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von Leo Coray

H auptmann Richard Jäger 
(Mels) ist Architekt, Nach-
richtenoffizier im Stab 
des Infanteriebataillons 
97 und gehört seit vier 

Jah ren dem Vorstand der Offiziersge-
sellschaft Sarganserland an. Er ist der 
zehnte Präsident im 52-jährigen Beste-
hen der Gesellschaft. Nach seiner Wahl 
an der Hauptversammlung vom Don-
nerstag im Hotel Churfirsten in Wa len-
stadt sagte er vor gegen 50 anwesen-
den Offizieren und Gästen augenzwin-
kernd, im Gegensatz zu anderen Prä-
sidenten wolle er nicht alles umkrem-
peln. Sein Ziel sei es, junge Offiziere zu 
motivieren, vermehrt an den Veran-
staltungen teilzunehmen und sich 
dort mit erfahrenen Offizieren auszu-
tauschen.

Zehn Jahre aktiv gewirkt
Der abtretende Präsident Oberstleut-
nant Axel Zimmermann (Vättis) war 
ab 2007, als die Offiziersgesellschaft 
Sarganserland für vier Jahre den Vor-
ort der Kantonalen Offiziersgesell-
schaft St. Gallen übernahm, zunächst 
als Chef Medien im Kantonalvorstand 
tätig. 2010 wurde er als Vizepräsident 
in den Regionalvorstand gewählt. In 
den letzten vier Jahren führte er die 
Offiziersgesellschaft Sarganserland als 
Präsident. Sein Rücktritt erfolgte, weil 
es seit Anfang Jahr Gemeindepräsi-
dent von Pfäfers ist.

Zimmermanns Augenmerk galt 
nicht nur den vielfältigen militäri-
schen und gesellschaftlichen Anlässen, 
die den Offizieren angeboten werden, 
und dem Ausbau der Zusammenarbeit 
mit benachbarten Offiziersgesellschaf-
ten, sondern auch der Steigerung der 
Mitgliederzahl. Obwohl die Armeebe-
stände in den letzten Jahren drama-
tisch schrumpften, gelang dies ihm 
und seinem Vorstandsteam hervorra-
gend: Die Zahl der Mitglieder stieg von 
110 bei der Amtsübernahme 2013 auf 
den Allzeitrekord von 151 Personen im 
letzten Jahr.

Fünf Neumitglieder
Wie Zimmermann in seinem letzten 
Jahresbericht mitteilte, waren im letz-
ten Vereinsjahr sechs Austritte zu ver-
zeichnen, vorab wegen Wegzug, Alters-

gründen oder Tod. Dafür wurden an 
der Versammlung fünf Neumitglieder 
aufgenommen. Es waren dies Haupt-
mann Thomas Gasser (Mühlehorn), 
Hauptmann Giuliano Paschina (Sar-
gans), Leutnant Robin Eberle (Buchs), 
Leutnant Andreas Jud (Mels) und Leut-
nant Joel Hofstetter (Bad Ragaz). Da-
mit beträgt die Mitgliederzahl nun 150 
Offiziere.

Das Jahresprogramm 2017 umfasst 
14 militärische und gesellschaftliche 
Anlässe, wie der neue Präsident Ri-
chard Jäger mitteilte. Neu im Pro-
gramm sind drei Feierabendveranstal-
tungen, an denen der militärische Aus-
tausch zwischen den Generationen ge-
pflegt werden soll. Zudem wurde das 
traditionelle Pistolenschiessen mit je-

nem der Bündner Offiziersgesellschaft 
zusammengelegt und findet in Chur 
statt.

Vorbild im Kanton
Der als Gast anwesende Präsident der 
Kantonalen Offiziersgesellschaft 
St. Gal len, Oberstleutnant Kurt Stocker, 
bezeichnete die Offiziersgesellschaft 
Sarganserland als eine der aktivsten 
im Kanton. «Sie ist ein Vorbild für an-
dere Gesellschaften», betonte er. Sei-
nen ersten Auftritt bei den Offizieren 
hatte Angelo Umberg als neuer Ge-
meindepräsident von Walenstadt. Er 
wies auf die grosse Bedeutung der Ar-
mee für Walenstadt hin, aber auch auf 
deren Leistungen zugunsten der Bevöl-
kerung.

Offiziere mit  
neuem Präsidenten
Die Offiziersgesellschaft Sarganserland hat mit Richard Jäger einen neuen  
Präsidenten erhalten. An der Hauptversammlung in Walenstadt wurde er zum 
Nachfolger von Axel Zimmermann gewählt.

«Wir müssen besser werden» 
An der HV der Offiziersgesellschaft Sarganserland hat Brigadier Daniel Lätsch (Jona), Kommandant der  
Generalstabsschulen, im Vortrag «Die Weltlage und das Schweizer Militär» ein eher düsteres Bild gezeichnet.  
«Es hat noch nie so viele Konflikte gegeben, und sie kommen immer näher», stellte er fest. 

Walenstadt.– Zuvor hatte er über die 
kriegerischen und terroristischen Er-
eignisse im Mittleren und Nahen Os-
ten, in Afrika, der Türkei und der Uk-
raine sowie über deren Ursachen und 
weltweite Auswirkungen berichtet. 
Nicht nur die Schweiz, sondern fast al-
le europäischen Länder hätten in den 
letzten Jahrzehnten ihre Polizei- und 
Armeebestände viel zu stark herunter-
gefahren, kritisierte Lätsch. So sei die 
Nato nur noch einsatzfähig, wenn die 
USA mitmachten. In dieser Beziehung 
sei er aber zuversichtlich, weil der 
neue amerikanische Verteidigungsmi-
nister einer der besten Generäle sei. 
Andererseits besitze Russland die welt-
weit grösste und modern ausgerüstete 
Armee, habe aber gravierende Sozial-
probleme im Inland und versuche, die-
se mit militärischen Erfolgen in Ara-
bien und der Ukraine zu überdecken. 
Falls in Arabien der Islamische Staat 
(IS) vernichtet sei, werde freilich keine 
Ruhe einkehren. Vielmehr würde der 
IS dann seine terroristische Tätigkeit 
nach Europa verlagern.

In der Schweiz ist gemäss Lätsch 
Genf am meisten gefährdet – einer-
seits, weil es zahlreiche internationale 
Organisationen besitzt und anderer-
seits, weil es in Frankreich in Grenznähe 
mehrere islamistische Zellen gibt. Bei 
grösseren terroristischen Ereignissen, 
besonders wenn Teile der Infrastruk-
tur zerstört würden und dadurch bei-
spielsweise der Strom ausfalle, wäre 
die Polizei nur zwei Tage lang einsatz-
fähig, «und dann braucht es die Ar-
mee», warnte der Referent. Sein Fazit: 
«Wir müssen besser werden.» Verbes-
sert werden müsse die Zusammen-
arbeit zwischen Armee und Polizei, 
aber auch die Armee müsse besser 
ausgebildet und ausgerüstet sowie fle-
xibel einsatzbereit sein. 

Zwar gehe die Weiterentwicklung 
der Armee (WEA) in die richtige Rich-
tung. Doch Ausgaben für die Schweizer 
Armee von gerade einmal 0,77 Prozent 
des Bruttoinlandprodukts statt der 
international geforderten 2 Prozent 
seien völlig ungenügend, rügte Lätsch 
die Politik. (lco) Brigadier Daniel Lätsch: «Die Ausgaben für die Armee sind ungenügend.» Bild Leo Coray

Wechsel im Präsidium: Beim Rücktritt wird Axel Zimmermann (links) an der Hauptversammlung der Offiziersgesellschaft Sarganserland 
von seinem Nachfolger Richard Jäger mit einem Geschenk verabschiedet.  Bild Leo Coray

Die heimische 
Offiziersgesellschaft 
Sarganserland ist 
eine der aktivsten 
im ganzen Kanton.

Alter Wein 
in neuen 
Schläuchen
Ein Thema dieser Tage 
in mancher Ratsstube 
sind die Pizolbah nen. 
Denen fehlt das Geld – 
eine Tatsache, die ange-
kündigt worden ist.

Kaum ein Tag auf der Redaktion, 
an dem wir von Dritten nicht 
auf die angeblich «kritische Si-

tuation» bei den Pizolbahnen hinge-
wiesen werden. Dabei Wahrheit von 
Gerücht zu trennen, ist eine Kunst. 
Falsch ist gemäss den Verantwortli-
chen, dass man die laufenden Kosten 
nicht decken kann. «Böswillige Be-
hauptung» sogar, dass die Löhne nicht 
pünktlich bezahlt werden. Dem ist 
nicht so. Trotzdem ist es ein Faktum, 
dass die Pizolbahnen AG ein finanziel-
les Problem hat. Nur ist das weder 
eine neue Erkenntnis noch eine sen-
sationelle Insiderinformation. Viel-
mehr waren es die Verantwortlichen 
selber, die vor der Wintersaison und 
bei jeder Gelegenheit auf diese Tatsa-
che hingewiesen haben. 

Nun hat sich die Abwärtsspirale 
wegen des erneut fast schneefreien 
Weihnachtsgeschäftes weiter gedreht. 
Auch das war prognostiziert. Logisch 
also, dass der Pizol in diesen Tagen 
die Ratsstuben in der Region beschäf-
tigt. Nicht nur sorgt man sich dort um 
früher gewährte Darlehen. Mehr noch, 
es stellt sich sogar die Frage, ob neue 
Gelder eingeschossen werden sollen. 
Umstände, die in Budgetvorlagen und 
an kommenden Bürgerversammlun-
gen zutagetreten werden. Ebenfalls im 
Boot sitzt der Kanton St. Gallen. Auch 
dort fürchtet man um die gemachten 
Investitionen und hat deshalb sogar 
Externe damit beauftragt, die Pizol-
bahnen zu «durchleuchten». Noch im 
Februar, das ist jetzt eine Insiderinfor-
mation, setzen sich alle Beteiligten an 
einen Tisch und beraten das weitere 
Vorgehen. 

Und das ist zwingend nötig. Denn 
mittlerweile sollte auch dem grössten 
Idealisten klar geworden sein, dass die 
sehr optimistischen Businesspläne, 
die vor bald zehn Jahren den Bau der 
beiden Zubringer ermöglicht haben, 
ad absurdum geführt worden sind. 
Die aktuelle Frankenstärke und das 
anhaltende Wetterpech sind nur das 
Tüpfelchen auf dem i. Heisst auf 
Deutsch und deutlich: Das jetzige Pi-
zolbahnen-Konstrukt ist nicht in der 
Lage, eigenständig und ohne regel-
mässige Subventionen der öffentli-
chen Hand zu funktionieren. Basta. 

Ob diese öffentliche Hand, sprich 
die Steuerzahler, dazu bereit sind? Die 
Einen mehr, die Anderen weniger. 
Doch ziehen nicht alle am gleichen 
Strick, ist alles möglich. Vom totalen 
Grounding bis zum Rückfall in eine 
Zeit, als man von «ein Berg, eine Ge-
sellschaft» weit entfernt gewesen ist.

So oder so – sicher ist: Die Pfläs ter-
lipolitik der letzten zehn Jahre ist ge-
scheitert. Entweder geht der Patient 
in diesem Zustand, so tragisch das  
wäre, nun «ex». Oder, viel lieber, man 
heilt ihn. Mit welcher Therapie auch 
immer. Alles andere ist nichts als ein 
unsäglicher Leidensweg, der insbeson-
dere auch jene belastet, die am Berg 
mit dem Messer am Hals tagtäglich 
ihr Bestes geben müssen. 

Ein Kommentar 
von Reto Vincenz,  
Chefredaktor


