
 

 

 
 
 
SOG-Newsletter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der SOG-Newsletter ......................................................................................................... 2 
2. Rückblick 2016 ................................................................................................................. 2 
3. Erhöhung Mitgliederbeitrag ............................................................................................ 2 
4. Ausblick 2017 ................................................................................................................... 3 
  



 

Seite 2 / 4 

1. Der SOG-Newsletter 
 
Herzlich willkommen zur Lektüre des neuen Newsletters der SOG! 
Auf vielfältigen Wunsch der Sektionen und gestützt auf zahlreiche Rückmeldungen aus den 
KOG, Fach-OG und lokalen OG, wollen der Präsident und der Vorstand der SOG die 
Kommunikation mit und zu den Sektionen sowie deren regionalen Offiziersgesellschaften 
kontinuierlich verbessern. Dies soll u. a. auch mit dem neuen Kommunikationsinstrument 
des Newsletters geschehen. 
Dieser Newsletter soll künftig in der Regel quartalsweise bzw. bei angezeigtem Bedarf über 
wichtige Themen der SOG informieren. Die Informationen in diesem Newsletter können 
explizit an die Sektionsvorstände und – in entsprechend adressatengerechter Aufbereitung 
– auch an die Mitglieder der Sektionen weitergegeben werden.  
 
 
2. Rückblick 2016 
 
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und die Festtage stehen vor der Türe. Das 
auslaufende Jahr war sicherheits- und militärpolitisch ein anspruchsvolles, 
herausforderndes und teilweise gar turbulentes Jahr. Die SOG ist überzeugt, dass sie sich 
in den wichtigen Fragestellungen gut einzubringen und zu positionieren vermochte. 
Die Themen, welche die SOG 2016 beschäftigten, waren u. a.: 

- die Weiterentwicklung der Armee (WEA) 
- der Sicherheitspolitische Bericht 2016 
- die bodengestützte Luftverteidigung 
- die Vorarbeiten zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge 
- die Rüstungsbeschaffung und -ndustrie 
- das Milizsystem und die Wehrpflicht 

Weitergehende Ausführungen zu den Themen finden sich im Beitrag des Präsidenten in 
der ASMZ 12/16 (sicherheitspolitischer Tour d‘ horizon) sowie auf der SOG-Website 
http://sog.ch/2016/12/tour-dhorizon-der-sog-mit-blick-auf-2017/  
 
 
3. Erhöhung Mitgliederbeitrag 
 
Seit über zwei Jahren diskutiert die SOG im Vorstand, in den Präsidentenkonferenzen und 
an der Delegiertenversammlung intensiv das Thema der Erhöhung des Mitgliederbeitrags. 
Nachdem die DV 2016 das Geschäft bedauerlicherweise zurückgewiesen hat und es an 
der DV 2017 erneut traktandiert werden muss, hat sich der SOG-Vorstand im Sommer 
2016 als Sofortmassnahme ein einschneidendes Sparprogramm von rund CHF 100'000 
auferlegt. Dies war auch ein expliziter Wunsch der SOG-Präsidentenkonferenz vom Juni 
2016. 
Trotz dieser grossen Sparanstrengungen braucht es einen substanziellen Mehrertrag, um 
die Strukturen sowie die Handlungs- und Zahlungsfähigkeit der SOG langfristig und 
nachhaltig zu sichern – auch bei sinkenden Mitgliederzahlen. 
Um eine bedeutende nationale Dachorgnisation mit 39 Sektionen und über 20'000 
angeschlossenen Mitgliedern zu administrieren und die umfangreichen internen Arbeiten 
sowie die externe Interessensvertretung zu Gunsten einer starken und glaubwürdigen 
Milizarmee wahrzunehmen, sind die Aufwendungen aus Sicht des Vorstandes und der 
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Präsidentenkonferenz grundsätzlich gerechtfertigt. Die Unabhängigkeit und die 
Glaubwürdigkeit der SOG ist dabei das grösste und wichtigste Gut, das sowohl intern wie 
auch extern geschätzt und anerkannt wird. 
Die SOG ist heute der wichtigste, glaubwürdigste und einflussreichste Milizverband, der im 
Sinne seiner Mitglieder und Offiziere für die Interessen der Armee und der 
Sicherheitspolitik einsteht.  
Der Vorstand ist der festen Überzeugung, dass die SOG ihre Strukturen und Organe 
(Vorstand, Generalsekretariat) aus den eigenen Mitteln finanzieren können muss. Die SOG  
darf sich nicht in die Abhängigkeit von dritten Geldgebern oder gar Sponsoren begeben. 
Für Projekte oder einzelne Veranstaltungen kann und wird selbstverständlich auf ein 
Sponsoring und Fundraising zurückgegriffen. Das macht die SOG heute schon 
(beispielsweise Rütlirapport oder DV) und wird es auch in Zukunft tun. 
Zudem sollte jede Unternehmung, jede Organisation, jeder Verein als Faustregel einen 
Jahresumsatz als Vermögen auf der hohen Kante haben, damit die Zahlungsfähigkeit, die 
Handlungsfähigkeit und -freiheit gegeben ist. Dies ist bei der SOG heute nicht mehr der 
Fall und muss dringend behoben werden. Der zusätzliche Finanzbedarf ist also 
ausgewiesen. 
Es braucht, unter Berücksichtigung der genannten Sparanstrengungen, eine Erhöhung des 
Beitrags um insgesamt maximal CHF 10.-  auf CHF 20.- pro Mitglied, damit die SOG ihre 
Strukturen langfristig und nachhaltig weiter finanzieren kann und sich über die nächsten 
Jahre wieder ein gesundes Liquiditätspolster aufbauen kann. 
Nach langen, eingehenden Diskussionen und in Erwägung von verschiedenen 
Vorschlägen und Modellen ist der Vorstand zum Schluss gekommen, die Delegierten der 
Sektionen über den Modus der Erhöhung entscheiden zu lassen und der DV zwei Anträge 
zur Auswahl zu unterbreiten: 
 
Antrag 1: Erhöhung maximal CHF 10.- in zwei Etappen (CHF 5.- im Jahr 2017 und 
allenfalls weitere CHF 5.- im Jahr 2018 oder 2019) 
(Vorschlag SOG-Vorstand, wie beschlossen) 
Antrag 2: Erhöhung um CHF 10.- im Jahr 2017 
(Vorschlag u.a. aus PK III/16) 
 
Die Präsidenten der Kantonalen und Fach-Offiziersgesellschaften wurden 2015 und 2016 
umfassend ins Bild gesetzt. Ebenso wurden sie mit Argumentarien und Factsheets zu der 
geplanten Beitragserhöhung entsprechend dokumentiert. Zudem amten sämtliche SOG-
Vorstandsmitglieder als Ambassadoren der KOG und Fach-OG. 
Der Präsident, die Vorstandsmitglieder und der Generalsekretär stehen den Sektionen 
jederzeit zur Verfügung. 
Lassen Sie uns alle am gleichen Strick ziehen und die SOG vereint auf eine gesunde und 
nachhaltige finanzielle Basis stellen! 
 
 
4. Ausblick 
 
Auch im neuen Jahr erwarten uns zahlreiche sicherheits- und militärpolitische 
Herausforderungen. Die SOG ist bereit und wird sich, als grösste und wichtigste 
Milizorganisation des Landes, auch im Jahr 2017 aktiv und engagiert mit den wichtigen 
Fragen der Sicherheitspolitik und der Armee unseres Landes auseinandersetzen. Wir 
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freuen uns auf die weitere und bewährte Zusammenarbeit mit Ihnen, dies ganz im Dienste 
der Sicherheit unserer Bevölkerung und der Schweiz. 
Das erste Thema 2017 wird aller Voraussicht nach BODLUV 2020 sein. Die GPK-
Delegation, welche die Sistierung in einem Bericht beurteilte, hätte am 20.12.2016 in einer 
Medienkonferenz darüber informieren sollen. Dieser Bericht wurde von der SOG, aber 
auch von den Medien, mit Spannung erwartet. Kurzfristig wurde die Konferenz jedoch 
abgesagt und auf den 27.01.2017 vertagt. 
Diese Tatsache müssen wir so hinzunehmen. Wir schauen aber weiterhin kritisch und 
genau hin. Denn letztlich gibt es aus Sicht der SOG – nach heutigem Kenntnisstand – 
immer noch keine stichhaltigen Gründe für die Sistierung. 
Die SOG bleibt dran und informiert die Sektionen zur gegebenen Zeit. Auch eine 
entsprechende Medienmitteilung ist bereits in Vorbereitung. 
Die vermutlich grösste Baustelle im militärpolitischen Umfeld betrifft jedoch die 
Kommunikation. Hier besteht nach Meinung der SOG nach wie vor grosser 
Handlungsbedarf. Dabei geht es nicht nur um die teilweise unbefriedigende 
Kommunikation und Transparenz bei Grossprojekten und deren Prozesse – auch hier 
wieder das Stichwort BODLUV 2020 –, sondern ebenso sehr um die sinnvermittelnde und 
aufklärende Kommunikation. Die Gesellschaft und Öffentlichkeit müssen noch viel stärker 
sensibilisiert werden, was der Dienst im Sinne der Sicherheit und Verteidigung unseres 
Landes bedeutet und dass diese Dienstleistung entsprechend wertzuschätzen ist. Hier ist 
v. a. die Armee gefordert. Die SOG wird wie bis anhin ihre Überzeugungsarbeit leisten, um 
so den Rückhalt für eine starke Milizarmee zu sichern. 
 
 
Kontakt 
Oberst i Gst Stefan Holenstein, Präsident,   +41 79 532 71 39 
Oberst i Gst Marcus B. Graf, Vizepräsident,  +41 79 670 86 16 
Oberstlt i Gst Yannick Buttet, Vizepräsident,  +41 79 260 52 64 
Oberstlt Stefano Giedemann, Vizepräsident,  +41 79 239 58 82 
Maj Daniel Slongo, Generalsekretär,   +41 79 658 69 47 
 
Die SOG 
Die SOG ist die Dachorganisation der Offiziersgesellschaften und bezweckt: 

§ den Erhalt und die Entwicklung einer glaubwürdigen modernen Sicherheitspolitik, 
die sich auf eine starke Milizarmee abstützt, deren Mittel den erwarteten 
Leistungen entsprechen; 

§ die Verteidigung der Interessen der Offiziere im Rahmen der schweizerischen 
Sicherheitspolitik; 

§ die Pflege der Beziehungen zu nationalen und internationalen Behörden sowie zu 
den andern Milizorganisationen; 

§ die Koordination und die Unterstützung der SOG-Sektionen, ihrer Untersektionen 
und Mitglieder; 

§ die Stärkung des Milizsystems unter Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht. 
 
 
 
DS, 23.12.2016 


