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PP CH-7000 Chur, BOG 
 
An die Mitglieder, Gäste und Partner 
der Bündner Offiziersgesellschaft 
 

 

 

Domat/Ems, 11. Januar 2018 
 
 
 

MITTEILUNGSBLATT I/2018: «DIE BOG UNTER NEUER FÜHRUNG» 
 
 
Geschätzte Mitglieder, Gäste und Partner der Bündner Offiziersgesellschaft 
 
 
Der Vorstand der Bündner Offiziersgesellschaft (BOG) wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen fürs 
2018 von Herzen viel Glück, gute Gesundheit sowie privaten und beruflichen Erfolg. Wir hoffen, 
dass Sie all Ihre Vorsätze in die Tat umsetzen können. 
 
Am 1. Januar 2018 erfolgte die formaljuristische Überführung der Armee in die neuen Strukturen 
der weiterentwickelten Armee. Dies nachdem Ende 2017 zahlreiche Verbände zeremoniell auf-
gelöst / überführt worden sind. Die Weiterentwicklung der Armee WEA, die während der nächsten 
fünf Jahre schrittweise realisiert werden soll, ist aber nicht unsere einzige Herausforderung für 
die nahe Zukunft. Ebenso gilt es ein neues Kampfflugzeug zu beschaffen. Dies bei gleichzeitiger 
Erneuerung der bodengestützten Luftverteidigung. Der Erhalt, respektive der Wiederaufbau eines 
zeitgemässen, auf die heutigen und zukünftigen Bedrohungen ausgerichteten Luftschirmes, hat 
oberste Priorität. Es wäre fatal dieses militärische Schlüsselgelände der Gegenseite zu überlas-
sen. Zumal die Schweiz, die weltweit betrachtet einen der höchst frequentiertesten Lufträume hat, 
auch in normalen Lagen auf eine glaubwürdige Luftwaffe, insbesondere auf einen glaubwürdigen 
Luftpolizeidienst 24/7 angewiesen ist. 
 
In der heutigen schnelllebigen Zeit ist Sicherheit bedauerlicherweise zur Selbstverständlichkeit 
geworden. Allem Anschein nach haben wir es verlernt, gemeinsam im Diskurs nach konstruktiven 
Lösungen zu suchen. Zwar hat das Internet die Zusammenarbeit untereinander wesentlich er-
leichtert. Die Menschen aber haben sich trotz oder gerade wegen permanenter und globaler Ver-
fügbarkeit weiter voneinander entfernt. Noch verheerender: Die Anonymität des Internet scheint 
geradezu zu einem Brandbeschleuniger für Hasstiraden geworden zu sein. Wie schnell sich die 
Rahmenbedingungen in einer scheinbar friedfertigen Welt verändern können, dass wird einem 
nur wenige hundert Kilometer von unseren Landesgrenzen entfernt bewusst.  
 
Die gegenwärtige weltpolitische Lage, befeuert durch zwei besonders Twitter-freudige Staats-
oberhäupter, birgt viel Zündstoff. Bereits ein einziger Tropfen reicht aus, um das Fass zum Über-
laufen zu bringen. So schnell können die guten alten Zeiten ändern: Wer hätte noch vor wenigen 
Jahren gedacht, dass wieder Militärs durch europäische Hauptstädte patrouillieren, um die Si-
cherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, wie beispielsweise in Paris und Brüssel geschehen? 
Seien wir mal ehrlich: die Wenigsten unter uns. Gerade weil wir die künftigen Entwicklungen nicht 
mit Bestimmtheit voraussagen können, benötigen wir eine gut ausgebildete und schnell zu mobi-
lisierende Armee. Die Voraussetzungen dazu haben wir mit der WEA geschaffen. 
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Als Botschafter für eine glaubwürdige Armee liegt es insbesondere auch an uns Offizieren, kon-
struktiv zur Lösung besagter Problemstellungen beizutragen. Dabei gilt es insbesondere, Parti-
kularinteressen in den Hintergrund zu stellen und gemeinsam auf den untereinander abgestimm-
ten Kompromiss hinzuarbeiten. Wie Sie unschwer erkennen können, sind wir auch in Zukunft auf 
Sie, werte Damen und Herren Offiziere, angewiesen. Denn die BOG wird weiterhin darauf hinar-
beiten, allfällige militärpolitische Abstimmungen zu unseren Gunsten zu entscheiden. Gewinnen 
werden wir diese aber nur, wenn wir nicht in den Farben der Patten denken, sondern als Einheit 
auftreten. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich aktiv und frühzeitig in unsere Diskussionen ein-
bringen, denn genau dadurch gestalten Sie unsere Position mit. 
 
Wie im Mitteilungsblatt III/2017 angekündigt, möchte ich noch kurz auf meine persönlichen Ziele 
für die BOG eingehen. Einerseits will ich das starke, durch meine Vorgänger vermachte Netzwerk 
weiter stärken. Des Weiteren lege ich grossen Wert auf Nachwuchs im Vorstand. Ein erster Schritt 
in diese Richtung ist bereits getan. Mit Leutnant Joel Egli haben wir ein aktives Mitglied als «Vor-
stands-Schnupperlehrling» gewinnen können. Wir hoffen, dass es Joel Egli bei uns gefällt und 
wir ihn, Ihnen bald für eine Funktion im Vorstand vorschlagen dürfen. Im Weiteren haben ich mir 
nachfolgende Ziele für meine erste Amtsperiode auf die Fahne geschrieben. Die BOG: 
 
1. beteiligt sich aktiv am Ausbau des Sicherheitsverbundes Schweiz / Graubünden; 
2. stellt den Vorstandsnachwuchs sicher; 
3. akquiriert aktiv Offiziere als Botschafter für Sicherheitspolitik und Armee; 
4. entscheidet Abstimmungen zu Themen Sicherheitspolitik und Armee im Kanton Graubünden 

zu ihren Gunsten; 
5. setzt sich für eine starke und glaubwürdige Milizarmee ein. 
 
Erlauben Sie mir an dieser Stelle noch eine administrative Bemerkung. Es freut uns sehr, Ihnen 
Hauptmann Michele Pizzolante als neuen Vizepräsident vorstellen zu dürfen. Michele Pizzolante 
hatte bereits unter meinem Vorgänger einige Jahre als Vizepräsident gewirkt. Ferner bringt Mi-
chele Pizzolante 7 Jahre Vorstandserfahrung mit sich. Hauptmann Pizzolante wurde am 4. Ja-
nuar 2018 anlässlich der ersten Vorstandssitzung in sein neues Amt gewählt. Künftig wird Haupt-
mann Pizzolante in einer Doppelfunktion als Vizepräsident sowie als Chef Veranstaltungen agie-
ren. 
 
Zum Schluss möchte ich Sie noch auf eine Änderung im Jahresprogramm hinweisen. Das Referat 
von Generalmajor Gert-Johannes Hagemann vom 15. Februar 2018 findet neu im GKB AUDI-
TORIUM an der Engadinstrasse 25, Chur, statt. Die Internetseite sowie unser Facebook-Auftritt 
sind bereits aktualisiert worden. Die Änderungen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Jahres-
programm V2, Stand 11. Januar 2018. Ein weiteres spannendes Vereinsjahr steht uns bevor. 
Wir freuen uns, Sie am 2. Februar anlässlich Stamm@BOG erstmals im 2018 begrüssen zu 
dürfen. 
 
Freundliche Grüsse 
BÜNDNER OFFIZIERSGESELLSCHAFT 

 
Hauptmann Martin Fetz 
Präsident 


