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Präsident	  SOG	  
Oberst	  i	  Gst	  Stefan	  Holenstein	  
c/o	  Generalsekretariat	  SOG	  
Rosenbergstrasse	  85	  
Postfach	  20	  
9001	  St.	  Gallen	  
	  
	  
	  
	  
Aarau,	  9.	  Februar	  2017	  
	  
	  
	  
Mitgliederbeitrag	  SOG:	  Offener	  Brief	  an	  den	  Präsidenten	  SOG	  
	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Oberst,	  
geschätzter	  Stefan	  
	  
Wir,	  die	  sieben	  Sektionspräsidenten	  der	  Aargauischen	  Offiziersgesellschaft	  (AOG)	  sowie	  der	  Vorstand	  der	  
AOG	  möchten	  noch	  einmal	  unsere	  Bedenken	  bezüglich	  einer	  Beitragserhöhung	  an	  dich	  bringen.	  	  
	  
Wir	  anerkennen,	  dass	  sich	  die	  finanzielle	  Situation	  der	  SOG	  in	  den	  letzten	  Jahren	  verschlechtert	  hat.	  Wir	  
finden	  aber,	  dass	  sich	  die	  SOG	  zu	  spät	  –	  quasi	  "im	  letzten	  Moment"	  –	  dieser	  besorgniserregenden	  
Entwicklung	  annimmt.	  Aus	  unserer	  Sicht	  zudem	  zu	  wenig	  professionell	  und	  nicht	  nachhaltig.	  	  Gerne	  
erläutern	  wir	  unsere	  Auffassung:	  
	  
	  
Finanzielle	  Führung:	  ungenügend	  
Die	  finanzielle	  Führung	  der	  SOG	  erachten	  wir	  als	  'ungenügend'.	  In	  den	  letzten	  vier	  Jahren	  wurde	  ein	  
kumulierter	  Betriebsverlust	  von	  über	  500'000	  Fr.	  eingefahren1.	  Doch	  die	  Zahlen	  wären	  noch	  schlechter,	  
wenn	  nicht	  die	  zuvor	  "in	  weiser	  Voraussicht	  in	  früheren	  Jahren	  gebildeten	  Rückstellungen"2	  hätten	  
aufgelöst	  und	  die	  damals	  mit	  370'000	  Fr.	  alimentierte	  Offiziersstiftung	  hätte	  angezapft	  werden	  können.	  
Rechnet	  man	  diese	  Beträge	  auf	  das	  Jahresergebnis,	  hat	  die	  SOG	  seit	  2012	  Kapital	  in	  der	  Höhe	  von	  über	  
750'000	  Fr.	  aufgebraucht.	  
	  
	  
Rückstellungen:	  aufgelöst	  
Die	  Rückstellungen	  wurden	  aus	  unserer	  Sicht	  zum	  Stopfen	  der	  operativen	  Kosten	  missbraucht	  und	  damit	  
unzweckmässig	  eingesetzt.	  Hier	  kann	  kaum	  von	  einem	  "gezielt[en]"	  und	  "zweckgebunden"	  Einsatz	  der	  
Mittel	  gesprochen	  werden.	  Die	  Rückstellungen	  für	  "Strukturanpassungen"	  (sic!)	  wurden	  z.B.	  nicht	  zur	  
Effizienzsteigerung,	  sondern	  zur	  Begleichung	  der	  operativen	  Kosten	  des	  teuren	  Generalsekretariats	  
eingesetzt.	  Statt	  frühzeitig	  das	  Steuer	  herumzureissen,	  hat	  die	  SOG	  von	  der	  Substanz	  gelebt.	  
	  

                                                
1	  Alle	  Zahlen	  sind	  auf	  unserer	  Webseite	  ausführlich	  dokumentiert:	  http://aargauer-‐offiziersgesellschaft.ch/offener_Brief_SOG	  
2	  Quelle:	  Geschäftsberichte	  der	  SOG,	  2012	  2013,	  2014,	  2015	  
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Generalsekretariat:	  aufgebläht	  
Mit	  der	  Betreuung	  des	  Generalsekretariats	  (GS)	  wurden	  nicht	  zwei	  Offiziere,	  sondern	  eine	  
Kommunikations-‐	  und	  PR-‐Firma	  in	  St.	  Gallen	  beauftragt	  (alea	  iacta).	  Die	  Kosten	  stiegen	  denn	  auch	  von	  
86'200	  Fr.	  (2012)	  auf	  232'200	  Fr.	  und	  übersteigen	  heute	  sogar	  die	  Mitgliederbeiträge	  der	  Sektionen.	  Das	  
Budget	  wurde	  in	  den	  ersten	  beiden	  Jahren	  um	  85'000	  Fr.	  überschritten.	  Diese	  Überschreitung	  wurde	  mit	  
den	  Abstimmungskampagnen	  begründet.	  Dennoch	  blieb	  der	  Betrag	  seit	  2014	  unverändert	  hoch.	  	  
	  
	  
Offiziersstiftung:	  abhängig,	  ohne	  Substanz	  
Die	  finanziellen	  Mittel	  der	  Offiziersstiftung,	  die	  ursprünglich	  die	  Kosten	  des	  GS	  hätte	  decken	  sollen,	  sind	  
nach	  drei	  Jahren	  aufgebraucht.	  Der	  Stiftungsrat	  hatte	  offensichtlich	  nicht	  Kapitalerträge	  verteilt,	  sondern	  
das	  ursprünglich	  von	  der	  SOG	  eingebrachte	  Stiftungskapital	  (immerhin	  370'000	  Fr.,	  mehrheitlich	  
ursprüngliche	  Rückstellungen)	  fast	  vollständig	  aufgebraucht.	  Vermutlich	  liegt	  das	  auch	  daran,	  dass	  der	  
Stiftungsrat	  durch	  zwei	  ehemalige	  SOG-‐Präsidenten	  und	  den	  SOG-‐Finanzchef	  besetzt	  ist	  und	  damit	  nicht	  
von	  der	  grössten	  Profiteurin	  (der	  SOG)	  unabhängig	  ist.	  
	  
	  
Finanzchef	  SOG:	  ahnungslos	  
Dass	  der	  Finanzchef	  bzw.	  der	  Vorstand	  SOG	  über	  all	  diese	  Jahre	  der	  SOG	  stets	  eine	  "gesunde	  finanzielle	  
Basis"	  attestieren	  konnte,	  ist	  angesichts	  der	  Entwicklung	  und	  der	  aktuellen	  Lage	  eine	  Frechheit.	  	  
	  
	  

Der	  Antrag	  auf	  Erhöhung	  der	  Mitgliederbeiträge	  ist	  eine	  	  
Bankrotterklärung	  des	  SOG-‐Vorstands.	  

	  
	  
Mitglieder	  bezahlen	  für	  Fehler	  des	  Vorstands	  SOG?	  
Anstatt	  die	  SOG	  auf	  der	  Kostenseite	  zu	  sanieren,	  sollen	  nun	  die	  über	  20'000	  Mitglieder	  zur	  Kasse	  gebeten	  
werden.	  Ausgerechnet	  jene	  Mitglieder,	  die	  von	  der	  SOG	  und	  vom	  Generalsekretariat	  wenig	  spüren.	  
	  
Mit	  der	  WEA	  wird	  die	  Armee	  nochmals	  jünger.	  Wir	  befürchten,	  dass	  sich	  einige	  älteren	  Offiziere	  aus	  den	  
Offiziersgesellschaften	  "abmelden",	  unterschiedliche	  Mitgliederkategorien	  eingeführt	  werden	  oder	  ganze	  
Sektionen	  sich	  der	  Diskussion	  um	  einen	  Austritt	  aus	  der	  SOG	  stellen	  müssen.	  Diesen	  Effekt	  konnten	  wir	  
schon	  bei	  der	  Diskussion	  um	  das	  ASMZ-‐Pflichtabo	  beobachten.	  Parallel	  führt	  die	  Verkleinerung	  der	  
Armee	  zu	  einer	  kleineren	  Rekrutierungsbasis	  für	  die	  SOG.	  	  
	  
Wenn	  zudem	  über	  die	  Hälfte	  des	  Mitgliederbeitrages	  (40	  bzw.	  bald	  50	  Fr.)	  für	  die	  SOG/ASMZ	  entfallen,	  
wird	  die	  Gewinnung	  junger	  Offiziere	  zusätzlich	  erschwert.	  Es	  kann	  doch	  nicht	  sein,	  dass	  ausgerechnet	  
den	  finanziell	  vorsichtigen	  Sektionen	  am	  Schluss	  weniger	  als	  ein	  Drittel	  der	  eingezogenen	  
Mitgliederbeiträge	  bleibt?3	  
	  
Die	  unterdessen	  vorgeschlagenen	  Einsparungen	  reichen	  nicht	  aus,	  das	  strukturelle	  Defizit	  zu	  beseitigen.	  
Sie	  sind	  aus	  unserer	  Sicht	  ungenügend	  und	  zur	  Überarbeitung	  zurückzuweisen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
                                                
3	  Mitgliederbeiträge	  pro	  Offizier	  zwischen	  65	  und	  80	  Fr.	  Davon	  gehen	  heute	  an	  die	  SOG/ASMZ:	  40	  Fr.,	  AOG:	  10	  Fr.	  Es	  bleiben	  15	  bis	  30	  Fr.	  für	  die	  
Sektion	  selbst.	  Wo	  immer	  möglich	  werden	  Beitragserhöhungen	  vermieden.	  	  
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Zwängerei	  und	  Intransparenz	  führen	  zu	  Misstrauen	  
Wir	  vermissen	  auch	  die	  Transparenz.	  Die	  Art	  und	  Weise	  wie	  mit	  Fragen,	  Anträgen	  und	  Anregungen	  
umgegangen	  wurde,	  wie	  der	  SOG-‐Vorstand	  diese	  Mitgliederbeitragserhöhung	  vorbereitet	  und	  den	  
Delegierten	  "verkauft"	  hat,	  schürte	  zusätzliches	  Misstrauen	  und	  gibt	  uns	  ein	  ungutes	  Gefühl	  bei	  der	  Sache.	  	  
	  
Der	  Präsident	  und	  Vorstandsmitglieder	  der	  AOG,	  haben	  mit	  dir,	  dem	  Präsidenten	  SOG,	  am	  2.	  Dezember	  
2016	  die	  Problematik	  persönlich	  besprochen.	  Wir	  haben	  dabei	  nochmals	  darauf	  aufmerksam	  gemacht,	  
dass	  eine	  Mitgliederbeitragserhöhung	  auf	  das	  Jahr	  2017	  gemäss	  unseren	  Statuten	  nicht	  möglich	  ist.	  
Leider	  wurde	  auch	  dieses	  Argument	  bis	  heute	  ignoriert.	  	  
	  
Des	  Weiteren	  hat	  die	  AOG	  eine	  konstruktive	  Lösung	  unterbreitet,	  die	  nur	  im	  sechsköpfigen	  Kernstab	  der	  
SOG	  behandelt	  und	  abgelehnt	  wurde.	  Die	  restlichen	  Mitglieder	  des	  SOG	  Vorstandes	  wurden	  lediglich	  über	  
den	  Entscheid	  des	  Kernstabes	  informiert,	  ohne	  den	  Vorschlag	  im	  Rahmen	  des	  Gesamt-‐Vorstandes	  der	  
SOG	  zu	  erörtern.	  	  
	  
	  
Empfehlungen	  an	  die	  Delegiertenversammlung	  
Alle	  diese	  Punkte	  führen	  zu	  folgenden	  Empfehlungen	  und	  Anträgen	  an	  die	  Delegiertenversammlung:	  
	  
SOG-‐Vorstand	  
- Die	  Jahresrechnung	  2016	  ist	  abzulehnen.	  Dem	  Vorstand	  SOG	  (insbesondere	  dem	  Finanzchef	  SOG)	  ist	  

die	  Décharge	  zu	  verweigern.	  
- Vorstandsmitgliedern,	  welche	  sich	  für	  die	  finanzielle	  Situation	  der	  SOG	  verantwortlich	  fühlen,	  legen	  

wir	  den	  Rücktritt	  nahe.	  
- Die	  finanzielle	  Führung	  der	  SOG	  in	  den	  Jahren	  2012	  bis	  2016	  ist	  durch	  eine	  vom	  Vorstand	  

unabhängige	  Kommission	  zu	  untersuchen.	  
- Das	  Budget	  ist	  zurückzuweisen.	  Die	  Beitragserhöhung	  ist	  abzulehnen.	  	  
- Der	  (neue)	  Vorstand	  hat	  bis	  zum	  Herbst	  2017	  einen	  Restrukturierungsplan	  über	  die	  nächsten	  vier	  

Jahre	  vorzulegen	  (inkl.	  Konzept	  über	  andere	  Finanzierungsquellen	  wie	  z.B.	  Sponsoring)	  	  
- Der	  Auftrag	  an	  die	  Revisoren	  ist	  zu	  überarbeiten.	  
	  
Offiziersstiftung	  
- Dem	  aktuellen	  Stiftungsrat	  ist	  die	  Décharge	  zu	  verweigern.	  Rechtliche	  Schritte	  und	  die	  Rolle	  der	  

Revisoren	  sind	  zu	  prüfen.	  	  
- Der	  Stiftungsrat	  ist	  komplett	  zu	  erneuern,	  wobei	  die	  Unabhängigkeit	  vom	  SOG-‐Vorstand	  zu	  

gewährleisten	  ist.	  
- Der	  neue	  Stiftungsrat	  hat	  einen	  Restrukturierungs-‐	  und	  Refinanzierungsplan	  zu	  entwickeln	  und	  bis	  

zum	  Herbst	  2017	  zu	  präsentieren.	  
- Alternativ:	  Sofern	  die	  Offiziersstiftung	  seit	  Gründung	  weniger	  als	  50'000	  Fr.	  an	  Spenden/Legaten	  (ex	  

SOG)	  eingenommen	  hat,	  ist	  sie	  aufzulösen.	  
	  
Generalsekretariat	  
- Die	  Arbeiten	  sind	  einer	  grundsätzlichen	  Prüfung	  zu	  unterziehen	  (Wirkungsanalyse	  und	  Kosten-‐

/Nutzen-‐Analyse).	  
- Es	  ist	  zu	  prüfen,	  welche	  bisher	  eingekauften	  Leistungen	  des	  GS	  wieder	  im	  Milizprinzip	  erbracht	  

werden	  können.	  
- Pflichtenheft	  bzw.	  Auftrag	  sind	  zu	  aktualisieren.	  
- Basierend	  auf	  dem	  neuen	  Auftrag/Pflichtenheft,	  ist	  die	  Stelle	  mit	  dem	  Fokus	  auf	  ein	  optimales	  

Kosten-‐/Nutzen-‐/Wirkungs-‐Verhältnis	  neu	  auszuschreiben.	  
- In	  diesem	  Zusammenhang	  sind	  die	  Vor-‐	  und	  Nachteile	  einer	  Dislokation	  nach	  Bern	  zu	  prüfen.	  
- Die	  Resultate	  sind	  anlässlich	  der	  Präsidentenkonferenzen	  zu	  präsentieren	  und	  zu	  verabschieden.	  
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Die	  Präsidenten	  der	  Aargauer	  Offiziersgesellschaften	  
	  
	  
	  
	  
	  
Oberst	  Peter	  Balzer	   Oblt	  Reto	  Berli	  
AOG	   OG	  Aarau	  
	  
	  

	   	  
Hptm	  Caspar	  Zimmermann	   Oblt	  Camilla	  Setz	  
OG	  Baden	   OG	  Brugg	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Maj	  Michael	  Hackl	   Oberstlt	  i	  Gst	  Markus	  M.	  Müller	  
OG	  Freiamt	   Fricktalische	  OG	  

	   	  
Maj	  Marcel	  Strebel	   Oberst	  i	  Gst	  Christoph	  Fehr	  
OG	  Lenzburg	   OG	  Zofingen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
z	  K	  an	  
-‐	  alle	  Kanontalen,	  Regionalen	  und	  Fach-‐Offiziersgesellschaften	  der	  SOG	  
-‐	  Vorstand	  SOG	  
-‐	  Generalsekretariat	  SOG
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Anhang	  
	  
	  
	  
Unser	  Vorschlag	  (pro	  memoria)	  
- Auf	  eine	  Mitgliederbeitragserhöhung	  ist	  vorläufig	  zu	  verzichten;	  
- Durch	  echte	  Strukturanpassungen	  im	  SOG	  Vorstand	  sowie	  auf	  Stufe	  Generalsekretariat	  sind	  rasch	  

weitere	  Kosten	  zu	  reduzieren	  und	  ein	  nachhaltig	  ausgeglichenes	  Budget	  zu	  präsentieren;	  
- Ergänzend	  dazu	  sind	  zusätzliche	  Finanzierungsquellen	  (z.B.	  Sponsoring)	  zu	  prüfen;	  
- Zwecks	  Wiederaufbau	  von	  Reserven	  kann	  der	  Mitgliederbeitrag	  nach	  Abschluss	  der	  Sanierung	  

moderat	  erhöht	  werden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wir	  erwarten	  ausserdem	  Antworten	  auf	  folgende	  Fragen:	  
	  
Vorstand	  SOG	  
- Welche	  Sparmassnahmen	  und	  Strukturanpassungen	  wurden	  seit	  2012	  eingeführt,	  welche	  zu	  einer	  

Entlastung	  der	  SOG-‐Kasse	  beitrugen?	  
- Wieso	  wurde	  nicht	  schon	  früher	  Gegensteuer	  gegeben,	  um	  die	  Situation	  nachhaltig	  zu	  verbessern?	  	  
 
Generalsekretariat	  
- Um	  welche	  Aufgaben	  wurde	  das	  ursprüngliche	  Pflichtenheft	  erweitert?	  Bzw.	  welche	  zusätzlichen	  

Kosten	  werden	  zusätzlich	  abgegolten?	  
- Wer	  hat	  diese	  Aufträge	  erteilt	  und	  das	  Budget	  dafür	  gesprochen?	  
- Aufgrund	  welcher	  Kriterien	  wurde	  der	  Auftrag	  ursprünglich	  vergeben?	  
- Welches	  waren	  einmalige	  Aufwendungen,	  infolge	  der	  Abstimmungskämpfe?	  Wurden	  diese	  separat	  in	  

Rechnung	  gestellt	  (Kampagnenkonto)	  oder	  sind	  diese	  in	  den	  normalen	  Rechnungen	  enthalten?	  
	  
Offiziersstiftung	  
- Stiftungen	  leben	  normalerweise	  von	  den	  Kapitalerträgen.	  Wieso	  wurde	  das	  Stiftungskapital	  

angerührt	  und	  aufgebraucht?	  
- Aufgrund	  welcher	  Vorgaben	  wurden	  die	  Zuwendungen	  gesprochen?	  Existiert	  ein	  Reglement?	  
- Wer	  hat	  die	  Stiftungsratsmitglieder	  gewählt?	  Welches	  waren	  die	  Anforderungen?	  Erfüllen	  die	  

Mitglieder	  die	  fachlichen	  Anforderungen?	  Wieso	  wurden	  ausschliesslich	  (Ex-‐)Präsidenten	  und	  der	  
Finanzchef	  in	  den	  Stiftungsrat	  berufen,	  welche	  nicht	  unabhängig	  vom	  SOG-‐Vorstand	  sind?	  

- Wie	  viel	  Geld	  hat	  die	  Stiftung	  von	  Dritten	  (ex	  SOG)	  eingenommen?	  
- Welche	  finanziellen	  Vor-‐	  oder	  Nachteile	  wurden	  durch	  die	  Umlagerung	  von	  370'000	  Fr.	  in	  die	  Stiftung	  

und	  zurück	  in	  die	  SOG	  geschaffen?	  
- Wem	  ist	  die	  Stiftung	  Rechenschaft	  schuldig?	  Wer	  beaufsichtigte	  die	  Stiftung?	  Wie	  lauteten	  ihre	  

Berichte?	  


