résultats ne tiennent pas 
compte du fait que les chars 
américains ou allemands pèsent 15 
tonnes de plus que les versions 
originales du Léopard 2 ou que le 
char Leclerc. 

Il faudra bien un jour se poser ces 
questions: car la Suisse a durant 
une décennie organisé un Swiss 
Tank Challenge à Thoune, ouvert 
aux équipes étrangères. Ce dernier 
se déroulait exclusivement sur 
simulateur. La relance de cette 
épreuve, sous la responsabilité de 
la brigade mécanisée 11 et de la 
Formation d’application des 
blindés et de l’artillerie, est 
actuellement en discussion. 

D’autres compétitions ont 
également lieu au Canada, aux USA 
ou encore en Russie. Le souffle de 
la guerre froide est passé par là. ■ 

 

 
  

Lt col EMG 
Alexandre Vautravers 
Président OG Panzer 
1185 Mont sur Rolle 
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Kein Materialchef? Gedanken zur Verbesserung 
der Nachwuchsplanung und Bestandessteuerung 
innerhalb der Einheiten. 

Für Kompaniekommandanten ist es heute schwierig, Vakanzen 
bei wichtigen Schlüsselfunktionen mit geeignetem Kader zu be-
setzen. Funktionen wie der Materialchef (Mat C) und Munitions-
chef (Mun C) sind in vielen Kompanien oft nicht in der richtigen 
Qualität, teils ad interim oder teils überhaupt nicht besetzt. 

Blog OG Panzer 03/2017 Ausbildung 
 

Status Quo 

Das Personelle der Armee (J1), 

verantwortlich für die personelle 

Alimentierung der Einheiten – dazu 

gehören die Bewirtschaftung der 

Bestände, Steuerung/Überwachung 

der Kaderselektion und des Vor-

schlagswesens, die Bestandes-

entwicklung und der Nachwuchs-

bedarf – spielt den Ball zu den 

Einheitskommandanten und 

erwartet, dass der Nachwuchs für 

Chargen wie den Mat C konsequent 

innerhalb einer Kompanie generiert 

wird. Dies in einem Umfeld bereits 

angespannter Kompaniepersonal-

bestände. O-Ton aus dem 

Personellen der Armee hierzu: 

"Ersteinteilungen von Mat C gibt es 

nicht, diese müssen durch die 

Kompanie generiert werden". 

Wie lässt sich die gegenwärtig 

angespannte Situation verbessern? 

Warum nimmt das Personelle der 

Armee nicht aktiver Einfluss auf 

die Verfügbarkeit von Schlüssel-

funktionen? Warum sind Mat C und 

Mun C keine "Soll-Funktionen" im 

OTF-Bestand einer Kompanie? 

Mat C als Schlüsselfunktion 

Jede Einheit ist fraglos auf einen 

fähigen Mat C und weitere 

Schlüsselfunktionen angewiesen. 

Wo zum Beispiel ein Materialchef 

fehlt, stösst eine Kompanie rasch an 

ihre Grenzen: Material fehlt, wird 

ungenügend bei der Fassung und 

beim Rückschub kontrolliert oder 

unsachgemäss gelagert und 

gereinigt. Die Verfügbarkeit nimmt 

ab, die Probleme nehmen zu, der 

Zeitaufwand im Materialbereich 

steigt exponentiell. 

Aus der Tatsache, dass das 

Personelle der Armee den Mat C 

oder Mun C nicht als OTF-

Funktionen betrachtet, ergibt sich, 

dass diese Chargen von "normalen" 

Unteroffizieren (oder gar Soldaten) 

im Nebenamt versehen werden 

müssen. Dies steht jedoch im 

krassen Gegensatz zur gelebten und 

für einen reibungslosen Kompanie-

betrieb notwendigen Praxis. Nach 

den Erfahrungen der Autoren gibt 

es im Grundsatz keine Kompanien, 

in denen ein Mat C seine Funktion 

nur "nebenher" versieht, folglich 

als Zusatzaufgabe vor und nach 

seiner Hauptaufgabe „auf dem 

Feld“. War dies bestenfalls „früher“ 

noch in (weiten) Teilen der Armee 

möglich und die Regel, so haben 

sich die Zeiten mittlerweile 

zweifellos geändert. Angesichts des 

grösseren und komplexeren 

Materialbestandes in den Einheiten 

im Vergleich zu früher ist die 

Forderung zur Wahrnehmung der 

Mat C Funktion im Nebenamt 

bestenfalls ein noch nicht beendeter 

Traum. Zudem erfordert nicht nur 

die Menge, sondern auch die 

Komplexität der modernen 

Systeme und dem damit einher-

gehenden Material spezifische 

Kenntnisse in der Wartung, im 

Unterhalt und der Lagerung. Auch 

die Existenz des von der Armee 

angebotenen offiziellen Mat C 

Kurses unterstreicht die Bedeutung 

der Funktion und die Notwendig-

keit einer umfassenden Aus-

bildung. 

Ein Mat C hat seine Aufgabe heute 

vollamtlich zu versehen 

(Ausnahmen bestätigen die Regel). 

Die Hauptgründe dafür sind der 

besondere Tagesrhythmus (früh 

morgens und spät abends), die 

schiere Materialmenge und damit 

verbunden die zeitintensive 

Buchhaltung, Kontrollen, 

Einsatzmaterial eines Infanteriezuges früher (© VBS/DDPS) 
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Reparaturdienst sowie die 

Teilnahme an Rapporten und eine 

gewisse Abrufbarkeit und 

Flexibilität die gewährleistet sein 

muss, um auf unvorhergesehene 

Situationen zu reagieren. 

Grundausbildung während der 
RS, Einsatz im WK 

Es ist Usus, über die ganze Dauer 

einer Rekrutenschule (RS) 

mindestens einen Wachtmeister pro 

Kompanie mit dem Amt des Mat C 

oder Mat C Stellvertreter zu 

betrauen. Diese ausgebildeten 

Kader sollten anschliessend in 

ebendiesen Funktionen in die 

Kompanien im Wiederholungskurs 

(WK) überführt werden. Dies gäbe 

jeder Einheit die Chance auf einen 

gut ausgebildeten Pool an 

Nachwuchskadern, welche ein 

solides truppengattungs- und 

materialspezifisches Wissen in 

Sachen Materialverwaltung 

mitbringen. Ferner haben die in der 

RS als Chargenchefs, wie 

beispielsweise als Mat C, 

eingesetzten Unteroffiziere wenig 

bis gar keine praktische Erfahrung 

in ihrer eigentlichen militärischen 

Funktion als Gruppenführer im 

Rang eines Wachtmeisters und sind 

so häufig nicht oder nur sehr 

begrenzt in der Lage im WK ihre 

Funktion „auf dem Feld“ 

wahrzunehmen, z.B. mangels 

Erfahrung als Gruppenführer in der 

Führung im Gefecht oder im 

Umgang mit Korpswaffen. Konkret 

heisst dies, dass ein Mat C aus der 

RS auch Mat C im WK in dieser 

Funktion eingesetzt werden soll. 

Wo gilt es anzusetzen? 

1) Verbesserung der Information: 

Im Personal und Informations-

system der Armee (PISA) ist 

minimal zukünftig sicherzu-

stellen, dass in der persönlichen 

„PISA-Akte“ bei denjenigen 

Kadern und Soldaten, welche in 

der RS als Mat (resp. Mun C 

oder Park C) eingesetzt wurden, 

beispielsweise unter dem Reiter 

"Spezialausbildung" Selbiges 

vermerkt wird. Zukünftig 

werden zwecks Mobil-

machungsbereitschaft auch die 

AdA des Materialfassungs-

detachements gesondert mit 

Kontaktdaten erfasst. Dabei 

kann auch die Führung durch 

den Mat C einheitlich geregelt 

werden. 

2) Schaffung von Schlüssel-

funktionen und optimierte 

Zuteilung: Maximal sind 

entsprechende OTF-Funktionen 

in den Sollbestandstabellen zu 

schaffen, als Schlüssel-

funktionen zu definieren und 

systematisch zu besetzen. 

Denkbar ist beispielsweise pro 

Kompanie ein oder maximal 

zwei Kader vorzusehen (je nach 

Material- und Munitions-

situation), welche den Mat bzw. 

Mun Dienst betreuen. So kann 

während der RS das 

entsprechende Wissen und die 

Erfahrung auf beiden Gebieten 

aufgebaut werden. Mit zwei 

AdA für den Mat bzw. Mun 

Dienst pro Kompanie ist auch 

die notwendige Redundanz 

(Stellvertreterregelung) gewähr-

leistet. 

Mat C als Schlüsselfunktion: 
Chancen? 

Einfachheit  
Fachspezifisches Wissen wird 
bereits in der RS aufgebaut und 
der Aufwand für Vorbereitung 
und Koordination reduziert. Dies 
erhöht die Einsatzbereitschaft 
und führt zu Einsparungen im 
Bereich Zusatzausbildung (z.B. 
Diensttage). 

Einheitlichkeit des Handelns 
Professionelle, einheitliche Aus-
bildung in RS gewährleistet 
(„unité de doctrine“) und Zuwei-
sung nach Bedarf. 

Ausrichten auf das Ziel 
Schliessung von Funktionslü-

cken und Entlastung der Kompa-

nien bei der Nachwuchssiche-

rung und -ausbildung. 

OG Panzer – gemeinsam stärker! ■ 

 

 
 
 
 

 

Hptm Remo Berger 
Senior Business 
Consultant 
Avaloq Sourcing 
(Switzerland & 
Liechtenstein) AG 
Kdt Inf Ustü Kp 61/4 
8400 Winterthur 

Einsatzmaterial eines Infanteriezuges heute – die Komplexität ist unbe-
streitbar gestiegen!  (© VBS/DDPS) 

Hptm Erich Muff 
RDO Strategist 
Schindler Group 
Anw Fhr Geh Stab 
Gs Vb 
New York (USA) 
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Die Offiziersgesellschaft der Panzertruppen (OG Panzer) und ihre Vorgängerorganisa-
tionen vereinen seit 1975 die Offiziere der Panzertruppen der Schweizer Armee. Wir 
setzen uns für eine glaubwürdige Schweizer Sicherheitspolitik, starke und robuste 
Mittel zur Verteidigung von Land und Bevölkerung und eine ausgezeichnete Führungs-
ausbildung der Kader ein.  
 

Unsere mehr als 530 Mitglieder sind Miliz- und Berufsoffiziere aller Dienstgrade und 
Generationen, wobei das Gros unserer Mitglieder Milizkader zwischen 20 und 35 Jah-
ren sind. Sie sind überdurchschnittlich leistungsfähig und schaffen mit ihrem Einsatz 
zugunsten der Wirtschaft, Politik und Armee sowie ihrem sozialen Engagement beson-
deren Mehrwert für unsere Gesellschaft. Als Zugführer, Kommandanten oder Stabs-
mitarbeiter ihrer Einheiten arbeiten unsere Offiziere engagiert und entschlossen in 
den verschiedensten Bereichen unserer Armee. Nebst ihrer militärischen Funktion 
sind unsere Mitglieder Entscheidungsträger in der Wirtschaft oder der Verwaltung 
und tragen Verantwortung in unterschiedlichsten Führungspositionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Offiziersgesellschaft der Panzertruppen 
 

Gemeinsam stärker! 

 

#120erclub 
Unser 120er Club (in Anlehnung an das 120 
mm Kaliber des Pz 87) ist eine Gemein-
schaft von natürlichen und juristischen 
Personen, welche die OG Panzer in morali-
scher und finanzieller Hinsicht besonders 
unterstützen wollen. Im Club vertreten 
sein können Mitglieder wie auch Nicht-Mit-
glieder der Offiziersgesellschaft. Kurz ge-
fasst: Jeder, der mit seinem Engagement 
ein Schwergewicht zugunsten der mecha-
nisierten Verbände setzen und sich für die 
Weiterentwicklung des Gefechts der ver-
bundenen Waffen einsetzen will. 

Gemeinsam stärker! 
Jetzt mitmachen. 

 

Einfluss nehmen! 
Wir nehmen Einfluss und fordern Gemeinsinn, Ei-
genverantwortung und Zielorientierung. Lesen 
Sie unsere aktuellsten Publikationen im Blog und 
melden Sie sich für unsere nächste Veranstal-
tung an. Wir freuen uns auf spannende Begegnun-
gen und Gespräche. 
 

http://www.ogpanzer.ch/
http://www.ogpanzer.ch/#!veranstaltungen/c3e9
http://www.ogpanzer.ch/#!veranstaltungen/c3e9
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