Basel, im November 2009
An die Generalversammlung
vom 4. Dezember 2009

Jahresbericht des Präsidenten
Vereinsjahr 2008 / 2009 (1.11.2008 - 31.10.2009)
Vor einem Jahr wurde an dieser Stelle vermutet oder gar befürchtet, dass die
Diskussion über den Tiger-Teilersatz (TTE), deren Beginn zum damaligen Zeitpunkt
noch mit einem „lauen Lüftchen“ beschrieben wurde, bald zu einer steifen Briese
auffrischen würde und uns zwingen könnte, den Kragen erneut aufzustellen. Es
überrascht also niemanden unter unseren Mitgliedern, dass die Evaluation von
neuen Kampfflugzeugen – mit Vermerkt auf die aktuellen finanziellen
Rahmenbedingungen - gerade unterbrochen wurde.
Interessanterweise sind es nicht etwa in erster Linie Armeegegner und
Flugzeugbefürworter die über Sinn und Unsinn neuer Kampflugzeuge streiten,
sondern es ist der Departementchef höchstpersönlich, der da ruft: „Halt, sichern!“.
In einem Artikel der Sonntagszeitung stand unlängst geschrieben, dass unsere
Armee immer noch im jenem traumatischen Zustand gefangen ist, den der Wegfall
des Feindes aus Osten und die daraus folgende Orientierungslosigkeit verursachte.
Wir müssen wohl zugeben, dass in dieser Aussage ein Quäntchen Wahrheit steckt.
Es wird zwar munter aufgelöst, umorganisiert und umnummeriert, aber ausser ein
paar begrifflichen Anpassungen hat unsere Armee nicht ansatzweise den Wandel
hinter sich, wie ihn Europa seit 1989 erfahren hat. Ich meine damit: Den Wandel von
der einen Kompetenz, einem militärischen Angriff gegen unser Land
entgegenzutreten, hin zu jener Kompetenz, am richtigen Ort, zum richtigen
Zeitpunkt und in der richtigen Quantität und Qualität einen glaubwürdigen und
nachhaltigen Beitrag zu leisten, dass es gar nicht soweit kommt.
Wenn es und gelingt, unserer Bevölkerung (und unseren Politikern) das Vertrauen zu
geben, dass unsere Armee diesen Wandel meistert, dann gewinnen wir jede
Abstimmung. Auch die über den Tiger-Teilersatz.
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Mitgliederbestand
Danke, dass Sie bei uns Mitglied sind! Sie gehören zu den über 160 ArtillerieOffizieren, die dem AOV seit Jahren treu sind. Wir sind stolz und hoch erfreut, dass
wir auch an der letzten Barbarafeier wieder Neumitglieder aufnehmen konnten und
der Mitgliederschwund – bedingt durch die A 95 und später die A XXI – gestoppt
werden konnte.
Anlässe
Das Vereinsjahr 2008/2009 hat sich durch das folgende Programm ausgezeichnet:
•

An der Generalversammlung vom 4. Dezember 2008 fand im Restaurant
Safran Zunft statt. Im Anschluss daran hielt der Präsident der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft, Oberst i Gst Hans Schatzmann, ein spannendes Referat.

•

Mit der Barbarafeier waren wir zu Gast im Keller des Basler Rathauses. Aber
nicht nur Barbara war da: Wiederum fanden sich viele Mitglieder und
ausgewählte Gäste (RR Hanspeter Gass, Oberst Doris Walter/OGBB, Maj
Markus Blass/SOGART, Hptm Adrian Boschung/AVIA sowie der Referent) ein.

•

Der Basler Offiziersball stand unter dem Motto Dance into the Sky und fand
am 12. September am Euro-Airport Basel statt.

•

Am Konzert Spiel Inf Br 4 vom 14. Oktober waren für unsere Mitglieder die
besten Plätze reserviert. Ein kleiner Apéro stimmte die VIP-Gäste auf ein
beeindruckendes Konzert ein.

Die Kommission hat im Verlauf des Vereinsjahres drei Kommissionssitzungen
abgehalten sowie sich auch in Sitzungen mit den befreundeten Gesellschaften
eingebracht. Zudem hat ein Kommissionsmitglied intensiv an der Vor- und
Nachbereitung des Offiziersballs mitgearbeitet.
Ich danke den Mitgliedern der Kommission herzlich für ihren Einsatz für den Verein
und freue mich, die gute Zusammenarbeit im kommenden Jahr fortsetzen zu
können.
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Ausblick
Ich habe die grosse Ehre, am 01. Januar 2010 das Kommando der ArtillerieAbteilung 10 übernehmen zu können. Ich werde so die Möglichkeit haben, den
Mitgliedern des AOV während des Wiederholungskurses im August anlässlich eines
Besuchstages einen aktiven Artillerie-Verband präsentieren zu können. Wir
informieren Sie im kommenden Frühling über den Zeitpunkt und den Inhalt dieses
Anlasses und freuen uns bereits heute auf Ihre Teilnahme.
Das zentrale Element unserer Veranstaltungen bildet aber weiterhin die Barbarafeier
am 4. Dezember 2010.
Ich danke für Ihre Treue zum AOV und Ihr Vertrauen.
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