
Fünf Worte mit einer grossen Bedeutung 
für die Zukunft der Armee

Hoher Besuch für die Bündner Offiziere. Philipp Rebord, Chef der Armee, referierte anlässlich der Generalversammlung
der Bündner Offiziersgesellschaft zusammen mit Regierungsrat Christian Rathgeb zur Zukunft der Armee.

▸ L I V I O  G I OVA NO L I

E
Eigentlich war der vergangene Frei-
tag für den Kanton Graubünden und 
den Militärstandort Chur ein wenig 
erfreulicher Tag. Am Freitag wurde 
im Rahmen der Weiterentwicklung 
der Armee (WEA) die legendäre Ge-
birgsinfanteriebrigade 12 aufgelöst 
(das BT berichtete). Die Bündner Of-
fiziersgesellschaft nutzte den An-
lass der Auflösung aber zu ihren 
Gunsten und sicherte sich den Ar-
meechef für ein Referat. Anlässlich 
der 183. ordentlichen Generalver-
sammlung der Offiziersgesellschaft 
Graubünden im Grossratssaal in 
Chur hielt Philipp Rebord zusam-
men mit Regierungsrat Christian 
Rathgeb ein Referat zum Thema Ar-
meeplanung aus nationaler und aus 
kantonaler Sicht. 

Aufruf an Offiziere

«Der Zivildienst ist zu attraktiv.» Mit 
diesen Worten löste Rebord als neu 

gewählter Chef der Armee im Janu-
ar 2018 eine Welle der Entrüstung 
aus. Mit denselben Worten begann 
der Korpskommandant auch das 
Referat vor den Offizieren Graubün-
dens. Zieht man Frauen, Untaugli-
che, Schutzdienstpflichtige und 
Menschen ohne Schweizer Pass, 
und daher ohne Wehrpflicht, ab, so 
sind nur noch rund 40 Prozent der 
Bevölkerung wehrpflichtig. Von 
diesen Wehrpflichtigen leisten 
dann gerade noch rund ein Fünftel 
Militärdienst. «Die hohe Anzahl an 
Zivildienstleistenden stellt eine Be-
drohung für unser Milizsystem 
dar», hielt Rebord fest. «Die gesam-
te Gesellschaft muss das Wehr-
pflichtsystem mittragen.» Rebord 
zählte in seinem Referat denn auch 
Gründe auf, welche zur Attraktivität 
des Zivildienstes beitragen. «Dieje-
nigen Personen, welche Zivildienst 
leisten, können entscheiden wann 
und wo sie ihren Zivildienst leisten 
wollen, und sie können sich ihre 
Aufgabe selbst aussuchen.» Diese 
Freiheiten könne die Armee nicht 
bieten und sei dem Zivildienst da-
mit punkto Attraktivität unterlegen. 
«Deshalb bringt es auch nichts, 
wenn wir versuchen, die Armee at-

traktiver zu gestalten», erklärte Re-
bord den aufmerksam zuhörenden 
Offizieren. «Die einzige Chance, das 
Wehrpflichtmodell für die Zukunft 
zu sichern, ist wenn wir die Zahl der 
Zivildienstleistenden stabilisieren 
können.» Deshalb motivierte der 
Chef der Armee zum Schluss seines 
20-minütigen Referats denn auch 
die Offiziere Graubündens: «Ich 
brauche Sie!» Offiziere seien die 
Supporter der jungen Militärs und 
müssten als Vorbilder für die jungen 
Armeeangehörigen auftreten. «Das 
Milizsystem ist in Europa einzig-
artig und muss deshalb unbedingt 
erhalten bleiben.»

Lobende Worte für Rebord und Fetz

Nach dem Referat des Chefs der 
Armee folgte das Referat von Regie-
rungsrat Christian Rathgeb, wel-
cher das Thema Zivildienst sogleich 
aufnahm, es aber aus kantonaler 
Perspektive beleuchtete. «Die Män-
ner fehlen uns nicht nur im Militär, 
sondern auch im Zivilschutz.» Gera-
de für den Kanton Graubünden sei 
dies eine gefährliche Entwicklung. 
Regierungsrat Rathgeb war in sei-
nem Referat weiter voller Lob 
für die Armee und ihren Einsatz. 

«Für die Durchführung des WEF in 
Davos oder der Bewältigung von 
Naturereignissen wie dem Felssturz 
in Bondo oder dem Waldbrand in 
der Mesolcina ist der Kanton auf die 
Zusammenarbeit mit der Armee 
angewiesen.» Weiter bekannte sich 
Rathgeb zum Militärstandort Chur. 
Der Kanton stehe hinter diesem und 
werde sich auch aktiv dafür ein-
setzen, wie etwa für den Bau einer 
neuen Kaserne auf dem Gebiet 
Rossboden. 

Präsidium bleibt in der Familie

Nebst den beiden Referaten wähl-
ten die 60 stimmberechtigten Offi-
ziere an der Generalversammlung 
der Bündner Offiziersgesellschaft 
vom Freitag Martin Fetz einstim-
mig als neuen Präsidenten. Der jün-
gere Bruder des abtretenden Präsi-
denten Urs Fetz (Nachgefragt 
unten) wird sein Amt per 1. Januar 
2018 übernehmen. Verdankt wurde 
Urs Fetz mit Worten von Hans-
Ulrich Scherrer, ehemaliger Chef 
des Generalstabs, und Standing 
Ovations der anwesenden Offiziere 
und Gäste aus Graubünden. (LIV)

Starke Partner im Sicherheitsverbund Schweiz: Armeechef Philipp Rebord betonte in seinem Referat, wie wichtig Offiziere für das Wehrpflichtmodell seien.
Regierungsrat Christian Rathgeb betonte seinerseits die Wichtigkeit der Zusammenarbeit des Kantons Graubünden mit der Armee. (FOTOS MARCO HARTMANN)

N A C H G E F R A G T

«Unser Kanton braucht auch in Zukunft wache Offiziere»
BÜNDNER TAGBLATT: Urs Fetz, nach 
sechs Jahren an der Spitze der Bündner 
Offiziersgesellschaft (BOG) kandidieren 
sie nicht mehr für eine weitere Amtspe-
riode. Was hat Sie zu diesem Schritt be-
wogen?
URS FETZ: Meiner Meinung nach sollte 
man mit etwas aufhören, wenn es am 
schönsten ist. Und momentan ist es 
eben am schönsten. Ich möchte durch 
die Abgabe des Präsidentenamtes aber 
auch wieder mehr Zeit für mein Umfeld 
und für persönliche Vorhaben gewin-
nen, welche durch die intensive Arbeit 
in den letzten Jahren zu kurz gekom-
men sind.

Sie setzen sich seit zwölf Jahren aktiv für 
die Bündner Offiziere ein. Zu Beginn als 
Mediensprecher des Bündner Zweitage-
marsches, die letzten sechs Jahre als Prä-
sident der BOG. Was ziehen Sie für eine 
Bilanz über Ihr letztes Amt? 
Einerseits konnten wir die Besucher-
zahlen an unseren Veranstaltungen
verdoppeln, bei gleichzeitiger Verdop-
pelung der Anzahl Anlässe. So durften
wir während den letzten sechs Jahren
an 110 Veranstaltungen rund 7000 Per-
sonen begrüssen. Diese Zuwächse
wiederum sind namentlich auf struk-
turelle Veränderungen, auf Anpassun-
gen bei denVeranstaltungen selber

und auf die Modernisierung unserer
Kommunikationskanäle zurückzufüh-
ren. So haben wir unsere eigenen Ver-
anstaltungen zu Partneranlässen mit
befreundeten Offiziersgesellschaften,
Polizeikorps, Motorfahrerverein oder

sonstigen militärinteressierten Krei-
sen gemacht. Dies und auch unser En-
gagement bei den die Armee betreffen-
den politischen Diskussionen führten
namentlich dazu, dass die BOG zu
einer der aktivsten Offiziersgesell-

schaften in der Schweiz geworden ist –
und zwar mit einem vergleichsweise
jungen Publikum. Ein persönlicher
Höhepunkt war es für mich, dass wir
die Delegiertenversammlung der
schweizerischen Offiziersgesellschaft

2016 in Chur durchführen durften. Mir
ist aber wichtig zu betonen, dass diese
Leistungen nur dank einer hervorra-
genden Zusammenarbeit im Vorstand
der BOG möglich waren.

Das Präsidium der BOG wird innerhalb
der Familie Fetz weitergereicht. Ihr Bru-
der Martin wurde anlässlich der General-
versammlung als neuer Präsident ge-
wählt. Was wünschen Sie ihm und der
Bündner Offiziersgesellschaft für die Zu-
kunft?
Ich hüte mich davor, dem jungen Vor-
stand und meinem Bruder Ratschläge
zu erteilen. Ohne den aktuellen Vor-
stand – der neue Präsident ist seit sie-
ben Jahren ein sehr gewichtiger Teil
davon – wären wir heute nicht dort,
wo wir gegenwärtig sind. In Bezug auf
unsere Gesellschaft ist es mir aber
wichtig, dass die Werte der BOG wei-
terhin von jedem einzelnen Mitglied
gelebt und auch nach aussen getragen
werden. Wir als Offiziere müssen der
Bevölkerung verständlich machen,
dass eine funktionierende Armee
wichtig und unabdingbar ist – gerade
auch für unseren Kanton. Dies haben
nicht zuletzt die Geschehnisse in Bon-
do eindrücklich gezeigt. Unser Kanton
und auch unser Land brauchen auch in
Zukunft wache Bündner Offiziere. (LIV)

Ein letzter Gruss als oberster Bündner Offizier: Oberstleutnant Urs Fetz (Mitte) tritt als Präsident der Bündner Offiziers
gesellschaft zurück und übergibt das Amt seinem Bruder Hauptmann Martin Fetz. (FOTO MARCO HARTMANN)

Gemeinderat spricht sich 
gegen Steuersenkung aus
VAZ/OBERVAZ Mit 10:3 Stimmen hat sich der Ge-
meinderat von Vaz/Obervaz gegen eine Senkung 
der Steuern von aktuell 80 Prozent der einfachen 
Kantonssteuern ausgesprochen. An seiner Sitzung 
vom Freitagabend behandelte der Rat das Budget 
der Gemeinde für das kommende Jahr, welches er 
zuhanden der Gemeindeversammlung vom 18. De-
zember verabschiedete, wie Gemeindeschreiber 
Johann Gruber auf Anfrage erklärte. Im Vorfeld wa-
ren Stimmen laut geworden, angesichts der guten 
Finanzlage der Gemeinde seien die Steuern zu sen-
ken. Der Gemeindevorstand stand diesem Anliegen 
bereits kritisch gegenüber und erklärte, er wolle die 
Attraktivität der Gemeinde hochhalten, allerdings 
solle dies über «eine gute Basisinfrastruktur, eine 
gute Schule und ein attraktives Freizeitangebot» er-
reicht werden (Ausgabe vom 14. November). Ab-
schliessend darüber befinden wird nun die Ge-
meindeversammlung von Vaz/Obervaz. (JUL)

Martullo sagt nicht Nein 
zu Bundesratskandidatur
BERN/EMS Die Bündner Nationalrätin Magdalena 
Martullo wurde gestern vom «Sonntags-Blick» als 
mögliche Nachfolgerin von SVP-Bundesrat Ueli 
Maurer ins Spiel gebracht. In einem Interview sag-
te sie auf die Frage nach einer allfälligen Bundesrat-
kandidatur: «In einem Notfall, wenn die EU uns 
plötzlich unerwartet stark unter Druck setzen wür-
de, würde ich das Amt wohl in Betracht ziehen.» 
Ihre Partei verfüge jedoch über viele geeignete Kan-
didaten. Auf die Folgen einer Wahl für ihre Firma, 
die Ems-Chemie, angesprochen, meinte sie: «Für 
meine Nachfolge bei der Ems-Chemie liesse sich 
eine Lösung finden.» Im Interview bilanziert die 
seit zwei Jahren in Bern politisierende Unterneh-
merin auch ihre bisherige Zeit im Nationalrat und 
die Aussichten für die Wahlen 2019: Wenn sie ge-
sund bleibe und die Firma keinen Notfall habe, wer-
de sie wohl noch einmal antreten. «Ich glaube, die 
Bündner sind mit meiner Arbeit zufrieden», so Mar-
tullo. (BT)

Bundesrätin Magdalena Martullo? In einem 
«Notfall» stünde sie bereit. (FOTO YANIK BÜRKLI)
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