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REGIERUNG

Kanton investiert 
1,6 Millionen

Die Risiken bei Notlagen 
und Katastrophen sollen 
reduziert werden.

CHUR Der Kanton Graubünden inves-
tiert in die Risikoreduktion bei Katas-
trophen und Notlagen. Die Umsetzung 
eines Massnahmenpakets kostet rund 
1,6 Millionen Franken und danach 
300 000 Franken jährlich, wie die 
Standeskanzlei Graubünden gestern 
mitteilte. Die Regierung hatte im Jahr 
2013 das Amt für Militär- und Zivil-
schutz mit der Erarbeitung einer risi-
kobasierten Massnahmenplanung im 
Bereich Katastrophen und Notlagen 
für den Kanton Graubünden beauf-
tragt. In einer ersten Projektphase 
wurde ein breites Spektrum natur-, 
gesellschafts- und technikbedingter 
Gefährdungen bezüglich ihrer Risiken 
für den Kanton analysiert. Im Zen-
trum der zweiten Phase stand die Be-
urteilung der heutigen Situation des 
Bündner Bevölkerungsschutzes und 
die Ausarbeitung von Massnahmen 
zur Risikoreduktion. Das Hauptaugen-
merk richtete sich dabei auf die be-
stehenden Schnittstellen zwischen 
den verschiedenen Organisationen 
und Aufgaben. 

In der dritten Phase hat die Regie-
rung nun den Entscheid getroffen, 
welche der Massnahmen zur Risiko-
reduktion umgesetzt werden und 
welche Risiken ohne Umsetzung ent-
sprechender Massnahmen in Kauf zu 
nehmen sind, wie es heisst. Zwölf 
Massnahmen seien soweit ausgereift, 
dass eine Umsetzung unter Vorbehalt 
der erforderlichen Personalressour-
cen beschlossen werden könne. Die 
Kosten dafür betragen – wie erwähnt 
– 1,6 Millionen Franken, die jährlich 
wiederkehrenden Kosten auf rund 
300 000 Franken. Bei vier weiteren 
Massnahmen traf die Regierung einen 
Grundsatzentscheid. Dazu sollen die 
verantwortlichen Dienststellen zeit-
nah Details ausarbeiten. (BT)

High Noon – «Auftrag erfüllt!» 
Die Gebirgsinfanteriebrigade 12 und mit ihr die Abkürzung Geb und das legendäre «Zwölfi» sind Geschichte. 
An einem emotionalen Schlussrapport in Chur wurden die Fahnen abgegeben.

Fahnenzeremonie: Die Bataillone Fu Bat 12, Inf Bat 70 und Geb Inf Bat 77 geben ihre Fahnen ab und werden aufgelöst. Fotos Olivia Item

VON NORBERT WASER

Es war gegen 12 Uhr mittags, als gestern 
in der Churer Stadthalle für die Gebirgs-
infanteriebrigade 12 die letzte Stunde 
schlug. High Noon für einen Truppenver-
band, der eng mit Graubünden verbun-
den ist. Für drei Bataillone endete gestern 
mit der Fahnenzeremonie die Geschich-
te. Das Fu Bat 12 und die beiden 1874 (!) 
gegründeten Inf  Bat 70 und Geb Inf Bat 77 
werden im Zuge der Weiterentwicklung 
der Armee (WEA) aufgelöst. Das «Schüt-
zesächsi», das Geb S  Bat 6, das seit seinem 
Einsatz als Ehrenformation zum Empfang 
des deutschen Kaisers auch «Kaiserbatail-
lon» genannt wird, die Zürcher «Scor-
pions», das Inf Bat 65, und das Glarner 
Geb Inf Bat 85, dessen Angehörige den 
Bündnern in vielen Divisionsmeister-
schaften harte Kämpfe lieferten, werden 
ihre Fahnen in neue Formationen tragen. 
«Der Geist des ‘Zwölfi’ wird weiterleben», 
wie Brigadekommandant Peter Baum-
gartner versicherte. «Unsere Truppen 
sind fit für die WEA.»

«I bin halt an Zwölfer»
Im Herzen ein «echter Zwölfer» geblieben 
ist Korpskommandant Aldo Schellen-
berg, vom 1. Juli 2010 bis 31. Dezember 
2011 Brigadekommandant, zwischenzeit-
lich Chef der Luftwaffe, Projektleiter 
WEA für den Bereich Operationskom-
mando und ab 1. Januar 2018 Stellvertre-
ter Chef der Armee. «Ich war und bin im 
Herzen immer noch Teil der stolzen Ge-
birgsinfanteriebrigade 12», sagte Schel-
lenberg am Schlussrapport in der Stadt-
halle und bedankte sich bei allen für 
ihren Einsatz. «Was wir alle tagtäglich 
tun, dient unserem Land, fördert seine 
Sicherheit und stellt seine Freiheit und 
Unabhängigkeit sicher», betonte Schel-
lenberg. Den Wandel der Armee im Rah-
men der WEA verglich er mit der Meta-
morphose von der Raupe zum Schmetter-
ling. Die Armee werde auch in Zukunft 
die einzige und letzte sicherheitspoliti-
sche Reserve des Bundes sein. «Nach der 
Armee kommt nichts mehr!»

Mit Blick auf die Integration in die neu-
en Territorialdivisionen riet er den «Zwöl-
fern», sich wie der kleine Oskar im Film 
«Die Blechtrommel» zu verhalten. «Spie-
len Sie an Ihrem neuen Wirkungsort den 

Zwölfer-Takt und stecken Sie damit die 
andern an. Und dann sagen Sie ganz be-
scheiden: Ich bin halt ein Zwölfer.»

Der Stolz des «Alpin-Hochadels»
Was diesen Geist des «Zwölfi» ausmacht, 
das zeichnete Oberst i Gst David Accola 
in seinem Blick in die Geschichte der Ge-
birgstruppen eindrücklich auf. Er be-
zeichnete die Abkürzung «Geb» als In-
begriff des «Alpin-Hochadels», der unter 
anderem von Theophil Sprecher von 
Bernegg begründet wurde, der zu Beginn 
des letzten Jahrhunderts Kommandant 
der Gotthardbefestigungen war. Accolas 
mit manch einem Seitenhieb an die Ge-
birgler mit Zürcher Wurzeln gespickter 
Rückblick weckte wohl bei manch einem 
«Zwölfer» Erinnerungen. Sein Beitrag 
«Die Zwölf verschwindet von der militä-
rischen Bildfläche» ist auch ein lesens-
wertes Kapitel im gestern präsentierten 
Buch «Wo Flachländer auf Gebirgler tref-
fen», das alle Brigadeangehörigen und 
die über 150 Gäste nach dem Rapport mit 
nach Hause nehmen durften.

Standing Ovations
Die Leistungen der Gebirgsinfanteriebri-
gade 12 würdigte Regierungsrat Christian 
Rathgeb, der als Militärdirektor und Mit-
glied des Stabs einen engen Bezug zu 
«unserem Zwölfi» hatte. Mit der Auffor-
derung zu Standing Ovations für die vier 
Kommandanten der Brigade bedankte er 
sich für den Einsatz der Truppe, sei es 
beim WEF in Davos, bei Naturkatastro-
phen wie in Bondo oder an den Ski-Welt-
meisterschaften in St. Moritz. «Die so 
geknüpften Netzwerke gehen weit über 
den militärischen Bereich hinaus», sagte 
Rathgeb, der seit dem letzten Rapport 
einer der Träger der Ehrenmedaille der 
Geb Inf Br 12 ist.

Gestern kamen noch zwei weitere hin-
zu. Der Stab des Geb Inf Bat 77 erhielt die 
Auszeichnung für die beste Teamleistung 
im vergangenen Jahr, die 9. und letzte 
Ehrenmedaille ging an Oberstleutnant 
Christian Fokas, der das Redaktionsteam 
des Abschiedsbuches leitete.

«Auftrag erfüllt!» So quittierte Korps-
kommandant Schellenberg das letzte 
Abmelden der Gebirgsinfanteriebriga-
de  12 durch Brigadier Peter Baumgartner. 
«Ruhn, geben Sie Ruhn!»

Der letzte Auftritt: Kommandant Peter Baumgartner bei seinem Schlussrapport 
der Gebirgsinfanteriebrigade 12 in der Churer Stadthalle. Foto Olivia Item

STUDIE

GKB auf den  
vorderen Plätzen
CHUR/LUZERN Laut der «IFZ Retail Ban-
king-Studie 2017» der Hochschule 
Luzern gehört die Graubündner Kan-
tonalbank (GKB) erneut zu den besten 
Schweizer Retail Banken. In der Stu-
die, die heuer zum sechsten Mal er-
schien, analysierte das Institut für 
Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der 
Hochschule Luzern die Kennzahlen 
von 94 Instituten und kürte daraus 
die besten Banken, wie es in einer Mit-
teilung von gestern heisst. Die GKB 
erreichte in der Auswertung Platz 7. 
Alois Vinzens, CEO der GKB, wird da-
zu wie folgt zitiert: «Dieses gute Er-
gebnis bestätigt unsere Strategie, das 
Engagement unserer Mitarbeitenden 
und die Verbundenheit unserer Kund-
schaft.» (BT)

SITZUNG

Martin Schmid lud 
in seine Heimat ein
SPLÜGEN Letzthin tagte die ständerät-
liche Kommission Wirtschaft und Ab-
gaben unter dem Präsidium von FDP- 
Ständerat Martin Schmid in Splügen. 
Nebst der reich befrachteten Traktan-
denliste nahm sich die Kommission 
Zeit, das Dorf Splügen, den Heimatort 
von Schmid, zu besichtigen, wo auch 
der Dorfsennerei ein Besuch abgestat-
tet wurde, wie die FDP Graubünden 
mitteilte. Zeitweise nahmen an der 
Tagung auch die Bundesräte Alain 
Berset und Ueli Maurer teil. Anlässlich 
eines gemeinsamen Nachtessens im 
Hotel «Bodenhaus» war auch die 
Bündner Regierungspräsidentin und 
Finanzdirektorin Barbara Janom 
 Steiner eingeladen. (BT)


