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Kurznachrichten

BERN

Berufsfrauen beteiligen 
sich nicht an Streik
Der Verband berufstätiger Frauen be-
teiligt sich nicht am Frauenstreiktag. 
Trotzdem wollen die Business and 
Professional Women (BPW) diesen Tag 
dazu nutzen, um auf ihre Ziele auf-
merksam zu machen. Dazu gehörten 
unter anderem gleicher Lohn für glei-
che Arbeit, gleichwertige Mitbestim-
mung sowie Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, teilte BPW am Sonntag 
mit. Der Verband werde am 14. Juni 
dazu aufrufen, «dass sich Frauen und 
Männer für mehr Chancengleichheit 
engagieren». Doch «als Berufsfrauen 
streiken wir nicht». (sda)

BERN

SP-Chef Levrat will  
Öko-«Marshallplan»
SP-Parteichef Christian Levrat schlägt 
für die Schweiz einen ökologischen In-
vestitionsplan für 12 Milliarden Fran-
ken jährlich mit privaten und öffentli-
chen Geldern vor. Dieser «echte Mar-
shallplan» soll sich auf Solarenergie 
und Energieeffizienz konzentrieren.
Die Summe möge hoch erscheinen, 
sagte der Freiburger Ständerat im 
Interview mit der Westschweizer 
Sonntagszeitung «Le Matin Diman-
che», aber sie repräsentiere den Anteil 
am Bruttoinlandsprodukt, das die 
politischen Vorgänger in die Dämme 
investiert hätten. (sda)

MOPTI

Fast 100 Tote bei Angriff 
auf ein Dorf in Mali
Bei einem Angriff auf ein Dorf im 
Zentrum Malis sind nach ersten Er-
kenntnissen mindestens 95 Menschen 
getötet worden. Rund 20 Personen gal-
ten zunächst noch als vermisst, wie 
die Regierung des westafrikanischen 
Staates gestern mitteilte. Der Angriff 
auf den Ort Sangha in der Region 
Mopti in der Nacht auf gestern sei von 
«bewaffneten Männern, vermutlich 
Terroristen» ausgegangen. «Es werden 
alle Massnahmen getroffen, um die 
Täter dieses Blutbades festzunehmen 
und zu bestrafen», hiess es von Regie-
rungsseite. (sda)

CHISINAU

Moldau: Oligarch will 
Präsident entmachten
In der früheren Sowjetrepublik Mol-
dau eskaliert drei Monate nach der 
Parlamentswahl der Streit um eine 
Regierungsbildung. Praktisch in letz-
ter Minute schlossen sich die vom 
russlandfreundlichen Präsidenten 
Igor Dodon unterstützten Sozialisten 
mit dem proeuropäischen Block 
ACUM zu einer Koalition zusammen. 
Der einflussreiche Oligarch Vladimir 
Plahotniuc, der auch die bislang regie-
rende Partei der Demokraten führt, 
erkannte die Koalition dagegen nicht 
an. Er nutzte seine Verbindungen zum 
Verfassungsgericht, um das Parlament 
aufzulösen und Dodon zu entmach-
ten. (sda)

ISLAMABAD

Früherer Präsident 
Zardari verhaftet
Der frühere pakistanische Präsident 
Asif Ali Zardari ist nach Vorwürfen 
der Geldwäscherei verhaftet worden. 
Das bestätigte ein Sprecher der für 
die Korruptionsbekämpfung zuständi-
gen Nationalen Rechenschaftsbehörde 
(NAB), Mohammad Bilal Khan. Kurz 
vor der Festnahme in seinem Haus in 
Islamabad hatte ein Gericht in der 
Hauptstadt ein Kautionsgesuch Zar-
daris abgelehnt. (sda)

«Es steht viel 
auf dem Spiel.»
Dee Margo  
Bürgermeister El Paso

An der «künstlichen» Grenze: Zwischen El Paso und Ciudad Juarez sorgen US-Präsident Donald Trumps Massnahmen für wirtschaftlichen Ärger.

Bei Steaks und Rotwein –  
und mit Blick auf die Grenze
US-Präsident Donald Trump drohte mit einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, später mit der Schliessung 
der Grenze und Strafzöllen. Eingetreten ist nichts davon – aber das Vertrauen hat gelitten. Ein Augenschein.

von Thomas J. Spang  
(Text und Bilder)

M iguel Fernandez fühlt 
sich von dem alten 
Handelsposten vor den 
Toren El Pasos wie ma-
gisch angezogen. Nicht 

nur wegen der spektakulären Sonnen-
untergänge über der Chihuahua-Wüs-
te. «Ardovinos Desert Crossing» steht 
auch für das gemeinsame Erbe, das 
die USA und Mexiko an diesem Ort 
ganz nahe zusammenbringt. Der Blick 
nach Süden fällt nach Ciudad Juarez, 
das im Osten nach El Paso übergeht. 
Bis zum rostroten Grenzzaun ist es 
von hier aus nur ein Katzensprung.

Wann immer der Hightech-Unter-
nehmer es einrichten kann, bringt er 
Geschäftspartner zu «Ardovinos De-
sert Crossing», um in der Abendsonne 
bei blutigen Steaks und italienischem 
Rotwein die Aussicht auf die «Border-
lands» zu geniessen. So nennen die 
Einheimischen das Grenzgebiet, in 
dem auf beiden Seiten des Rio Grande 
rund drei Millionen Menschen leben.

«Sie verstehen nicht, wie diese Re-
gion funktioniert, bevor sie nicht hier 
waren, und es erlebt haben», sagt der 
Chef des Telekom-Pioniers Transtelco, 
der auf beiden Seiten der Grenze zu-
sammen mehr als 320 Menschen be-
schäftigt. Die meisten von ihnen in 
Ciudad Juarez, weil dort die Arbeits-
kosten niedriger sind.

Wiederkehrende Drohungen
US-Präsident Donald Trumps wieder-
kehrende Sanktionsdrohungen gegen 
Mexiko oder das Versprechen, eine 
Mauer an der Grenze zu bauen, «pas-
sen hier überhaupt nicht hin», meint 
Miguel. «Aus meiner Sicht eine Zeit- 
und Geldverschwendung.» Als er im 
Jahr 2001 sein Unternehmen gründe-
te, gab es weder einen Grenzzaun 
noch viele Kontrollen. Die Geschäfts-
idee liess sich relativ einfach umset-
zen. Er kaufte in den USA Datenvolu-
men für das Internet, die er nach Me-
xiko transferierte und dort mit einem 
kräftigen Aufschlag weiterverkaufte. 

Vor allem an US-Konzerne, die in Jua-
rez Produktionsstätten betreiben und 
sichere Kommunikationswege brau-
chen. 

Früher im Tesla über die Grenze
Der vollbärtige Pionier Fernandez ist 
so etwas wie die Verkörperung der 
«Borderlands». Miguel wuchs in Jua-
rez Ciudad auf, zog im Highschool-Al-
ter mit seiner Familie nach El Paso 
und studierte anschliessend. Seine El-
tern leben heute wieder in Mexiko, 
während er mit seiner Frau und den 
vier Kindern in den USA wohnt. Eine 
Realität, die Zehntausende Familien 
in der Grenzregion so oder ähnlich tei-
len. «Die Grenze ist etwas Künstli-
ches,» sagt Miguel. Und inzwischen 
ein Hindernis.

Vor dem Amtsantritt Trumps 
nahm er in seinem Tesla schon mal 
Besucher für eine Stippvisite rüber 
nach Juarez, wo die Maquiladoras ge-
nannten Produktionsstätten von US-
Unternehmen wie Pilze aus dem Bo-
den schiessen. Heute gibt es schon 
mehr als 300 Betriebe, die zusammen 
mehr als 300 000 Menschen beschäfti-
gen. Den Abstecher wagt Miguel im 
Moment nicht mehr. Wenn er Pech 
hat, dauert es Stunden, zurück in die 
USA zu kommen. Noch schlimmer ist 
es für Lastwagen, die sich an den bei-

den Grenzbrücken für den Güterver-
kehr heute acht Stunden und mehr 
stauen. Der Grund: Als Reaktion auf 
die Flüchtlingskrise zog die US-Grenz-
polizei Beamte von der Güterabferti-
gung ab, und setzte sie andernorts ein.

Die Furcht der Unternehmer
Trumps Politik der Drohungen mit 
Grenzschliessung und Strafzöllen 
untergrabe das Vertrauen der Unter-
nehmen, fürchtet Tom Fullerton, der 
sich an der University of Texas in El 
Paso mit der Grenzökonomie beschäf-
tigt. «Das hat negative Auswirkungen 
auf die Wirtschaftsaktivitäten von El 
Paso und Ciudad Juarez.» Fullerton ist 
fest davon überzeugt, dass sich die 
USA «damit in den Fuss schiessen».   

Egal, wen man in den «Border-
lands» fragt – Unterstützung für die 
Sanktionsideen Trumps findet sich 
hier kaum. Im Gegenteil. Zu den hef-
tigsten Kritikern des Präsidenten 
schwang sich der Bürgermeister von 
El Paso, der Republikaner Dee Margo, 
auf. Es sei «unverantwortlich», wie das 
wirtschaftliche Wohlergehen der Re-
gion und der Nation riskiert werde. 
«Es steht viel auf dem Spiel.»

Was der Bürgermeister meint, illus-
trieren ein paar Fakten eindrucksvoll. 
Mexiko ist der wichtigste Handelspart-
ner der USA. Allein in den «Border-
lands» von El Paso und Ciudad Juarez 
addierte sich das Handelsvolumen im 
vergangenen Jahr auf 103 Milliarden 
Dollar. Jeder fünfte Dollar im Haus-
halt El Pasos wird von mexikanischen 
Konsumenten beigesteuert.

Trump bleibt unbeeindruckt
Präsident Trump lässt sich durch sol-
che Argumente wenig beeindrucken. 
Er «liebe» Strafzölle, gab er offen zu 
erkennen. Demonstrativ setzte er sich 
bei seinen jüngsten Drohungen über 
die Einwände seines Chefunterhänd-
lers für das Nafta-Nachfolgeabkom-
men USMCA, Robert Lighthizer, hin-
weg. Dieser sorgt sich um die Früchte 
seiner harten Verhandlungen mit  
Mexiko und Kanada, da eine Ratifi- 
zierung des Vertrags unter diesen  

Umständen eher unwahrscheinlich 
scheint.

Peter Navarro, ein Hardliner in 
Trumps Beraterteam, verteidigt das 
Vorgehen des Präsidenten als notwen-
dig. Als am Mittwoch vor einer Woche 
an einem einzigen Tag 1036 Flüchtlin-
ge in El Paso einen Antrag auf Asyl 
stellten, sei Trump der Kragen ge-
platzt. Die Massnahmen würden ge-
braucht, «um Mexiko für den Export 
illegaler Einwanderer zu bestrafen» 
Experten weisen darauf hin, dass die-
se Aussage sachlich nicht richtig ist. 
Die grosse Mehrzahl der monatlich 
mehr als 100 000 Menschen, die über 
die Südgrenze kommen, seien Flücht-
linge, die – ganz legal – einen Antrag 
auf Asyl stellten.

Trump feiert es nun als Erfolg, dass 
Mexiko die grüne Grenze zu Guatema-
la sichern und Flüchtlingsbewegun-
gen durch das Land besser kontrollie-
ren will. Dabei hatte die Regierung des 
Nachbarlandes das schon längst ver-
sprochen. Im entscheidenden Punkt 
aber blieb Mexiko hart. Es erklärt sich 
nicht zu einem sicheren Drittstaat, in 
den Asylbewerber aus den USA abge-
schoben werden könnten.

Möglichkeiten als Schlüssel
Für Miguel Fernandez ist das alles 
anachronistisch. Für ihn liegt klar auf 
der Hand, dass Zugang zu Bildung ver-
bunden mit ökonomischen Möglich-
keiten in der Heimat der Flüchtlinge 
der Schlüssel zu einer Erfolg verspre-
chenden Einwanderungsreform sind; 
nicht Mauern, Zölle und Blockaden.

Sollte die mexikanische Wirtschaft 
in Folge eines Handelskriegs in Rezes-
sion stürzen, erhöhte das bloss den 
Einwanderungsdruck, so Fernandez. 
Neben den Migranten aus Guatemala, 
El Salvador und Honduras versuchten 
dann auch wieder Mexikaner, in den 
Norden zu kommen. «Wir müssen 
über Familien, Zölle und Handel in 
einem Kontext diskutieren», plädiert 
der Sohn der «Borderlands», während 
die letzten Strahlen der Abendsonne 
die Aussicht von «Ardovinos Desert 
Crossing» einmal mehr verzaubern. 
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von Seraina Zinsli

In Peki Adzokoe, im westafrika-
nischen Ghana, können sich 
Studenten über ein neues Infor-
matikzimmer freuen. Die Com-
puter, auf denen sich die Stu-

denten Informatikgrundkenntnisse 
aneignen können, haben eine lange 
Reise hinter sich. Sie kommen aus 
einem ehemaligen Informatikzimmer 
in Chur.

Dass Computergeräte nach Afrika 
gebracht werden, um dort ausgewähl-
te Schulen mit Geräten, Software und 
zeitgemässen Unterrichtshilfsmitteln 
zu versorgen, ist nicht aussergewöhn-
lich. Denn der Verein Informatik für 
Afrika begleitet seit über zehn Jahren 
solche Projekte. Diese Projekte zielen 
auf eine Informatikausbildung ab, um 
der Landjugend Zugang zu weiterfüh-
renden Schulen, Ausbildungsplätzen 
und somit schliesslich auch Arbeit zu 
ermöglichen.

Für Projektleiterin Rosina Hug aus 
Untervaz  ist das Projekt in Peki Adzo-
koe trotzdem aussergewöhnlich. Denn 
bei den Computern für das Informa-
tikzimmer an der Sekundarschule in 
Peki Adzokoe handelt es sich um eine 
Erbschaft von Hansruedi Röthlisber-
ger. «Röthlisberger hatte an der Post-
strasse in Chur eine Informatikschule. 
Leider verstarb er im letzten Jahr un-
erwartet an einem Herzinfarkt», er-
zählt Hug. Seine Angehörigen hätten 
den Verein kontaktiert und gefragt, ob 
Interesse da sei, die Geräte seiner In-
formatikschule zu übernehmen. «Die 
Computer sind zwar bereits einige 
Jahre alt, aber noch weit davon ent-
fernt nicht mehr brauchbar zu sein», 
so Hug. Dank dieser Erbschaft, die in 
das Projekt in Peki Adzokoe einfliesse, 
hätten die Studenten dort jetzt ein 
Computerzimmer und Zugang zu In-
formatik bekommen.

Vor Ort würde solch eine Unter-
stützung enorm geschätzt, und die 
Leute seien sehr dankbar, erzählt Hug. 
Deshalb funktioniere auch die Zusam-
menarbeit gut, denn die Leute wollen 
sich engagieren und bemühen sich 
sehr. «Mit einer Informatikgrundaus-
bildung werden die Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt viel grösser.»

Projekte wie jenes in Ghana hat der 
Verein Informatik für Afrika in den 
letzten zehn Jahren einige begleitet. 

«Wir haben in Nigeria, Kamerun und 
Ghana bis heute bereits 38 Schulen 
unterstützt», so Hug. Davon werden 
heute noch 22 Projekte aktiv betreut 
und begleitet. Insgesamt hätten in den 
letzten 13 Jahren Tausende Studenten 
von der Unterstützung des Vereins 
profitieren können.

«Gewisse Projekte konnten wir be-
reits abschliessen», sagt Hug. Für den 
Verein sei es wichtig, alle Projekte zu 
begleiten, zu betreuen und zu unter-
stützen, damit sie am Ende selbststän-
dig weitergeführt werden können.

Man entwickelt sich weiter
Seit dem Start des Pilotprojekts im 
Jahr 2002 ist viel passiert. «Wir sind 
nicht stehen geblieben», sagt Hug. 
Man habe sich all die Jahre stetig an-
gepasst und weiterentwickelt. Bei-
spielsweise unterstütze der Verein 
Schulen teilweise mit sogenannten 
Low-Power-Computer-Projekten. «Das 

ist eine relativ neue Technologie», er-
klärt Hug. Es handle sich dabei um 
Computer, die wenig Strom bräuchten. 
Damit man möglichst stromunabhän-
gig sei, würden dort anschliessend 
auch Solaranlagen aufgebaut und fi-
nanziert.

«Ein weiteres neues Projekt, das 
wir aufbauen, ist ein Recycling-Projekt 
in Kamerun», erklärt die Projektleite-
rin. Denn ein grosser Prozentsatz der 
alten Computer könne wieder in die 
Herstellung zurückgeführt werden. 
«Deshalb werden alte Computer recy-
celt.»

Die Arbeit des Vereins sei aber 
auch mit einigen Herausforderungen 
verbunden, erzählt Hug. So sei bei-
spielsweise die politische Lage in den 
Ländern ein Problem. «Wir haben in 
Nigeria mit unseren Projekten ange-
fangen.» Aber die Islamistenmiliz Bo-
ko Haram, die gegen die westliche Bil-
dung sei, erschwere die Arbeit für den 

Verein enorm. Seit zwei Jahren gebe 
es auch in Kamerun politische Unru-
hen. «Das bremst uns aus und heisst, 
dass wir gewisse Projekte nicht besu-
chen können.» Es sei aber ein Koordi-
nator vor Ort, der die Aufträge des 
Vereins ausführe, überwache und Be-
richt erstatte.

Kleines kann Grosses bewirken
Der Verein wurde im Jahr 2006 ge-
gründet. «Als wir angefangen haben, 
war es ein kleines Projekt», sagt Hug. 
Aber das zeige, dass auch im Kleinen 
etwas bewirkt werden könne: Dass die 
im Moment rund 15 000 Studenten 
jetzt Zugang zu Informatik und Inter-
net hätten, sei ein Erfolg. Sachen, die 
eigentlich entsorgt worden wären, 
würden sinnvoll eingesetzt. So auch 
die Geräte der Erbschaft von 
Hansruedi Röthlisberger. «Ich denke, 
das ist sicher auch in seinem Sinn», 
sagt Hug.

Studenten aus Ghana lernen 
auf Churer Computern
Der Bündner Verein Informatik für Afrika setzt sich seit 13 Jahren für Projekte in Afrika ein. Studenten einer 
Sekundarschule in Ghana bekommen jetzt ein neues Informatikzimmer – dank einer Erbschaft aus Chur.

Zu Besuch in Ghana: Rosina Hug (im hellblauen Kleid) trifft im Oktober 2018 in Peki Adzokoe die verschiedenen Projektpartner wie 
Schulleitung, Lehrerschaft, Behörden und Schulrat. Pressebild

I N S E R AT

Rhiienergie ist 
zufrieden mit 2018
Das Energieversorgungsunternehmen 
Rhiienergie AG aus Tamins kann laut 
einer Medienmitteilung zur General-
versammlung vom Freitag in Rhäzüns 
auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 
2018 zurückblicken. Bei einem Cash-
flow von rund 3,3 Millionen Franken 
konnte ein Jahresgewinn von 651 000 
Franken erzielt werden. Der Energie-
absatz ausserhalb des Netzgebietes 
liess sich dank neuer Grosskunden 
um knapp 19 Prozent steigern; im 
Versorgungsgebiet Imboden mit sei-
nen gut 9000 Kunden blieb der Absatz 
im Vergleich zum Vorjahr stabil, wie 
es in der Mitteilung heisst. 

Das erfreuliche Jahresergebnis ba-
siere auf einer guten Kostenkontrolle, 
tiefen Energie-Einkaufspreisen und 
steigenden Erträgen aus Fotovoltaik-
Angeboten, wird Verwaltungsratsprä-
sident Markus Feltscher zitiert. Mit elf 

eigenen und 308 privaten Fotovoltaik-
Anlagen im Netzgebiet konnten im 
letzten Jahr rund 5,7 Millionen Kilo-
wattstunden Solarstrom produziert 
werden. Feltschers Vision: «Das Rhii-
energie-Stammgebiet wird die erste 
Region mit einem Null-Prozent-CO2-
Nettojahresverbrauch in der Schweiz 
sein.» Das Unternehmen konnte am 
Freitag zudem die Aufrichte seines 
neuen Betriebsgebäudes feiern. Es soll 
Ende Jahr bezugsbereit sein. ( jfp)

Ein Plus für  
Casti-Wergenstein
Die Gemeindeversammlung von Casti-
Wergenstein hat am Donnerstag-
abend die kommunale Jahresrech-
nung 2018 genehmigt. Sie weist ge-
mäss Gemeindepräsident Marco Dolf 
bei einem Gesamtaufwand von 
424 000 Franken einen Ertragsüber-
schuss von 161 000 Franken auf. Inves-

titionen wurden im vergangenen Jahr 
keine getätigt. Von der Versammlung 
ebenfalls gutgeheissen wurde die Auf-
lösung des Grundbuchamts Hinter-
rhein. Der Beitritt zum Grundbuch-
kreis Thusis wurde beschlossen und 
dessen Statuten zugestimmt. ( jfp) 

Schiers kann 
investieren
Die Schierser Gemeindeversammlung 
hat am zurückliegenden Freitagabend 
mit grossem Mehr einen Rahmenkre-
dit von vier Millionen Franken für 
den Unterhalt und die Sanierung der 
örtlichen Schul- und Sportanlagen 
freigegeben. Dieser Kredit ist auf zwölf 
Jahre befristet, die jährliche Freigabe 
erfolgt über das Budget. Für das lau-
fende Jahr wurde für diese Sanie-
rungsarbeiten zudem ein Kredit von 
300 000 Franken genehmigt. Im Weite-
ren erteilte die von 59 Stimmberech-

tigten besuchte Versammlung der 
Schierser Exekutive per Grundsatzent-
scheid die Kompetenz dazu, das alte 
Schulhaus Stels zu verwerten. Ein-
stimmig genehmigt wurde die Ge-
meindejahresrechnung 2018, die mit 
einem Plus von 165 000 Franken ab-
schliesst. Ebenfalls verabschiedet  
wurden die Jahresrechnung 2017/18 
sowie das Budget 2019/20 des  
 Schulverbands Fideris-Furna-Jenaz-
Schiers. (béz)

Pardomat erhält 
eine ARA
Der Disentiser Gemeinderat hat an 
seiner Sitzung vom Freitagabend 
einen Nettokredit von knapp 103 000 
Franken für den Bau einer Abwasser-
reinigungsanlage (ARA) für Pardo-
mat gesprochen. Pardomat gehört zu 
jenen Fraktionen von Disentis, die 
bislang keine Abwasserreinigung hat-

ten. Die Realisierung ist zwar laut 
einer Mitteilung der Gemeinde seit 
Langem pendent, sie wurde aber 
mehrfach zurückgestellt. Das jetzt 
vorgesehene Projekt beinhaltet eine 
gemeinsame ARA für Pardomat Da-
dens und die Sumvitger Fraktion Par-
domat Dado. Sumvitg erstellt zu die-
sem Zweck eine Kanalisation ab Par-
domat Dado. 

Vom Gemeinderat gesprochen 
wurden zudem 270 000 Franken für 
den Gemeindeanteil an der vom Kan-
ton geplanten Sanierung und Opti-
mierung des Lukmanierstrasse-Ab-
zweigers in Richtung Fontanivas, wo 
sich unter anderem der TCS-Cam-
pingplatz befindet. Ebenfalls auf  
Zustimmung stiess eine Sanierung 
der Quartierstrasse Via Run. Die  
dafür nötigen Kredite seitens der  
Gemeinde belaufen sich auf insge-
samt 881 000 Franken. Vom kommu-
nalen Parlament zur Kenntnis ge-
nommen wurden das Aktivitätspro-
gramm und der Finanzplan 2020 bis 
2024. ( jfp) 

Frauenstreik 
im Engadin
Die Societed Glista Libra organisiert 
einen Frauenstreik der besonderen Art. 
Am Freitag gibt es einen «Sofa-Talk» 
auf der Plazza Rondo in Pontresina. 
Dieser beginnt um 11 Uhr mit einem 
Podium mit Frauen aus Politik, Kultur 
und Wirtschaft. Grossräte stellen sich 
den Fragen etwa zur Gleichstellung, zur 
Rolle von Frau und Mann, oder zu 
Lohngleichheit. Davor, dazwischen und 
danach singt Nadia Braito. Bereits am 
Vorabend sind Film und Jazz angesagt. 
Im Kino Rex in Pontresina wird um 20 
Uhr der Film «Die göttliche Ordnung» 
von Pietra Biondina Volpe gezeigt. Da-
nach gibt es Jazz im «Sporthotel». (fh)

Aladdin - Das beliebte Märchen um den Strassenjungen
Aladdin, Prinzessin Jasmin und den temperamentvollen Fla-
schengeist Dschinni der jedem, der seine Wunderlampe be-
sitzt, drei Wünsche erfüllt. Mit Will Smith.
14.00 2D Deutsch ab 6J empf ab 10J
X-Men - Dark Phoenix Die X-Men müssen sich icht
nur ihrem stärksten und mächtigsten Gegner stellen, sie sind
auch mit der Tatsache konfrontiert, dass dieser Gegner aus
ihren eigenen Reihen stammt.
16.45 2D Deutsch ab 12J empf ab 14J
Live aus dem
Royal Opera House London
Romeo und Julia Ballett in drei Akten von Kenneth
Macmillan. Musik Sergej Prokofjew.
20.00 Türöffnung, 20.15 Beginn Live-Übertragung. Dau-
er: 3 Std. 15 Min. (inkl. 2 Pausen)

Rocketman - Vom Ausnahmetalent an der Royal Acade-
my of Music zur weltbekannten Musik-Ikone: Der erste Film
über Elton John.
18.30 Deutsch ab 12J empf ab 14J

Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Mon Tissu Préféré - Nahla versucht, per Heirat vor
dem bevorstehenden Krieg zu fliehen.
18.30 Arab./d/f ab 16J
Ma - Die einsameMa ladet regelmässigTeenager zu sich
ein. Der scheinbare Teenager-Traum verwandelt sich zum
grauenvollenAlbtraum.Nur bis Mittwoch
18.45 Deutsch ab 16J
JohnWick - Chapter 3 - Parabellum - Im adrenalin-
und actiongeladenen drittenTeil der Reihe taucht JohnWick
erneut aus der Versenkung auf.
20.30 Deutsch ab 16J
X-Men - Dark Phoenix Die X-Men müssen sich icht
nur ihrem stärksten und mächtigsten Gegner stellen, sie
sind auch mit der Tatsache konfrontiert, dass dieser Gegner
aus ihren eigenen Reihen stammt.
21.00 3D Deutsch ab 12J empf ab 14J
Godzilla - King OfTheMonsters - Uralte, mythische
Wesen kämpfen nach ihrerWiederauferstehung um dieVor-
herrschaft auf der Erde.
21.00 2D Deutsch ab 12J empf ab 14J

Voranzeige von Mittwoch 12.06.2019
Men’s Night by KinoChur - Men only!
Men in Black - International - Agent H und Agent M
müssen sich ihrer grössten Bedrohung stellen: Einem Maul-
wurf innerhalb der Men in Black Organisation.
Vorpremiere
20.15 Welcome Bier
20.45 2D Deutsch ab 12J empf ab 14J

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16
Jahren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters
Filmvorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr been-
det sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh-
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein-
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.
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Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/

WIR HATTEN  
GEFRAGT

Präzise wie ein Uhrwerk: Sind Sie pünktlich?

Waren Sie jemals 
verliebt, ohne  
es zu wollen?
Stand gestern: 18 Uhr
Stimmen insgesamt: 951

32 %
NEIN

68%
JA

«Peking 2022 – 40 
Jahre 'Sino Grischun'!»

Lesen Sie den Blog-Eintrag des 
ehemaligen St. Moritzer Kurdirektors 
Hans Peter Danuser. Heute  
über Bündner, die in China Hotel-
Geschichte geschrieben haben.

suedostschweiz.ch/blogs

Aussensession  
in Pontresina

Die ganze Woche berichtet  
TV Südostschweiz von der 
Aussensession in Pontresina.  
Die wichtigsten Geschäfte, 
Einschätzungen und Hinter-
grundgeschichten gibt es jeden 
Abend in den Nachrichten  
ab 18 Uhr. 

«Miin Fiirobig»  
auf RSO

Heute Abend gibt es wieder  
die Sendung, die Schlagerherzen 
höher schlagen lässt. Volkstümliche 
Musik und Schlagermusik inklusive 
Wunschkonzert ab 19 Uhr auf  
Radio Südostschweiz.

FRAGE  
DES TAGES Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch

Banale Politik

Ausgabe vom 27. Mai  
Zum Leserbrief «Das Klima meinen – 
vom Wetter sprechen» 

Schaffen wir es überhaupt noch, 
Einstellung, Handeln und politische 
Verantwortung so zu richten, wie  
es die Jugend heute weltweit in  
Massen ununterbrochen lautstark 
fordert? Was unsere Generationen 
verbockt haben, werden die Jungen 
schliesslich ausbaden.

Banaler Politik, auch Gleich-
gültigkeit gehört ein riesengrosser 
Korb verpasst! Da kommen nach-
stehende Reime schwarzen Humors 
gelegen:

Er- und Abschaffung (frei nach 
Genesis)

Gigaklumpen katapultiert 
aus dem Sonnenschlund.

Zur Erde formiert, die rotiert, 
nicht ganz rund.

Meteoritenbomben im hölli-
schen Tanz

bespringen die Kugel mit Lebens-
substanz.

Unvorstellbare Gewalt, 
Jahrmilliarden alt.

Jüngst die Primaten 
von was wie Ratten geraten.

Wer sägt nun begierig am  
eigenen Ast?
Der Planet atmet auf: «Bald kippt 
der Ballast!»

So naht unser Ende, welch tröst-
liche Sicht, 
bevor das nächste Desaster durchs 
All hereinbricht. 
Hans Fuchs-Wolf aus La Punt Chamues-ch

Auswirkungen  
des Onlineshoppings

Shoppen im Internet wird immer 
beliebter. Doch gemäss einer Studie 
der Universität Bamberg geht jeder 
achte online bestellte Artikel in 
Deutschland wieder zurück an den 
Absender. In Zahlen ausgedrückt: 
2018 wurden 487 Millionen online 
bestellte Artikel zurückgeschickt. 
Bei Kleidern und Schuhen ging so-
gar fast die Hälfte zurück. Dadurch 
fallen Kosten von 5,46 Milliarden 
Euro jährlich an. Zum anderen  
belasten die Retouren auch die Um-
welt. Im vergangenen Jahr mussten 
gemäss dieser Studie 280 Millionen 
Pakete mit retournierten Waren 
durch Deutschland gefahren wer-
den. 238 000 Tonnen an CO2-Äquiva-
lenten seien dadurch emittiert  
worden, rechnen die Bamberger 
Forscher vor. Das entspreche etwa 
der Wirkung von täglich 2200 Auto-
fahrten von Hamburg nach Moskau, 
wenn das Fahrzeug 150 Gramm CO2 
pro Kilometer ausstosse. 

Im Vergleich dazu muss objek-
tiverweise berechnet werden, wie 
hoch der CO2-Ausstoss ist, der durch 
Fahrten in Einkaufszentren oder ins 
benachbarte Ausland erzeugt wird. 
Alt Bundesrat Johann Schneider- 
Ammann erwähnte vor gut zwei  
Jahren, dass durch das Ausland-
shopping dem Detailhandel in der 
Schweiz rund vier Milliarden Fran-
ken verloren gehen. Aufgrund des 
steigenden digitalen Einkaufs im 
Ausland dürfte dieser Betrag in  
den letzten Jahren noch angestie-
gen sein.

Wir Grünliberalen möchten die 
Konsumenten nicht bevormunden, 
dennoch wollen wir aufzeigen,  
welche Auswirkungen das Online-
Verkaufsverhalten auf die Gesell-
schaft und Umwelt hat. Wir dürfen 
uns letztlich nicht wundern, wenn 
ein Detailhandelsgeschäft nach 
dem anderen in der Schweiz zugeht 
und die Arbeitslosigkeit in diesem 
Bereich zunimmt.
Gaudenz Bavier Präsident GLP 
Graubünden aus Fläsch

Wir erkennen unsere 
Fähigkeiten doch selbst 

Beim sogenannten Pisa-Test, also 
dem Programm zur internationalen 
Schülerbewertung in Mathematik, 
schnitten Schweizer Schüler in die-
sem Jahr sehr schlecht ab. Nur 
sechs von zehn Jugendlichen errei-
chen laut diesem Test die Grund-
kompetenzen in Mathematik. Der 
Pisa-Test zeigt also ein Defizit der 
Schweizer Schüler in den mathe-
matischen Kompetenzen.

Dass unsere Schüler aber nicht 
so schlechte mathematische Kom-
petenzen haben, wie der Pisa-Test 
vermittelt, und dass das schlechte 
Abschneiden nicht unbedingt an 
den Schülern liegen muss, zeigt nun 
eine Studie, die die «Sonntags- 
Zeitung» veröffentlichte. Diese  
Studie wurde vom Luxemburger 
Zentrum für Bildungstests erstellt 
und kritisiert, dass die Mathe matik-
aufgaben des Tests «über trieben 
ambitioniert» seien.

Für mich ist es schwierig zu  
verstehen, weshalb uns zuerst ein 
internationaler Test aufzeigen 
muss, dass unsere Schüler schlechte 
mathematische Leistungen zeigen 
und anschliessend eine andere aus-
ländische Studie belegt, dass die 
Aufgaben des «Pisa-Tests» tatsäch-
lich zu schwer waren. 

Es sollte doch möglich sein, dass 
Lehrer die Leistungen ihrer Schüler 
selbst realistisch einschätzen kön-
nen und wissen, dass die Fähigkei-
ten der Schweizer Schüler nicht 
überdurchschnittlich schlecht sind. 
Dazu sollte es keine internationalen 
Tests und Studien brauchen, die 
einerseits unrepräsentative Resulta-
te liefern und andererseits etwas 
belegen, was wir auch selber hätten 
erkennen können. Wie auch in vie-
len anderen Bereichen sollten wir 
uns nicht selbst schlecht machen 
und zu unseren Fähigkeiten und 
Werten stehen.
Jasmin Roffler Nationalratskandidatin 
JSVP und Studentin Pädagogische 
Hochschule

Viel verändert –  
mehr davon! 

Als meine Grossmutter mit 60 Jah-
ren erstmals abstimmen durfte, war 
ich ein kleines Mädchen. Damals 
mussten Frauen im Alter meiner 
Mutter von Gesetzes wegen noch 
ihre Ehemänner fragen, wenn sie 
einer Lohnarbeit nachgehen  
wollten. 

In meiner Grundschulzeit hatten 
wir Mädchen andere Fächer als die 
Jungs. Wir lernten kochen, sie Geo-
metrie. 1991 nahm ich am ersten 
landesweiten Frauenstreik teil. Wir 
verlangten unter anderem einen 
Mutterschaftsurlaub für alle. Meine 
eigene Tochter kam Jahre später 
zur Welt, trotzdem war sie zu früh: 
Der heute gültige OR-Artikel zum 
allgemeinen Mutterschaftsurlaub 
trat erst wenige Tage nach ihrer  
Geburt in Kraft. Heute fragt sich der 
Nachwuchs am Küchentisch, wie sie 
in ein paar Jahren Kinder und 
Arbeit unter einen Hut bringen  
sollen. 

Warum in der Schweiz alle zwei 
Wochen eine Frau in den eigenen 
vier Wänden getötet wird. Es wird 
heftig über #metoo und Respekt 
diskutiert. Vaterschaftsurlaub und 
Lohngleichheit sind wiederkehren-
de Themen. Es hat sich viel verän-
dert, vieles aber ist noch zu tun. Ich 
freue mich auf den 14. Juni, auf dass 
eine neue Welle der Diskussion und 
der Umsetzung von Gleich-
berechtigung zwischen Frauen und 
Männern über die Schweiz 
schwappt. Und ich freue mich, 
wenn die Welle im Oktober ganz 
viele Frauen ins Bundeshaus 
schwemmt. Ich auf alle Fälle werde 
meine Stimme den feministischen 
Kandidatinnen und Kandidaten  
der SP geben.
Paola Giovanoli aus Malans

Leserbriefe

Hotline 081 255 50 53
Leserbetreuung 
Wir nehmen von Montag bis Freitag   
von 10 bis 12 Uhr Ihre Informationen, 
Hinweise und Anregungen entgegen.

Kontakt
Leserbriefe
suedostschweiz.ch/leserforum 
forum@suedostschweiz.ch
Leserbild/-reporter
Schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse 
an reporter@suedostschweiz.ch, 
per MMS (80 Rp./MMS) / SMS (20 Rp./
SMS) mit dem Stichwort REPORTER an 
939 (Salt-Kunden an leserreporter 
@suedostschweiz.ch) oder laden Sie  
die Fotos auf suedostschweiz.ch/ 
so-reporter hoch.Am unerträglichsten finde ich es, dass es Armut in reichen Ländern und sehr reiche Menschen in armen Ländern gibt. (Peter Ustinov)  

 Bild und Textwahl Hans Domenig

Domenigs Weltblick: Fotografie und Mensch
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Essen Sie  
jeden Tag  
Fleisch?
Stand: 18 Uhr 
Stimmen gesamt: 934

«Heute ist es 14 Grad 
kälter als gestern. 
Morgen ist es 11 Grad 
wärmer als heute. Wie 
viele Äpfel hat Peter?»
@BraveNewGirl3

Welches Dorf  
überzeugt?
Einmal mehr sucht die Schweiz 
das schönste Dorf. Unter den 
nominierten Dörfern finden sich 
auch acht Bündner Orte. Welcher 
ist Ihr Favorit? 

suedostschweiz.ch

1 Peter Bürcher
Unverhofft zum neuen Job. 

2 Eltern-Blog
Trauer.

3 Miriam Janesch-Fausch
Die Prättigauer Wetterfee 

hört auf.

Waren Sie jemals verliebt ohne es zu wollen?
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch

WIR HATTEN  
GEFRAGT

TWEET 
DES TAGES

HEUTE 
ONLINE

TOPSTORIES 
ONLINE

FRAGE 
DES TAGES

Stadtrat fördert  
E-Mobilität nicht 
In letzter Zeit äusserten viele besorgte 
Menschen ihren Unmut über das viel 
zu passive Klimaengagement der 
Politik. Insbesondere wird verlangt, 
dass endlich Massnahmen zur Reduk-
tion des Verbrauchs von fossilen 
Treib- und Brennstoffen formuliert und 
umgesetzt werden. Aus diesem Grund 
reichte Gemeinderat Jürg Kappeler 
zwei Vorstösse zur Förderung der 
Elektromobilität ein. In seiner Antwort 
erklärt der Churer Stadtrat, dass er 
nicht bereit ist, die Ideen für Kauf-
subventionen oder reservierte  
Parkplätze umzusetzen. Fast schon 
sarkastisch argumentiert der Stadtrat, 
dass aus seiner Sicht eine einseitige 
Förderung der Elektrofahrzeuge nicht 
mehr angebracht ist. Sämtliche in den 
Jahren 2013 bis 2015 von Gemeinderat 
Kappeler eingereichten Vorstösse zur 
Förderung der Elektromobilität 
wurden vom Stadtrat bekämpft und in 
der Folge dann auch vom Gemeinderat 
abgelehnt.
Anlässlich der Sitzung vom 20. Juni 
2019 hat der Gemeinderat nun die 
Chance, zur Reduktion des fossilen 
Treibstoffverbrauchs beizutragen und 
die beiden Vorstösse zu überweisen. 
Wir sind gespannt, ob den im Vorfeld 
zu den National- und Ständeratswahlen 

geäusserten grünen Lippenbekenntnis-
sen diverser Parteien nun auch Taten 
folgen. Sollte dies nicht der Fall sein, 
bietet sich den Enttäuschten ja immer 
noch die Möglichkeit, im Herbst ihre 
Stimmen Parteien zu geben, für welche 
der Klimaschutz mehr als nur ein 
Lippenbekenntnis ist.
Josua Gredig, Präsident Grünliberale Chur

Frauenchrampf
Wir Frauen und sich solidarisierende 
Männer strecken symbolisch die Faust 
in die Luft und zeigen, dass wir für  
die Umsetzung der Gesetze kämpfen 
müssen und der Weg zur Gleichstellung 
auf allen Ebenen «än Chrampf» und 
Kampf ist. Wir sind nicht einfach mal so 
am Streiken, wir werden von einigen 
von Ihnen, werte Lesende, dazu 
gezwungen, am kommenden landes-
weiten Frauenstreik öffentlich einzu-
fordern, was uns schlicht und einfach 
zusteht!
Nach mehr als 700 Jahren Eidgenossen-
schaft, aber erst seit der Einführung 
des Frauenstimm- und Wahlrechts 1971 
sind also auch wir politisch in der 
Gesellschaft angekommen.
Wissen Sie, dass Frauen in der Schweiz 
von systematischer Diskriminierung, 
alltäglichem Sexismus, Gewalt und 
häuslicher Gewalt betroffen sind? 

Finden Sie es richtig, dass gleichwertige 
Arbeit nicht gleichwertig bezahlt wird?
Stört es Sie nicht, dass die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie einkom-
mensabhängig ist, vor allem Frauen 
Teilzeit arbeiten und Familienarbeit 
leisten? Carearbeit wird zu zwei 
Dritteln nicht oder schlecht bezahlt 
und von Frauen erbracht.
Ich bin mir sicher, dass auch Sie sich 
für Ihre Töchter und Söhne eine 
äquivalente und solidarische Gesell-
schaft wünschen. 
Liebe Frauen, engagiert euch vermehrt 
in der Politik, in Gewerkschaften und 
Berufsverbänden. Fordert die Lohn-
transparenz in euren Betrieben und 
Teilzeitpensen auch für Männer. Findet 
familienkompatible und wertschätzen-
de Partner oder Partnerinnen und 
schaut genau hin, welche Personen ihr 
im Herbst als Vertretung ins Bundes-
parlament schicken möchtet. 
Geschätzte Lesende, machen Sie mit 
am 14. Juni. Ich freue mich. 
Gabriela Kuhn Thöny

Kein Ort für  
eine 5G-Antenne
Da sich auch unsere Immobilie  
im stärksten Strahlungsgebiet unter  
der geplanten 5G-Antenne befindet, 

möchten wir mit allen uns zur Verfü-
gung stehenden Mitteln den Bau der 
Antenne auf dem Kirchturm Rhäzüns 
verhindern.
Es ist unverständlich, dass keine 
anderen Standorte in und um Rhäzüns 
geprüft wurden. Bekanntlich befinden 
sich in unmittelbarer Nähe der 
geplanten Antenne, abgesehen von 
vielen Wohnhäusern, ein Kindergarten 
sowie das Schulhaus, welche ebenfalls 
dem stärksten Strahlungsfeld ausge-
setzt sind. Unsere Immobilien verlieren 
an Wert und ein allfälliger Verkauf wird 
massiv erschwert. 
Weiter verweisen wir auf den Artikel 
im «K-Tipp» vom 22. Mai: «5G-Handy-
netz, ungewisse Risiken». Wissenschaf-
ter aus der ganzen Welt warnen vor 
dem Elektrosmog- Risiko. Aus zahlrei-
chen Studien ist bekannt, dass Funk-
strahlen schädlich sind. Zu den 
Auswirkungen gehören laut Wissen-
schaftern ein erhöhtes Krebsrisiko, 
Zellstress, Genschäden, Lern- und 
Gedächtnisdefizite, eine Zunahme 
schädlicher freier Radikaler, neurologi-
sche Störungen sowie negative 
Auswirkungen auf das allgemeine 
Wohlbefinden bei Menschen. Deshalb 
müssen die Risiken für die Gesundheit 
gründlich geprüft werden, bevor die 
5G-Antenne am geplanten Standort an 
der Via Baselga installiert wird. 
Es darf nicht sein, dass die Rhäzünser 
Bevölkerung einem Experiment mit un-

klaren Auswirkungen auf die Gesund-
heit ausgesetzt wird und eine Gesund-
heitsschädigung einfach in Kauf 
genommen wird.
Werner Trüssel und neun weitere Anwohner, 
Rhäzüns

Es braucht landesweit 
ein Umdenken
Die Gesellschaft und die Berufs- und 
Arbeitswelt haben sich in den letzten 
20 Jahren stark gewandelt. Heute 
arbeiten oftmals beide Elternteile, weil 
sie es wollen oder aus finanziellen 
Gründen müssen. Gemäss einer Studie 
sind dies rund 75 Prozent. Gleichzeitig 
ist die Schweiz ein Land mit der 
höchsten Frauenerwerbsquote, welche 
auch eine der höchsten Teilzeitquoten 
beinhaltet. Demzufolge braucht es 
angepasste Strukturen, welche eine 
moderne Familienpolitik dringend 
benötigt. Das heisst:
– mehr Teilzeitarbeit für Frau und 
Mann
– bezahlbare Betreuungsplätze in 
Krippen mit flexibleren Öffnungszeiten
– Krippenangebote, welche auch die 
Bedürfnisse in den Tourismusregionen 
und Agglomerationen abdecken
– grosszügiger Vaterschaftsurlaub 
sowie bezahlte Elternzeit.
Diese Anliegen sind nicht neu. Sie 
wurden auf verschiedensten Ebenen, 
auch in der Politik, immer wieder 
gefordert. Insbesondere wurde auch 
die Gleichstellung von Frau und Mann 
verlangt, aber nicht wirklich vollum-
fänglich umgesetzt. 
Am 14. Juni erhalten wir mit dem 
Frauenstreik eine weitere Möglichkeit, 
für die erwähnten Forderungen 
einzustehen. Damit die Umsetzung 
bezüglich Gleichstellung und moderner 
Familienpolitik auch nachhaltig 
realisiert werden kann, braucht es 
engagierte Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Nationalrat und für 
den Ständerat. Deshalb lege ich die 
SP-Liste Nummer 9 in die Urne und 
wähle Jon Pult als Ständerat.
Christina Bucher-Brini, alt Grossrätin aus 
Chur

Leserbriefe

Leserbild

Schwindelfrei
Hoch über dem Nollagebiet am inneren Heinzenberg steht dieser Steinbock sozusagen am Abgrund. Er trägt noch das zottige Winterfell – und Schwindelgefühle scheint 
er nicht zu kennen. Bild Pius Furger

Hotline 081 255 50 53
Leserbetreuung 
Wir nehmen von Montag bis Freitag  
von 10 bis 12 Uhr Ihre Informationen, 
Hinweise und Anregungen entgegen.

Kontakt
Leserbriefe
suedostschweiz.ch/leserforum
forum@suedostschweiz.ch

Leserbild/-reporter
Schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse 
an reporter@suedostschweiz.ch, 
per MMS (80 Rp./MMS) / SMS (20 Rp./
SMS) mit dem Stichwort REPORTER an 
939 (Salt-Kunden an leserreporter 
@suedostschweiz.ch) oder laden Sie  
die Fotos auf suedostschweiz.ch/
so-reporter hoch.

74 % 
NEIN

26 % 
JA
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Die Demo: Die NZZ bezeichnete den Protestmarsch der Engadinerinnen als «ein würdiges und zugleich liebliches Defilee».  Pressebild

von Fadrina Hofmann

E ine Gruppe von Engadine-
rinnen in Tracht schreitet 
mit entschlossenem Ge-
sichtsausdruck voran. Eine 
Frau trägt ein Plakat mit 

der Aufschrift: «Wir wollen unsern 
Kindern die Heimat erhalten. Spölver-
trag: Nein!» Diese Protestaktion gegen 
den Bau der Staumauer Punt dal Gall 
an der Grenze zwischen Italien und 
der Schweiz sorgte im Dezember 1958 
landesweit für Aufsehen. 

Ganze Familien waren dabei
Es war an einem Donnerstag, kurz vor 
14 Uhr, als sich die etwa 50 Frauen in 
Bewegung setzten. «Die älteren Da-
men und jungen Töchter aus dem En-
gadin schritten trotz der Kälte und 
dem ersten, flüchtigen  Schneetreiben 
des Winters forsch über die Bahnhof-
brücke zum Bahnhofplatz, wo ein kur-
zer Singhalt eingehalten wurde», 
heisst es in der NZZ vom 5. Dezember 
1958. Mitglieder des zürcherischen Ak-
tionskomitees gegen das Spölabkom-
men begleiteten die «resoluten Kämp-
ferinnen» und steckten den Passanten 

Flugblätter der Lia Naira zu. Eine, die 
ebenfalls bei diesem Protestmarsch 
mitgemacht hat, war Leta Gaudenz 
aus Lavin. «Das ging alles ganz schnell. 
Da kam ein Anruf: Wir gehen, wer 
kommt mit? Wir zogen die Engadiner 
Tracht an und fuhren los», erinnert 
sie sich. Die Lia Naira sei für sie quasi 
eine Familienangelegenheit gewesen, 
denn sowohl ihr Vater und Onkel als 
auch der Schwiegervater und andere 
Mitglieder der Familie ihres frisch an-
getrauten Ehemanns waren Mitglie-
der der Organisation. «An der 
Demonstration waren sechs Gaudenz-
Frauen dabei», erzählt Leta Gaudenz. 

Der schwarze Bund
Sie ist an diesem Dienstagabend nach 
Sent gefahren, um am Vortrag über 
die Lia Naira und die Acziun Valsot 
über ihre Erfahrungen zu erzählen 
(siehe Kasten). Die Veranstaltung wird 
von der Pro Terra Engiadina im Rah-
men der Europäischen Nachhaltig-
keitswoche durchgeführt. Zu den Red-
nern gehört auch David Truttmann, 
der einst seine Lizenziatsarbeit zur 
Lia  Naira geschrieben hat. «Die Lia 
Naira ist vielen noch heute ein Be-

griff», sagt Truttmann. Er erklärt den 
Begriff mit einem Zitat aus «Die Tat» 
vom 11. September 1957. «Lia Naira, 
das heisst auf Deutsch: schwarzer 
Bund. Dieser romanische Übername 
wurde uns von unseren Gegnern im 
Engadin zugelegt, weil wir uns immer 
nur des Abends oder sogar in der 
Nacht versammeln, was aber im 
Gegensatz zu ihnen (den Kraftwerk-
promotoren) sehr verständlich ist, da 
wir eben den Tag hindurch arbeiten 
müssen, weil wir für unsere Sitzungen 
nicht bezahlt werden.» Diese Spitze 
stammt aus der Feder von Armon 
Planta, einem der engagiertesten Op-
ponenten gegen den Bau der Engadi-
ner Kraftwerke. 

200 Mitglieder der Opposition
22 Mitglieder bildeten den Kern der 
Organisation, rund 200 Sympathisan-
ten machten bei der Lia Naira mit. In 
einem Appell vom Juni 1957 veröf-
fentlichte die Lia Naira unter «l’otra 
vusch da l’Engiadina Bassa» (die ande-
re Unterengadiner Stimme) verschie-
dene Argumente. In erster Linie ging 
es den Aktivisten um den Erhalt des 
Spöl-Bachs im Nationalpark und den 

Erhalt des Inns als «lebendiges Ele-
ment» des Unterengadins. 

Für den Erhalt der Heimat
Die Lia Naira hat die Nationalpark- 
Initiative lanciert und eingereicht, 
welche eine industrielle Nutzung der 
Engadiner Gewässer gänzlich verhin-
dern wollte. Parallel dazu beteiligte 
sich die Lia Naira noch am Referen-
dum gegen einen Staatsvertrag mit 
Italien zum Bau des Livigno-Stausees 
und damit der Engadiner Kraftwerke. 
Sie startete schriftliche Aktionen und 
machte Rekurs gegen die Konzession. 
Die einzige Manifestation war aller-
dings diejenige der Engadiner Frauen. 
Sie wehrten sich für den Erhalt ihrer 
Heimat, aber auch gegen die diffamie-
rende Propaganda der Befürworter, 
welche das Unterengadin als komplett 
verarmte Region darstellten – und die 
Wasserkraftwerke als Rettung.

Doch der Einsatz der Engadinerin-
nen hatte keinen Erfolg. Der Staatsver-
trag wurde schliesslich mit 75 Prozent 
vom Schweizer Volk angenommen. 
Die Lia Naira zog nach dieser Nieder-
lage die eigene Nationalpark-Initiative 
zurück und wurde dann aufgelöst.

Als die Engadinerinnen in 
Tracht zum Protest aufriefen
Die Lia Naira war eine der vehementesten Protestbewegungen im Unterengadin. 1957 schlossen sich rund 200 
Engadiner der Opposition gegen die Engadiner Kraftwerke an. Jetzt wird die Lia Naira nochmals thematisiert.

Acziun Valsot gegen 
Hochspannungsleitung
Auch gegen die Hoch-
spannungsleitung zwischen 
Pradella und Martina formierte 
sich Widerstand im Unter-
engadin. Die Opposition entstand 
1980 unter dem Namen «Acziun 
Valsot». Die Mitglieder der  
Acziun Valsot hatten das  
gleiche Ziel wie die Mitglieder  
der Lia Naira mehr als zwei Jahr-
zehnte zuvor: eines der letzten  
intakten Täler der Schweiz zu er-
halten. Am Buss- und Bettag 
1980 fand eine «Kundgebung mit 
lyrischen Beiträgen» auf La Motta 
bei Ramosch statt. Eine Unter-
schriftenaktion mit 400 Unter-
schriften wurde danach zuhan-
den von Bundesrat Leon 
Schlumpf ein gereicht. Auf politi-
scher Ebene wurde auch ein  
Postulat verfasst, um den Bau 
der Hochspannungsleitung zu 
verhindern. All diese Aktionen 
blieben schliesslich erfolglos. (fh)

Dank ihrer wichtigen Rolle für die Re-
formation in Graubünden zählt Ilanz 
zu den Reformationsstädten Europas. 
Seit 2017 haben deshalb in der Zent-
rumsfraktion von Ilanz/Glion mehre-
re Anlässe zum 500-Jahr-Jubiläum der 
Reformation stattgefunden, von einer 
eigens eingesetzten «Refo500»-Arbeits-
gruppe unter der Leitung von Jan-An-
drea Bernhard organisiert. Diese setzt 
nun einen Schlusspunkt unter die 
dreijährigen Jubiläumsfeierlichkeiten, 
und zwar mit ei nem über mehrere Ta-
ge verteilten Fest am Pfingstmontag 
sowie am Freitag, 21., und Samstag, 
22. Juni. «Reuniun» nennt sich der ge-
samte Anlass, «Zusammenkunft».

Nach einem vormittäglichen öku-
menischen Gottesdienst in der Ilanzer 
St. Margarethenkirche mit Vorstellung 
des Projekts für ein ökumenisches Ge-
sangsbuch in Sursilvan ist der Pfingst-
montag den Kirchen von Ilanz gewid-
met: Um 14 Uhr beginnt ein Spazier-
gang von der Kirche St. Martin bis zur 
Klosterkirche auf der anderen Talseite, 
jeweils mit einer kurzen Einführung 
zu den Gotteshäusern. 

Romania und Renania im Fokus
Mit einem historischen Exkurs geht es 
am Dienstag, 18. Juni, weiter: Im Fest-
saal der Casa Gronda in der Altstadt 
kommt es um 20.15 Uhr zur Vernis-

sage des Buchs «Romania e Renania 
denter cumbats externs e crisas inter-
nas». Das von den Historikern Cristian 
Collenberg und Manfred Veraguth 
verfasste Werk beleuchtet die Ge-
schichte der 2006 aufgelösten konfes-
sionellen Sprachvereine der Surselva 
«zwischen äusseren Kämpfen und in-
neren Krisen». Am Freitag, 21. Juni, ist 
es dann an der Ilanzer Schule zu fei-
ern: In das geplante grosse «Reuni-
un»-Schulfest mit rund 500 Schul-
kindern sollen laut ei ner Mitteilung 
der Organisatoren ganze 22 Nationen 
und Ethnien integriert werden. 

Am Samstag geht es für die gesam-
te Bevölkerung weiter. Zum Start um 

8.30 Uhr werden die Geleise und die 
Unterführung des neuen Bahnhofs 
Ilanz feierlich eröffnet, dann verlagert 
sich das Geschehen ins Städtli, wo 
unter anderem das Museum Regiunal 
Surselva seine frisch restaurierte Casa 
Carniec einweiht.

Fraktionen kreieren Stände
Es gibt Marktbetrieb, Festwirtschaft 
sowie Führungen mit der Anna Catri-
na AG durch teils private historische 
Häuser, die Türen der Casa Cumin 
sind geöffnet, und auf dem St. Marga-
rethenplatz präsentieren alle Fraktio-
nen der Gemeinde je einen eigens für 
den Festtag vorbereiteten Stand. ( jfp)

Zum «Refo500»-Abschluss wird gefeiert
Am Pfingstmontag sowie am 21. und 22. Juni steht Ilanz ein letztes Mal ganz im Zeichen des europäischen  
Reformationsjubiläums. Unter dem Motto «Reuniun» geht ein grosses Begegnungsfest über die Bühne.

I N S E R AT

Kaum Fragen 
zur Deponie-
Erweiterung
Die mögliche zweite  
Schlackendeponie in  
Unterrealta stösst bislang 
nicht auf Widerstand.

von Jano Felice Pajarola

Die einfache Gesellschaft Schlacken-
deponie Unterrealta prüft derzeit auf 
Anregung des Abfallverbandes Gevag 
die Realisierung einer weiteren De-
ponie für Kehrichtschlacke nördlich 
der jetzigen, bis 2022 fertig renaturier-
ten Deponie Unterrealta (Ausgabe von 
gestern). Das Projekt war am Mittwoch-
abend auch Thema an der Gemeinde-
versammlung der Standortgemeinde 
Cazis; die Anwesenden wurden über 
den Stand der Dinge informiert. Laut 
Gemeindepräsident Eduard Decurtins 
gab es nach der Präsentation nur ver-
einzelte Fragen; zu Wort gemeldet hät-
ten sich in erster Linie Anwohner, dies 
in konstruktiver Art und Weise. Wider-
stand sei nicht zu orten gewesen.

Die Ergebnisse der laufenden Mach-
barkeitsstudie sollen bis Ende Sommer 
vorliegen, damit der Gevag den Grund-
satzentscheid über eine Weiterverfol-
gung des Projekts fällen kann. Seitens 
des Kantons besteht laut Botschaft zur 
Versammlung Interesse, die anfallende 
Schlacke des Gevag weiterhin in Grau-
bünden ablagern zu können.

Antenne: Salt prüft Alternativen
Ebenfalls informiert wurde die Ver-
sammlung über den Stand der Dinge 
beim umstritten Salt-Antennenbauge-
such in Cazis. Laut Decurtins hat der 
erzielte runde Tisch mit allen Mobil-
funkanbietern stattgefunden (Ausgabe 
vom 16. März). Salt wolle nun vorge-
schlagene Alternativstandorte prüfen, 
eine Antwort stehe aber noch aus, so 
Decurtins.

Von der Versammlung gutgeheissen 
wurden die Jahresrechnungen des Hei-
mes St. Martin – sie schliesst ausgegli-
chen und belastet die Gemeinde nicht 
– sowie der Gemeinde selbst; Letztere 
weist bei einem Aufwand von 13,16 
Millionen ein Plus von 127 000 Franken 
auf. Netto investiert wurden 1,76 Mil-
lionen Franken.

Im Herbst abstimmungsbereit sein 
soll laut Decurtins ein Projekt für die 
Zukunft des Dorfladens. Vorgesehen ist 
der Abbruch des alten Volg- und Kon-
sumgebäudes; an seiner Stelle soll ein 
Neubau entstehen, in dem die Gemein-
de Besitzerin eines Stockwerks für den 
Laden sein könnte. Die Bürgergemein-
de hat bereits 100 000 Franken für das 
Projekt Dorfladen gesprochen.
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Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/

WIR HATTEN  
GEFRAGT

Gehen Sie auch im Sommer ins Fitnessstudio?

Haben Sie  
schon einmal 
absichtlich etwas 
nicht bezahlt?
Stand gestern: 18 Uhr
Stimmen insgesamt: 605

77 %
NEIN

23%
JA

Master in 
Prokrastination

Prokrastinieren – wer kennt es 
nicht? Als Studentin ist Sandra 
Steiner Profi darin und beschäftigt 
sich im neusten Blogeintrag mit  
dem Phänomen.

suedostschweiz.ch/blogs

Spezialprogramm  
beim HC Davos

Die HCD-Spieler absolvieren ein 
Sommertraining der besonderen 
Art. Anstatt Schwitzen im Kraftraum 
heisst es: schaufeln im Schnee. Im 
Dischmatal packen die kräftigen 
Männer bei Lawinenräumungs-
arbeiten mit an: ab 18 Uhr in 
«SO informiert».

1 Ereignis –  
12 Geschichten

Fotograf Mattias Nutt porträtiert  
in seiner Ausstellung zwölf Männer 
und Frauen der Feuerwehr Chur,  
die beim Postauto-Brand im Einsatz 
standen. Wie diese Idee entstanden 
ist, hören Sie heute Nachmittag  
auf RSO.

FRAGE  
DES TAGES Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch

Verantwortung  
für die Sünden tragen

Ausgezeichnet, dass Schweizer Hilfs-
werke jetzt die Diskussion um die 
Konzernverantwortungsinitiative 
aufgreifen. Die Missstände in der 
Phosphatproduktion in Nordafrika 
sind alarmierend. Zugunsten von 
möglichst günstigem Kunstdünger 
werden Umweltschutzaspekte und 
Gesundheit der Arbeiter sträflich 
vernachlässigt. Die Annahme der 
Konzernverantwortungsinitiative 
würde den Handel zwingen,  
Verantwortung für die Sünden  
am Produktionsort zu tragen. Wird 
Agrochemie etwas teurer, führt dies 
vielleicht zu einem sparsameren 
Einsatz.
Martin A. Liechti aus Maur

Regierung nur teilweise 
für Klimaschutz 

Anlässlich der Junisession des  
Grossen Rats werden Klimaschutz-
massnahmen diskutiert. Die Bünd-
ner Regierung ist zwar bereit, einen 
Aktionsplan zu erarbeiten, schliesst 
dabei Massnahmen zur Senkung 
von Emissionen aus fossilen Treib-
stoffen aus. In ihrer Argumentation 
stützt sich die Regierung auf Ab-
klärungen respektive Beschlüsse 
aus den Jahren 2013 beziehungs-
weise 2015 sowie auf ablehnende 
Stellungnahmen zur Teilrevision 
des Bündner Energiegesetzes.

Es scheint, als hätte die Bündner 
Regierung nicht mitgekriegt, dass 
zwischenzeitlich Klimastreiks mit 
der Forderung nach konkreten 
Massnahmen, und nicht nach  
weiteren Papieren, zur Tages-

ordnung gehören. Und dass diverse 
Parteien ihre Haltung gegenüber 
dem Klimaschutz grundlegend  
geändert haben.

Der Grosse Rat hat anlässlich der 
Junisession die Möglichkeit, sich für 
die Senkung von Emissionen aus 
fossilen Treibstoffen als wesentli-
cher Treiber der Klimaerhitzung 
einzusetzen. Sofern dies nicht er-
folgt, können die Bündnerinnen 
und Bündner diese Grundhaltung 
anlässlich der National- und 
Stände ratswahlen vom Oktober  
korrigieren.
Jürg Kappeler Grossrat Grünliberale aus 
Chur 

5G-Antennenwald  
in Thusis?

In Thusis wird in der Werkallee 
bald die erste 5G-Antenne gebaut. 
Seit dem 23. Mai ist auf der Website 
der Gemeinde Thusis ein zweites 
Baugesuch der Swisscom aufge-
schaltet. Da die Mikrowellen-
strahlen der 5G-Antennen nicht 
weit reichen, müssen unzählige  
weitere Antennen gebaut werden. 
Diese Antennen stehen nicht, wie 
bis anhin, ausserhalb der Bauzone, 
wie beispielsweise in Sils i. D. Im 
«Bündner Tagblatt» war nachzu-
lesen, dass sogar mitten in der 
Wohnzone solch schädliche Anten-
nen errichtet werden sollen. Viele 
weitere Antennen sind geplant, um 
die Datenübertragung für das auto-
nome Autofahren und das Internet 
der Dinge zu gewährleisten.

Lieber Leser, nun stellen Sie sich 
unsere Tourismusregion vor, in  
der sich alle paar Hundert Meter 
eine Mobilfunkantenne nach der 
andern reiht. Welch schönes Bild 

empfängt die Touristen, die die 
Schweiz bereisen. Weshalb werden 
unsere Tourismusorganisationen 
nicht aktiv dagegen? Gerade sie  
hätten doch ein Interesse, dass 
unsere Landschaft so bleibt, wie  
sie ist.

Wenn wir nicht aufstehen und 
keine Einsprachen gegen die zweite 
geplante 5G-Mobilfunkantenne  
machen, wird es bald die zweite in 
Thusis sein. Viele weitere werden 
folgen und unsere Touristen dürfen, 
statt des Waldes, den Antennen-
wald bewundern! 
Alexandra Blumenthal aus Rodels

Jagd, wie geht es weiter?

Nachdem die Initiative zur Abschaf-
fung der Sonderjagd vom Bündner 
Stimmvolk abgelehnt worden ist, 
kann trotzdem nicht einfach so zur 
Tagesordnung übergegangen  
werden. Vor allem im Prättigau ist 
die Sonderjagd sehr umstritten. 
Hier kann nur eine Verbesserung 
bei der Jagd ganz allgemein Abhilfe 
schaffen. Etwas muss geschehen,  
sowohl punkto Jagdbetrieb als auch 
mit der Asylregelung.

Hier einige Anregungen. Erstens, 
zum Jagdbetrieb: versuchsweise 
Freigabe des Hirschspiessers zum 
Abschuss im ganzen Kanton. Zwei-
tens, Freigabe eines Hirschkalbes 
zum Abschuss in den letzten drei 
bis fünf Tagen. Drittens, Neurege-
lung der Jagdzeit beim Hirschwild 
mit Beginn im August.

Aufhebung der allgemeinen 
Wildschutzgebiete im ganzen  
Kanton (ausgenommen Banngebie-
te mit eidgenössischer Regelung). 
Teils, wo nötig; Änderung in Nieder-
jagd und/oder in Gämsasyle. Wenn 

man doch mit einer angepassten 
Bejagung des Hirschwilds Mühe hat, 
weshalb dann so viele Schutzgebie-
te (allgemeine Wildschutz gebiete)? 
Paradox!

Was die heutige Sonderjagd  
betrifft, finde ich es sehr bedenklich 
und jagdethisch überhaupt nicht 
begründbar, dass zwei bis drei  
Monate trächtige Hirschkühe  
zum Abschuss freigegeben sind.

Das sollte jedem Jäger zu denken 
geben. Hirschkühe und Schmaltiere 
sollten in den Monaten November, 
Dezember geschützt sein.
Ruedi Brüesch aus Chur

1981-1991-2019 – 
Gleichberechtigung jetzt 

Am 14. Juni 1981 stimmte die 
Schweizer Stimmbevölkerung dem 
Bundesverfassungsartikel zur 
Gleichstellung zu. Danach bewegte 
sich über ein Jahrzehnt wenig in 
Sachen Gleichstellung von Frau und 
Mann. Deshalb riefen die Frauen  
genau zehn Jahre danach den  
nationalen Frauenstreik aus.  
Als Folge des Frauenstreiks konnten  
einige Verbesserungen erreicht  
werden, insbesondere wurde  
das Gleichstellungsgesetz  
eingeführt. 

Seither haben wir gute gesetzli-
che Grundlagen, doch die Umset-
zung ist mangelhaft. Noch immer 
sind Frauen strukturell in vielen  
Bereichen stark benachteiligt.  
Am deutlichsten zeigt sich dies am 
Stillstand bei der Lohngleichheit 
und der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Gerade in Graubünden 
gibt es in Bezug auf die Gleich-
stellung noch grossen Handlungs-
bedarf. 

Um in unserem Kanton mehr 
Fortschritt zu schaffen und um die 
Attraktivität als Wohn- und Arbeits-
kanton zu steigern, ist es an der 
Zeit, die Gleichstellung von Frau 
und Mann in Graubünden mutig 
voranzutreiben. Deshalb rufen die 
Frauen 28 Jahre nach dem Gleich-
stellungsartikel in der Bundes-
verfassung den zweiten nationalen 
Frauenstreiktag aus. Es gibt viele 
Gründe, sich am Frauenstreik- und 
Aktionstag zu beteiligen. Machen 
Sie, geschätzte Frauen und Männer, 
mit und setzen Sie am 14. Juni ein 
kleines Zeichen, indem Sie über die 
Gleichstellung diskutieren, Lila tra-
gen, an den zahlreichen Veranstal-
tungen teilnehmen oder Protest-
pausen einlegen. Gemeinsam  
können wir am 14. Juni zusammen-
stehen und dadurch der Umsetzung 
der Gleichstellung einen mutigen 
Schub verleihen. 
Sandra Locher Benguerel  Grossrätin aus 
Chur

Leserbriefe

Hotline 081 255 50 53
Leserbetreuung 
Wir nehmen von Montag bis Freitag   
von 10 bis 12 Uhr Ihre Informationen, 
Hinweise und Anregungen entgegen.

Kontakt
Leserbriefe
suedostschweiz.ch/leserforum 
forum@suedostschweiz.ch
Leserbild/-reporter
Schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse 
an reporter@suedostschweiz.ch, 
per MMS (80 Rp./MMS) / SMS (20 Rp./
SMS) mit dem Stichwort REPORTER an 
939 (Salt-Kunden an leserreporter 
@suedostschweiz.ch) oder laden Sie  
die Fotos auf suedostschweiz.ch/ 
so-reporter hoch.
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www.buskers-chur.ch
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NEUE WITTWE CORA
Diskretes und privates 

Schäferstündchen mit mir! 
Klein, zierlich, blond, grosser 

Naturbusen, Top-Figur, NS, 69, 
FN, küssen, streicheln, 

geduldig, versch. Massagen, 
herzliche Spiele f. ältere Herren. 

Geniess es – habe genug  
Zeit für Dich! Mo – So
079 708 36 74

CHUR,  
diskret, privat!

Geile, reife Blondine,
liebevolle  

Schmusekatze,
verwöhnt Dich! 
Ältere Herren  
willkommen!
076 235 03 20

Versteigerung  
Konkursinventar

Steigerungstag:  Dienstag, 18. Juni 2019, 14.00 Uhr
Steigerungsort:  Sentupada, Plaz 2, 7013 Domat/Ems 
Besichtigung: ab 13.30 Uhr

Antiquitäten, Schmuck, Kunst von H.R. Giger, Musikin-
strumente von Marco Paganini, Glocken, Steinbockge-
hörn, Maschinen etc. Die detaillierte Liste der zu verstei-
gernden Objekte finden Sie unter www.justiz-gr.ch/
Schuldbetreibung und Konkurs/Versteigerung 

Jeder Ersteigerer hat unmittelbar nach dem Zuschlag 
den Gesamtpreis in bar zu bezahlen. Im Übrigen wird 
auf die Steigerungsbedingungen verwiesen. 

Info: beat.caluori@regionimboden.ch / Tel. 081 632 80 30 

Konkursamt Imboden

Landquart
Perle aus Havanna/

Kuba, 25 J.  
NUR diese Woche.  
Neu in Landquart.
AK und alles zum  

Staunen und 
Geniessen.  

Ruf doch an. 
079 534 82 36

St.Moritz und Chur
Original
Traditionelle
Thaimassage
Nur mit
Voranmeldung
079 765 95 52

Schenken Sie Lebensfreude für Kinder
mit einer Krankheit, Behinderung oder
schweren Verletzung.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!
CH47 0900 0000 8002 0400 1
www.sternschnuppe.ch

Einsame j. Witwe Erika sucht Zärtlichkeiten 
und mehr. 076 516 56 16 www.richtigeseite.ch

erotik.suedostschweiz.ch

In Chur: Attraktive
Blondine,
vollbusig,

leidenschaftlicher
Service, auch

ältere Herren ♥-lich 
willkommen.

Privatwohnung.
079 747 23 57

In Chur
attraktive Blondine,

Gr. vollb., A–Z 
Ältere Herren  

♥-lich 
willkommen. 

Privatwohnung 
letzte Tage

076 530 62 75

Theater im Juni 2019
Diesen Monat spielen:

Theaterverein Haldenstein 
www.theater-haldenstein.ch

Weitere Informationen zum
Dachverband unter www.bvv.ch
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Noch nicht genügend Frauen: Der Nationalrat ist zu mehr als zwei Dritteln männlich. Bild Alessandro della Valle / Keystone

Die Schweizer Frauen
wollen die Hälfte der Sitze
Der Frauenstreiktag am 14. Juni ist ein Podium für Kandidatinnen für die eidgenössischen Wahlen
im Herbst. Noch immer sind Frauen im Parlament untervertreten.Ausser bei SP und Grünen.

von Valérie Favez

W ir wollen führen,
entscheiden und
über die politi-
schen Gräben
hinweg zusam-

menarbeiten», sagen Lisa Mazzone
von den Grünen, Jacqueline De
Quattro (FDP), Flavia Wasserfallen
(SP) oder Isabelle Chevalley (GLP).
Sie sind nicht die Einzigen,die sich
so äussern. Ihre Botschaft für den
Wahltag am 20. Oktober lancierte
die Eidgenössische Kommission für
Frauenfragen bereits vor einem
Jahr in einemVideoclip.Der Slogan
lautet: «Halbe-halbe. Mehr Frauen
in die Politik.» Auch Vereine und
Verbände machen mobil.

Alliance F und Operation Libero
haben dazu gemeinsam die Kam-
pagne «Helvetia ruft» lanciert.
«Was wäre, wenn wir 40 Frauen
und sechs Männer im Ständerat
hätten oder 137 Frauen und 63
Männer im Nationalrat?» fragen
sich die jungen Frauen nicht ohne
Selbstironie. Sie sind entschlossen,
das Maximum herauszuholen.

Denn die Schweiz glänzt nicht
in Sachen Frauenanteil. Weniger
als ein Drittel der 200 National-
ratsmitglieder sind Frauen; im
Ständerat liegt der Frauenanteil
gar bei nur 13 Prozent. Und wäh-
rend der Legislatur wurde der
Frauenanteil noch kleiner, weil
eine Nationalrätin und eine Stän-
derätin durch Männer ersetzt wur-
den (siehe Kasten).

Nicht repräsentativ
Eine Regierung und ein Parlament
mit grosser Männermehrheit re-
präsentieren die Bevölkerung
nicht. Frauen müssten an der
Gestaltung von Gesetzesvorlagen
teilhaben können, denn die Geset-
ze beträfen sie genauso wie die
Männer, schreibt Alliance F. Das
Verhältnis Mann-Frau müsse in
der Politik bei 50:50 liegen.

Bei den Parteien heisst es auf
Anfrage, sie wollten Kandidaturen

von Frauen «aktiv unterstützen».
Bei der Linken ist die Ausgewogen-
heit der Geschlechter auf den
Wahllisten seit Jahren Normalität,
wie die Sprecher von SP und Grü-
nen sagen.

Von gestreift bis freiwillig
Die SP hat sich für «gestreifte» Lis-
ten entschieden, auf denen alter-
nierend Namen von Frauen und
Männern stehen.In einigen Kanto-
nen, etwa in Bern, gibt es reine
Frauenlisten,die mit Männerlisten
verbunden werden.

Die Grünen, die 2019 als «femi-
nistisches Jahr» deklariert haben,
bevorzugen Listen mit je zur Hälf-

te Männern und Frauen.Beide Par-
teien sind zuversichtlich, dass sich
auf ihren Listen 50 Prozent Frauen
zur Wahl stellen.

Die CVP will mit einem Frauen-
anteil von gegen 40 Prozent antre-
ten und zeigen, dass es auch ohne
Quote geht, wie Sprecher Michel
Girod sagt. Die Partei setzt auf ge-
mischte Listen. Die CVP ermutige
die Kantonalparteien zu Frauen-
kandidaturen, mache aber keine
Vorgaben.

Direktiven an ihre Sektionen
mag auch die SVP nicht ausgeben.
Sie wolle auf ihren Listen eine gu-
te Vertretung von jungen Leuten,
älteren,Männern, Frauen, Berufen

und Regionen, führt SVP-Spreche-
rin Andrea Sommer aus. Quoten
und Frauenlisten gibt es bei der
SVP nicht. «Die Wählerinnen und
Wähler müssen wählen können
wen sie wollen,aus einer Liste von
repräsentativen Personen», sagt
die Sprecherin.

Die FDP schliesslich will ihre
Kandidatinnen mit einer sehr of-
fensiven Plakat-Kampagne fördern,
wie Nationalrätin Doris Fiala,Präsi-
dentin der FDP Frauen, sagt.

Viele Bewerberinnen
In vielen Kantonen lässt sich ein
eigentlicher Frauen-Schub ausma-
chen. Alliance F hat in 16 Kanto-
nen nicht weniger als 37 Stände-
ratskandidatinnen gezählt.Diese –
provisorische – Zahl ist so hoch
wie noch nie.Zu den Frauenkandi-
daturen für den Nationalrat liegen
noch keine Zahlen vor.

Um aber auch gewählt zu wer-
den, müssen die Frauen gleiche
Chancen wie Männer erhalten,auf
vordere Listenplätze oder auf ein
Ständerats-Ticket gesetzt werden.
Das kann zu intensiven Rivalitäten
in den Parteien führen.

Aus der SP wurden dazu gleich
zwei Fälle bekannt, mit unter-
schiedlichem Ausgang: Im Kanton
Aargau gewann Cédric Wermuth
die Auseinandersetzung um den
Platz auf dem Ständeratsticket,und
Parteikollegin Yvonne Feri unterlag.
In der Waadt dagegen setzte sich
Ada Marra gegen SP-Fraktionschef
Roger Nordmann durch.

Für Alliance F ist das nichts an-
deres als normal: Das sei dieselbe
Konkurrenz, die es auch zwischen
zwei Männern um einen Posten
gebe.Aber für einen echten Kampf
der Geschlechter braucht es sehr
profilierte Politikerinnen.

Die bürgerlichen Parteien
scheinen das noch nicht der Fall
zu sein. «Bei uns fehlen die An-
wärterinnen», räumt zumindest
eine FDP-Wahlkämpferin ein. In
Sachen Profil gebe es noch Luft
nach oben.

Bürgerliche Fraktionen haben Nachholbedarf

63 Frauen politisie-
ren im Nationalrat -
das macht einen
Frauenanteil von
31,5Prozent – und
sechs im 46-köpfi-
gen Ständerat. Die
kleine Kammer hat
somit einen Frauen-
anteil von 13 Prozent.
Die Hälfte der Par-
lamentarierinnen
politisieren bei der
Linken; SP und
Grüne habenmehr
Politikerinnen als
Politiker.Die SP hat
kurz vor dem Ende
der Legislatur 23
Nationalrätinnen
und 19 Nationalräte.
Sie ist mit 54,7 Pro-
zent die Fraktion mit
dem höchsten Frau-
enanteil. 2015 hatte
die SP sogar noch
mehr Politikerinnen.
Die seither zurück-
getretenenWaadt-
länderinnen Cesla
Amarelle und Re-
becca Ruiz wurden

durch Männer er-
setzt.
Mit 13 hat die SVP
am zweitmeisten
Nationalrätinnen.
Das sind sogar zwei
mehr als nach den
letztenWahlen, weil
danach für die SVP
zwei Frauen für Män-
ner nachrückten.
Doch der Frauen-
anteil in der gröss-
ten Fraktion ist mit
20 Prozent unter
den tiefsten.
CVP, FDP und Grü-
ne haben je sieben
Nationalrätinnen. Bei
der CVP sind zwei
Männer für Frauen
nachgerückt, bei der

FDP blieb der Frau-
enanteil stabil.Bei
der CVP liegt der
Frauenanteil bei 26
Prozent, während
er bei der FDP bei
21 Prozent liegt. Bei
den Grünen sitzen
neben den sieben
Frauen vier Männer
im Rat. Der Frauen-
anteil im Nationalrat
ist immerhin der
höchste seit Einfüh-
rung des Frauen-
stimmrechts 1971. Im
Ständerat ist die
Rechnung schnell
gemacht:Nur vier
Sozialdemokratin-
nen und zwei CVP-
Frauen politisieren
in der kleinen Kam-
mer.Die einzige
FDP-Vertreterin, die
St. Gallerin Karin
Keller-Sutter, ist
seit Januar Bundes-
rätin – ihr Nachfolger
ist mit Benedikt
Würth (CVP) ein
Mann. (sda)

21%
Im Parlament in Bern
kommen auf eine
Frau vier Männer.

Kommentar

Diplomatisches
«Ja, aber»
Andrea Masüger
über die morgige
Europa-Weichenstellung

D ie Situation ist ähnlich wie im Dezember des
vergangenen Jahres: Die ganze Schweiz war-
tet auf einen Bundesratsentscheid zum Ent-

wurf des Rahmenvertrags mit der EU.Damals ging
man davon aus, dass ein solcher bis Ende 2018 vor-
liegen müsste. Der Bundesrat aber schaltete kurz
vor Torschluss eine Zusatzrunde ein und schickte
das Papier in eine breite «Konsultation»,wie er sag-
te. Er wollte Zeit gewinnen.Nun stehen wir fast am
selben Punkt: Morgen Freitag soll die Landesregie-
rung endlich definitiv sagen,wie es weitergeht. Gut
möglich ist aber, dass der Entscheid erst ein, zwei
Wochen später fällt. Gemäss dem EU-Fahrplan muss
dies bis Ende Juni geschehen.

Das bundesrätliche Zögern ist verständlich.Die
Meinungen zum Rahmenabkommen sind so breit
gefächert, dass ein glasklares Ja oder Nein nicht
möglich ist.Die grossen Wirtschaftsverbände fordern
eine schnelle Ratifizierung des Abkommens,weil die
wirtschaftlichen Nachteile eines Neins gravierend
wären.Die SVP hat totale Opposition angekündigt.
Die SP hat sich auf den Lohnschutz versteift, ist aber
in das «Ja-aber»-Lager herübergeschwenkt,das den
Vertrag prinzipiell in Ordnung findet, aber in wichti-
gen Punkten Präzisierungen verlangt. In diesem gros-
sen Lager findet man FDP und CVP sowie kleinere
Parteien und viele Verbände.

Der Bundesrat selbst ist gar nicht so sehr gespal-
ten,wie man bisher meinte.Neue Äusserungen von
SVP-Bundesräten lassen darauf schliessen,dass auch
diese einem Abkommen zustimmen könnten,das in
wesentlichen Punkten angepasst oder verdeutlicht
wird.Und interessant ist eine Umfrage der Tamedia-
Zeitungen,die kürzlich eine Mehrheit von 61 Prozent
der Bevölkerung ergab,die einen solchen Vertrag mit
der EU wünscht,wobei 41 Prozent davon das Ja an
erfolgreiche Nachverhandlungen knüpfen.

Doch solche wird es nicht geben,weil die EU sie
kategorisch ausschliesst. Der Bundesrat wird des-
halb eine diplomatische Formel dazu finden,welche
den Terminus «Nachverhandlungen» vermeidet.
Diese lautet: Im Prinzip ist die Schweiz für das
ausgehandelte Abkommen, sie möchte aber in
drei strittigen Punkten mit der EU noch Gespräche
führen.Diese sollen in den Bereichen Lohnschutz,
Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfen Klä-
rung bringen und vielleicht sogar kleine Anpassun-
gen ermöglichen. Es ist nicht auszuschliessen, dass
sich diese wenig spektakuläre Strategie am Schluss
als erfolgreich erweist.

Frauenstreik: Pause
auch im Nationalrat
Der Nationalrat wird am Tag des Frauenstreiks eine
15-minütige Pause einlegen.Der Versuch der SVP, dies
zu verhindern, scheiterte gestern mit 114:55 Stimmen
bei sieben Enthaltungen.Nationalratspräsidentin Ma-
rina Carobbio wird die Sitzung vom Freitag, 14. Juni,
von 11.00 bis 11.15 Uhr unterbrechen,«damit die Rats-
mitglieder aus Solidarität mit den Frauen an einer der
verschiedenen Aktivitäten teilnehmen können», wie
sie in einem Brief an die Ratsmitglieder mitteilte. (sda)
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mit Vera Stiffler  
sprach Pierina Hassler

D ie SP Graubünden for-
dert einen Aktionsplan 
zur Gleich stellung, wie 
die «Südostschweiz» be-
richtete. Die Reaktionen 

der bürgerlichen Politikerinnen sind 
gemischt. Vera Stiffler, Nationalrats-
kandidatin und Fraktionschefin der 
FDP im Grossen Rat, sagt, hinter eini-
gen Forderungen könne sie stehen. 
Der Sache selber diene der SP-Frak-
tionsauftrag allerdings kaum. 

Frau Stiffler, Sie sagen, Wirtschafts-
politik sei Frauenpolitik. Warum?
VERA STIFFLER: Viele erstaunt diese 
Aussage. Aber, wenn die Wirtschafts-
politik nicht funktioniert, leiden auch 
die Frauen darunter. Wenn sich  
keine Unternehmen hier ansiedeln, 
haben auch die Frauen weniger Stel-
len. Abwanderung findet statt. Schu-
len müssen schliessen und schlimms-
tenfalls sogar Spitäler. Frauen müssen 
höchstes Interesse daran haben, dass 
Wirtschaftspolitik in ihrem Sinne ge-
macht wird. Und da sind wir bei den 
oberen strategischen Gremien. Solan-
ge Frauen keinen Einsitz nehmen, 
denkt man zu wenig an sie respektive 
an die Politikerinnen. 

In zehn Tagen ist Frauenstreik. 
Dort können Sie sich für die Sache 
der Frau starkmachen. 
Ich werde nicht streiken. Damals 1991 
war der Streik nötig und auch wichtig. 
Diesen Weckruf hat es gebraucht. 
Aber jetzt? Ich glaube, dass wir Frauen 
mit diesem Streik belächelt werden. 
Mir tut es fast leid, dass man heute das 
Gefühl hat, man müsse streiken, um 
etwas zu bewirken. 

Christiane Brunner, die Ikone des 
1991-Frauenstreiks, sagte in einem 
Interview mit der «Südost-
schweiz», man habe nicht viel er-
reicht, der aktuelle Streik sei bit-
ternötig. Sie sagen, Frauen können 
auch streiklos etwas bewirken.
Selbstverständlich können wir ohne 
Streik etwas bewirken. Im Wissen, 
dass wir uns tatsächlich doppelt so 
fest anstrengen müssen wie die Män-
ner. Ich finde einfach, dass der Streik 
ein Mittel des letzten Jahrtausends ist.

Sie verwirren mich. Zum einen ste-
hen Sie an vorderster Front, wenn 
es um Frauenförderung geht. Sie 
setzten sich dafür ein, dass es Frau-
en in kantonale Ämter schaffen. In 
Verwaltungsräte. Zum andern fin-
den Sie den Streik alt modisch. Wie 
passt das zusammen?

Letztlich ist es eine Geschichte der 
Linken. Ich möchte sehen, wie viele 
bürgerliche Frauen am 14. Juni auf die 
Strasse gehen. Es gibt viel bessere 
Massnahmen, um Ziele zu erreichen, 
Gremien, in denen wir direkt mit-
reden und Einfluss nehmen können – 
und die uns direkt etwas bringen. 

Zum Beispiel?
In Bern wurde beschlossen, bei den di-
rekten Bundessteuern den Betreu-
ungsabzug zu erhöhen. Das ist enorm 
wichtig. Wenn arbeitende Frauen En-
de Jahr merken, dass sie mit ihrem 
Lohn gerade mal die Fremdbetreuung 
finanziert haben, ist das gesellschafts-
politischer Blödsinn. Was ich aber mit 
«selber bewirken» auch meine, ist bei-
spielsweise der Punkt, dass wir Frauen 
direkt in den oberen strategischen 
Ebenen mitreden sollten. Das heisst, 
dass wir dort auch reinkommen müs-
sen. Aber Frauen glauben oft, man kä-
me auf sie zu, ich selber bin auch zu 
lange davon ausgegangen. Aber wir 

«Wir müssen lernen, 
uns zu vernetzen»
Wer es für gut befinde, solle am Frauenstreik mitmachen, sagt FDP-Grossrätin  
Vera Stiffler. Sie selber bleibt in Bezug auf den 14. Juni skeptisch.  Frauen könnten 
auch ohne Streik etwas bewirken, sagt die bürgerliche Politikerin. 

müssen lernen, uns besser zu vernet-
zen. Schneller ja zu sagen. Und klar 
aussprechen, was wir wollen. 

Zum Beispiel den gleichen Lohn 
wie die Männer. 
Die Lohngleichheit müsste selbstver-
ständlich sein. Aber die Tatsache, dass 
wir darüber reden, zeigt, dass es noch 
nicht überall so ist. Allerdings muss 
man diesen Lohn schon definieren. Es 
gibt ja nicht einfach einen Lohn. Wenn 
jemand mehrere Sprachen spricht, 
mehr Erfahrung und eine höhere 
Schulbildung hat, verdient er mehr. 
Das hat mit Frau und Mann aber 
nichts zu tun. 

Unterschreiben Sie die Forderung 
nach besserer Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf?
Sicher! Jedes Unternehmen, das heut-
zutage kein familienfreundliches und 
gleichberechtigtes Arbeitsumfeld an-
bietet, wird über kurz oder lang 
imagemässig im Nachteil sein und 
sich folglich selber schaden. Je nach 
Region gibt es aber grosse Unterschie-
de: In Chur kann man Kinder fast 
zwölf Stunden an verschiedenen Or-
ten problemlos fremdbetreuen lassen. 
In den Talschaften ist das nicht so. 
Trotz Unterstützung von aussen sind 
gewisse Positionen für Frauen fast un-
möglich. Ich rede aber nicht von der 
Legislative. Ämter wie Gross- oder Ge-
meinderätin kann man auch als Mut-
ter gut übernehmen.

Wovon reden Sie dann genau?
Von Exekutivämtern. Eine Frau mit 
Kindern kann zum Beispiel das Amt 
eines Regierungsrats kaum überneh-
men. Deshalb bin ich auch schon lan-
ge der Überzeugung, dass man Exeku-
tivämter flexibler gestalten müsste.  
Statt fünf Regierungsräte eben sieben 
oder neun. Diese würden dann je 
nach dem 70 oder 80 Stellenprozente 
arbeiten. Für unsere Gesellschaft ist 
die Regierung so, wie sie jetzt ist, nicht 
gut. Gemischte Teams sind besser. So 
wäre es eben möglich, dass auch Frau-
en mit kleinen Kindern wichtige poli-
tische Funktionen einnehmen könn-
ten und nicht nur Frauen mit erwach-
senen Kindern.

Sie haben sich sehr über unseren 
Verleger Hanspeter Lebrument ge-
ärgert. In seiner Kolumne «Adieu, 
Bündner Politikerinnen» vom 
7. April schrieb er, man habe es 
weitgehend verpasst, Frauen als 
Regierungs-, National- und Stände-
rätinnen aufzubauen. 
Mit anderen Worten schrieb er, dass 
zwar viele Politikerinnen auf den Na-
tionalratslisten seien, aber nur als 
Wasserträgerinnen. Es lohne sich gar 
nicht, sie zu wählen. Aber gerade wir 
als FDP haben weder einen Bisherigen 
noch einen Kronfavoriten. Wir sind 
eben die Partei, bei der eine Bündne-
rin tatsächlich Aussichten hat, nach 
Bern zu gehen. Mit solchen Aussagen 
schadet man den Frauen. 

«Wenn die 
Wirtschaftspolitik 
nicht funktioniert, 
leiden die Frauen.»

Skeptisch: Vera Stiffler 
befürchtet, dass der 
Frauenstreik keine 
langfristigen 
Auswirkungen auf  
die Sache der Frau 
haben wird.  Bild Olivia Item

Zukunft ja, 
aber nicht  
so schnell 
Die evangelischen  
Grossräte haben  
diskutiert, wie schnell  
die neue Verfassung  
umgesetzt werden soll.

von Stefan Hügli

Am meisten zu reden gaben gestern an 
der Frühjahrssitzung des Evangeli-
schen Grossen Rates in Chur zwei un-
scheinbare Traktanden: die Wahl von 
zwei Vorberatungskommissionen. Die 
eine sollte sich mit den in der neuen 
Verfassung vorgesehenen Kirchen-
regionen befassen, die andere mit 
einem landeskirchlichen Personal-
gesetz. Beide Gesetzesentwürfe befin-
den sich zurzeit in der Vernehmlas-
sung. «Es geht zu schnell», sagte etwa 
Robert Heinz, der Präsident der Ge-
schäftsprüfungskommission. Der Kir-
chenrat solle das Tempo für den Ge-
setzgebungsprozess im Zuge der neuen 
Verfassung drosseln. Andere Stimmen 
bemängelten Unklarheiten im Vorge-
hen oder befürchteten gar die Ein-
schränkung der Gemeindeautonomie 
durch die neuen Kirchenregionen. 

Es sei nicht der Kirchenrat, sondern 
die Verfassung, die das Tempo vorgebe, 
konterte Kirchenrat Frank Schuler. 
«Aufschieben bringt nichts», ergänzte 
Kirchenratspräsident Andreas Thöny, 
es bedeute lediglich mehr Druck zu 
einem späteren Zeitpunkt. Gemäss 
Verfassung sollen die Kirchenregionen 
Anfang 2020 ihre Tätigkeit aufnehmen 
und so ein vielfältigeres kirchliches 
Angebot ermöglichen. Doch der Rat 
wollte es klar anders – die Wahl wurde 
verschoben. Das Verfahren sei neu zu 
überdenken. Klar ist: Das Thema 
kommt in der Herbstsitzung erneut 
auf die Traktandenliste. 

Guter Jahresabschluss
Unbestritten waren der Amtsbericht 
des Kirchenrats und die Rechnung der 
Kantonalen Evangelischen Kirchenkas-
se. Diese schliesst mit einem Über-
schuss von 3009 Franken bei Einnah-
men von knapp zwölf Millionen Fran-
ken. Das gute Ergebnis ist auf die leicht 
höheren Steuereinnahmen und die 
Ausgabendisziplin in den Departe-
menten zurückzuführen. Zudem floss 
weniger Geld in die Renovation von 
kirchlichen Bauten. Trotz des guten Er-
gebnisses mahnte Finanzchef Eugen 
Caduff zur Vorsicht. Die Steuervorlage 
17 könnte der Landeskirche Minder-
einnahmen von geschätzten 700 000 
Franken bringen. «Falls kein Ausgleich 
durch den Kanton erreicht wird, wird 
das spätestens im Budget 2021 Spar-
massnahmen zur Folge haben.»
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MEINUNG

Bei der Villa, die wir gestern an dieser Stelle gesucht haben, handelt es sich um die Villa Engiadina in Scuol. Ein Haus mit flach geneigtem
Dach im Stil der Unterengadiner Wiederaufbauarchitektur. Die Fassadenmalerei stammt von Otto Haberer-Sinner. Bild Philipp Baer

Des Rätsels Lösung

Kontaktieren Sie unseren Autor zum Thema:
valerio.gerstlauer@somedia.ch

Tageskommentar

Blasmusik als
sozialer Kitt
von Valerio Gerstlauer
Kulturredaktor

Pauken, Trompeten und Uniformen: Den
Bündnern steht ein kulturelles Grossereignis
ins Haus. 43 einheimische sowie acht ausser-

kantonale Musikvereine mit insgesamt rund
2000 Musikanten treffen sich vom 21. bis 23. Juni in
Arosa, um sich zu messen,musizierend durch den
Ort zu ziehen und gemeinsam zu feiern.Das
28. Kantonale Musikfest Graubünden lockt sie
ins hinterste Schanfigg. Ihnen werden Tausende
von Zuschauern folgen – vor sechs Jahren am
Kantonalen Musikfest in Chur waren es rund
10000 Gäste.

Auch wenn es dieses Jahr aufgrund der Grösse
des Austragungsortes nicht ganz so viele Besucher
sein dürften: Der Anlass wird auch diesmal vor
Augen führen, dass die über 200 Jahre alte Erfolgs-
geschichte der Blasmusik in Graubünden noch
längst nicht zu Ende geschrieben ist. Dies wird sich
in Arosa beispielsweise in der grossen Anzahl
junger Musikanten widerspiegeln.Denn im Gegen-
satz zu vielen Bündner Chören kennt die Mehrzahl
der Blasmusik-Vereine im Kanton erstaunlicher-
weise keine gravierenden Nachwuchsprobleme.
Gesamthaft gesehen bleiben die Mitgliederzahlen
auf einem konstant hohen Niveau, und Formatio-
nen wie die Jugendmusik Viamala erfahren gar
einen erfreulichen Zulauf.

Die Blasmusik-Vereine gehören in Graubünden
somit zu den wichtigen Horten der Vergemeinschaf-
tung, gerade auch wenn es darum geht, die
Generationen miteinander zu verbinden. Eine
Aufgabe, die im Zeitalter der individualisierten
Gesellschaft immer bedeutsamer wird.Dank der
anhaltenden Attraktivität der Blasmusik-Vereine
bieten Anlässe wie das Kantonale Musikfest zudem
die Möglichkeit, regionale Grenzen innerhalb des
Kantons zu überschreiten und damit Grenzen im
Kopf abzubauen.Möge Arosa ein Fest der Freude
und Freundschaft erleben! Bericht Seite 13
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«Das Baby steht ganz
schön früh auf für
jemanden, der so wenig
Termine hat.»
@kriegundfreitag
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Teenager verwüsten Zugabteile.

2Bachelorette
Andrina küsst gleich drei.

3Wetter
Waldschäden in Graubünden.

Berner Politik

Bis Kinder auch Männersache sind
Silva Semadeni*
über alte Forderungen,
die weiterhin
aktuell sind

Am 14. Juni lassen Frauen im ganzen
Land laut und bunt von sich hören.
Die Frauen wollen Gleichberechti-

gung. Recht haben sie! Es war schon 1991 so,
als Hunderttausende in der ganzen Schweiz
an Protest- und Streikaktionen teilnahmen.
Anlass dazu gab damals das 10-Jahr-Jubilä-
um des Gleichstellungsartikels in der
Bundesverfassung, der sagt: «Mann und Frau
sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für
ihre rechtliche und tatsächliche Gleich-
stellung, vor allem in Familie, Ausbildung
und Arbeit.Mann und Frau haben Anspruch
auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.»
Viele Jahre sind inzwischen vergangen – und
in manchen Bereichen bleibt Gleichberechti-
gung immer noch Wunschdenken.

Alte Forderungen sind daher weiterhin
aktuell. Die Lohnstatistiken zeigen, dass so-
gar im selben Beruf und mit gleicher Qualifi-
kation Frauen auch heute noch weniger ver-
dienen als ihre Kollegen. Zudem arbeiten sie

viel häufiger Teilzeit. Dadurch haben sie
kleinere Sparbeiträge bei den Pensionskassen
und erhalten im Alter tiefere Renten.Wer
genau hinschaut, sieht noch mehr Ungleich-
heit. Frauen verrichten den grössten Teil der
unbezahlten Arbeit. Nebst der Hausarbeit
tragen sie immer noch die Hauptverantwor-
tung für die Betreuung von Kindern und
pflegebedürftigen Familienmitgliedern.Auch
deswegen sind sie bei einer Scheidung oder
im Alter finanziell schlechter abgesichert.
Eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen
bei der AHV kann darum sicher nicht die
erste Massnahme zur Sanierung unserer
wichtigsten Sozialversicherung sein.

In der Politik sind die Hürden für die
Frauen wegen Beruf und Familienpflichten
immer noch hoch, Frauen überall unterver-
treten.National- und Ständerat streiten seit
Längerem, ob es eine Regelung braucht für
mehr Frauen in verantwortungsvollen Posi-
tionen in der Wirtschaft. Es zeichnen sich
aber kaum Fortschritte ab.Die ablaufende
Legislatur ist nicht nur beim Klimaschutz,
sondern auch für die Gleichstellung eine
verlorene Legislatur.

Ich bin überzeugt, dass Gleichberechti-
gung erst dann kommt,wenn viele Männer
ein Lebensmodell anstreben,wo Frau und
Mann sich gemeinsam um die Kinder

kümmern, sich die Familienarbeit teilen –
und Wirtschaft und Staat sie dabei besser
unterstützen.Die heutigen jungen Frauen
wissen, dass Ausbildung und Beruf ökonomi-
sche und soziale Sicherheit bedeuten.Darum
ergreifen immer mehr Mädchen ihre Chan-
cen in der Bildung.Doch den erlernten Beruf
und die Familie unter einen Hut zu bringen,
dies ist immer noch die grösste Herausforde-
rung. Sobald Kinder kommen, sind die Chan-
cen von Frau und Mann wieder ungleich.

Darum ist der Vaterschaftsurlaub ein
Schritt in die richtige Richtung.Die Schweiz
ist das einzige Land in ganz Europa, das we-
der Vaterschafts- noch Elternurlaub kennt.
Väter erhalten heute bei der Geburt eines
Kindes einen Tag frei – so viel wie bei einem
Umzug.Dabei wünschen sich nach repräsen-
tativen Umfragen viele Männer, viele Fami-
lien einen Vaterschaftsurlaub. Eine Volks-
initiative verlangt nun 20 Tage Vaterschafts-
urlaub – und hat es schwer bei Bundesrat
und Parlament. Es bleibt zu hoffen, dass sie
in der Volksabstimmung bessere Chancen
hat. Erst wenn Kinder auch zur Männersache
werden, eröffnen sich neue, echte Chancen
für alle. Am 14. Juni machen Frauen mobil –
um weiterzukommen.

* Silva Semadeni ist Bündner SP-Nationalrätin.
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Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/

WIR HATTEN  
GEFRAGT

Haben Sie schon einmal absichtlich etwas nicht bezahlt?

Sehen Sie akuten 
Handlungs-
bedarf bei der 
Gleichstellung?
Stand gestern: 18 Uhr
Stimmen insgesamt: 710

56 %
NEIN

44%
JA

«Der erste Wein  
am Rhein»

Lesen Sie den neusten Blog-Eintrag 
des ehemaligen St. Moritzer 
Kurdirektors Hans Peter Danuser. 
Heute mit Vermarktungstipps für 
Graubünden.

suedostschweiz.ch/blogs

Gut informiert  
mit TV Südostschweiz

Das Nachrichtenmagazin  
«SO informiert» von  
TV Südostschweiz berichtet auch 
heute um 18 Uhr über die 
wichtigsten News aus den Kantonen 
Graubünden und Glarus. 

Wochenserie von 
Postauto Graubünden

100 Jahre Postauto-Linie 
Reichenau–Flims. Dies wird auf  
RSO gefeiert: Sie können ein  
100-Tage-Abo von Postauto 
Graubünden gewinnen. Dies auch 
heute wieder um 8.40 Uhr. 

FRAGE  
DES TAGES Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch

Was ist daran schlimm? 

Ausgabe vom 24. Mai 
Zum Leserbrief «Nutzloses  
EU-Waffengesetz» 

Frau Anna Caderas, ich kann beim 
besten Willen nicht nachvollziehen, 
was an diesem Abstimmungs-
ergebnis schlimm sein soll. Für Ihre 
Kreise steht die EU als solche  
grundsätzlich und manisch für  
alles Negative. Mit Ihrer Äusserung  
betreffend «dumme Ja-Sager»  
stehen Sie nach meiner Meinung 
auf dem Niveau von US-Präsident 
Donald Trump, deshalb brauche ich 
das nicht zu kommentieren. Nur 
eines noch: Auch Sie müssen sich 
damit abfinden, dass die Zeit des 
Wilden Westens (Selbstjustiz) längst 
vorbei ist. 
Reto Hassler aus Chur

Das Klima  
und die Sonne 

Piers Corbyn (übrigens der Bruder 
von Jeremy und nicht weniger  
radikal) ist ein Astrophysiker aus 
England. Sein Spezialgebiet ist die 
Sonne und ihre Tätigkeit. Er ver-
gleicht lange historische Zeitreihen 
miteinander und stellt fest, dass die 
Stärke der Sonnenstrahlen bezie-
hungsweise die Sonnenaktivität das 
Klima auf unserer Erde viel stärker 
beeinflusst als das CO2. Die Ozean-
temperatur ist die treibende Kraft, 
und ein warmer Ozean entlässt 
mehr CO2 als ein kalter. 2010 war 
Corbyn der einzige, der den damals 
harten Winter in England voraus-
sagte. Er sieht für die nächsten  
Jahre keinen weiteren Temperatur-
anstieg, sondern für 2035 eine  
Mini-Eiszeit kommen.

Seine Schlussfolgerungen:
1. Tatsache: Es gibt keine Belege 

für die Behauptung, dass Kohlen-
dioxid (CO2) das Klima anheizt.  
Die realen Daten über Hundert-
tausende von Jahren zeigen, dass 
die Welttemperaturen nicht dem 
CO2 folgen.

2. Tatsache: Dass die vier Prozent 
des CO2-Ausstosses des Menschen 
den natürlichen Ausstoss von 96 
Prozent in und aus dem Meer/Land  
beeinflussen könnten, ist eine  
lächerliche Verschwörungstheorie  
der Natur.

3. Tatsache: Der Grund, warum 
die CO2-Atmosphärentheorie nie-
mals funktionieren kann, ist, dass 
die Ozeane die Menge an CO2 in der 
Luft steuern – ein wärmerer Ozean 
(der 50-mal mehr CO2 als die Atmo-
sphäre enthält) stösst mehr CO2 aus 
und umgekehrt. Das ist grundlegen-
de Physik.

Die Klimahysterie nimmt immer 
bedrohlichere Formen an. Nicht nur 
unsere Kinder verteufeln das CO2, 
sondern die ganze Presse und die 
meisten Parteien. Dabei ist CO2  
sicher kein Gift, sondern die Grund-
lage für das Pflanzenwachstum. 
Skeptische Gegenstimmen werden 
verhöhnt oder gar zum Schweigen 
gebracht; die herrschende Meinung 
wird zur neuen Weltreligion.  
Galileo Galilei und die Inquisition 
lassen grüssen.
Flurin von Albertini aus Paspels

Der Frauenstreiktag und 
unsere Anliegen

Der Berufsverband der Pflege-
fachpersonen SBK ermutigt  
seine Mitglieder zur Teilnahme  
am Frauenstreik am 14. Juni. Der 

Pflegeberuf wird zu 90 Prozent von 
Frauen ausgeübt. Deshalb betreffen 
ihn die Schwerpunkte des Frauen-
streiks ganz besonders: Lohn-/Ren-
tenungleichheit, Untervertretung in 
Wirtschaft und Politik, erschwerte 
Vereinbarkeit von Beruf und  
Familie, sexistische Rollenstereo-
typen und sexuelle Belästigung.

Der SBK verlangt mit der Pflege-
initiative und anlässlich des Frauen-
streiks angemessene Arbeitsbedin-
gungen, Respekt und Anerkennung 
für die wichtigen Aufgaben der 
Pflegenden. Jedoch wird keine 
Pflege fachperson ihre Arbeit am 
14. Juni niederlegen und die ihr  
Anvertrauten im Stich lassen. Sie 
kann aber mit ihren Kolleginnen 
und Kollegen Streikpausen und 
eine Sensibilisierungsaktion im  
eigenen Betrieb planen, oder sich 
von männlichen Kollegen vertreten 
lassen, um an einer Veranstaltung 
zum Frauenstreik teilnehmen zu 
können. 

Einen Anlass zu streiken, haben 
wir Frauen alle – und auch die 
Männer, denn eine Gesellschaft, die 
ihrer einen Hälfte Partizipation und 
Wertschätzung verwehrt, kann für 
niemanden gut sein. Deshalb strei-
ken wir auch für den Vaterschafts-
urlaub, wir streiken für eine An-
erkennung der privat geleisteten 
Care-Arbeit, gegen Altersarmut, die 
vor allem die Frauen trifft, wir for-
dern gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit, wir verlangen eine Aufwer-
tung der weiblich-identifizierten  
Berufe. Neben der Pflege sind dies 
zum Beispiel Coiffeuse, Kellnerin, 
Verkäuferin und Lehrerin.

Und wir streiken gegen Sexismus 
und Gewalt, die zum grössten Teil 
von Männern ausgeübt werden, 
aber zum grössten Teil Frauen  
treffen. Wir erwarten endlich eine 
Umsetzung des Gleichstellungs-
gesetzes.
Renate Rutishauser Präsidentin SBK 
Graubünden aus Tomils

Eigenverantwortung  
der FDP

Liebe FDP, hört bitte auf, den Begriff 
«Eigenverantwortung» zu miss-
brauchen. Eigenverantwortung 
kann man nur übernehmen, wenn 
man selbst und niemand anderes 
die Folgen tragen muss. Ich kann in 
Eigenverantwortung mit meinem 
Geld spekulieren und den Verlust 
selber tragen. Aber ich kann nicht 
in Eigenverantwortung über mei-
nen CO2-Ausstoss entscheiden, denn 
die Folgen müssen von allen getra-
gen werden. Wo die Handlungen 
vieler viele betreffen, nicht nur in 
der Klimapolitik, braucht es kollek-
tive Verantwortung. Dazu braucht 
es Einsicht und Verantwortungs-
bewusstsein, nicht Eigenverantwor-
tung. Und um die Gerechtigkeit zu 
gewährleisten, braucht es eine Ver-
einbarung, in einer Demokratie 
zum Beispiel ein Gesetz als Verein-
barung des Souveräns, also des  
Volkes, über das verantwortliche 
Verhalten seiner Glieder.
Walter Büchi aus Eglisau

Pestizide gefährden 
Sperma-Qualität

Leider muss vermutet werden, dass 
die schlechte Sperma-Qualität der 
Schweizer Männer unter anderem 
auch durch Chemikalien in unse-
rem Essen und Trinken verursacht 
wird. So lange nicht das Gegenteil 
bewiesen werden kann, ist es unver-
antwortlich, weiterhin im bisheri-
gen Umfang in der Landwirtschaft 
Pestizide einzusetzen. Setzen wir 
einen klaren Stopp durch Annahme 
der beiden pendenten Gewässer-
schutzinitiativen. 
Martin A. Liechti aus Maur

Leserbriefe

Hotline 081 255 50 53
Leserbetreuung 
Wir nehmen von Montag bis Freitag   
von 10 bis 12 Uhr Ihre Informationen, 
Hinweise und Anregungen entgegen.

Kontakt
Leserbriefe
suedostschweiz.ch/leserforum 
forum@suedostschweiz.ch
Leserbild/-reporter
Schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse 
an reporter@suedostschweiz.ch, 
per MMS (80 Rp./MMS) / SMS (20 Rp./
SMS) mit dem Stichwort REPORTER an 
939 (Salt-Kunden an leserreporter 
@suedostschweiz.ch) oder laden Sie  
die Fotos auf suedostschweiz.ch/ 
so-reporter hoch.

Ein warmer Sommertag geht zu Ende und setzt zum grossen Finale an.  Bild Adrian Mark

Leserbild: Das grosse Finale
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Mobilfunk-Pause in Seewis
Die Gemeinde Seewis stützt eine Volksinitiative und will Gesuche für Mobilfunkanlagen sistieren.

von Béla Zier

Die von der Salt Mobile SA auf
einem Privatgrundstück in Seewis
Dorf geplante 14,2 Meter hohe Mo-
bilfunkantenne wird vorerst nicht
erstellt. Man habe mit dem Unter-
nehmen Gespräche geführt und
sei übereingekommen, das im ver-
gangenen November eingereichte
Baugesuch zu sistieren, bestätigte
die Seewiser Gemeindepräsiden-
tin Nina Gansner auf Anfrage. Bei
dieser einzelnen Massnahme soll
es gegenwärtig nicht bleiben.

Sammeleinsprache als Protest
Nächste Woche entscheidet die
dann sicher gut besuchte Seewiser
Gemeindeversammlung über eine
Volksinitiative bezüglich Mobil-
funkanlagen. Der fünfköpfige Ge-
meindevorstand beantragt gemäss
Botschaft die Annahme dieses von
91 Personen unterzeichneten
Volksbegehrens. Darin wird gefor-
dert, dass das kommunale Bauge-

setz, die Zonenplanung, hinsicht-
lich Mobilfunkanlagen überarbei-
tet und mit Mobilbetreibern ein
«Koordinations- und Dialogmo-
dell» vereinbart werden soll. Bis
die Baugesetzrevision vorliege, sol-
len alle Baugesuche für Mobilfunk-
anlagen sistiert werden, heisst es
dazu im Initiativtext.

Das Volksbegehren ist als Reak-
tion auf das Vorhaben der Salt Mo-
bile SA zu verstehen. Gegen ihr
Baugesuch hatte sich in Seewis
Protest formiert, der in fünf Ein-
zelbeschwerden und einer von 213
Einwohnern unterstützten Sam-
meleinsprache mündete.

Miteinander Lösungen suchen
Dass sich die Seewiser Gemeinde-
exekutive jetzt nicht überraschend
hinter die Volksinitiative stellt,
wird in der Botschaft so begrün-
det: «Die in der Bevölkerung sit-
zenden Verunsicherungenmüssen
gemeinsam angegangen werden.»
Darunter sei zu verstehen, dass

man in einem Dialogmodell Lö-
sungen finden solle, wenn es um
die Frage nach Standorten für Mo-
bilfunkanlagen gehe, führte Ge-
meindepräsidentin Gansner aus.
Mobilfunkbetreiber sollten vor-
gängig auf die Gemeinde zukom-
men,damit man gemeinsam nach
möglichen, geeigneten Orten su-
chen könne.

«Das ist immer eine schwierige
Ausgangslage», meinte Gansner
zur Frage, ob es in Seewis über-
haupt geeignete Standorte für Mo-
bilfunkanlagen gäbe. Grundsätz-
lich müssten sich solche in der
Bauzone befinden, aber dort hiel-
ten sich Menschen auf,«und das ist
das Dilemma, in demman steckt».
Es gebe aber sicher geeignete und
weniger geeignete Standorte. Wie
die Gemeindepräsidentin weiter
sagte, lägen aktuell keine weiteren
Baugesuche für Mobilfunkanlagen
vor. Die Salt Mobile SA halte aber
weiter an ihrer Absicht für eine
neue Antenne in Seewis fest.

ImWohngebiet: Dieses Bauprofil für
eine neue Mobilfunkanlage steht in
Seewis Dorf. Bild Olivia Item

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/miniregion

MESOCCO

BDP unterstützt Optimierung
der kantonalen Gerichte
Die Grossrats-Fraktion der BDP unterstützt den
Bericht betreffend Optimierung der Organisation
der oberen kantonalen Gerichte. Das hat die
Fraktion vor Kurzem in Mesocco bei der Vorberei-
tung der anstehenden Junisession beschlossen.Um-
stritten in der Fraktion seien vor allem das bisherige
und nun auch weiterhin beantragte System des
Wahlverfahrens für die Kantons- und Verwaltungs-
richter gewesen, heisst es in einer Mitteilung. (red)

LANTSCH/LENZ

CVP will einen Green Deal
für Graubünden
Die CVP-Fraktion des Grossen Rates hat sich in
Lantsch/Lenz zur Vorbereitung der Junisession ge-
troffen.Die Fraktion unterstützt grossmehrheitlich
einen Green Deal für Graubünden,wie es in einer
Mitteilung heisst.Weiter wurde unter anderem über
die Botschaft zur Optimierung der oberen kantona-
len Gerichte diskutiert. Kommissionspräsident Ilario
Bondolfi und CVP-Grossrat Gian Derungs betonten
dabei, dass es ein Gebot der Stunde sei, auch Teil-
zeittätigkeiten an den oberen kantonalen Gerichten
zuzulassen. (red)

SURSELVA

Surselva Romontscha:
Palaia folgt auf Gartmann
Die Mitgliederversammlung der regionalen Sprach-
organisation Surselva Romontscha hat kürzlich
in Danis den bisherigen Vizepräsidenten Alberto
Palaia zum Nachfolger des nach sechs Jahren
scheidenden Präsidenten Vitus Gartmann gewählt.
Ebenfalls demissioniert hatten die Vorstands-mit-
glieder Angelica Arpagaus und Jan-Andrea
Bernhard.Neu besteht die Leitung der Surselva
Romontscha neben Palaia aus Nadja Huonder,
Flurina Cantieni-Gliott, Rita Bearth und Marc Elias
Solèr.Wie Palaia gegenüber der romanischen
Nachrichtenagentur ANR erklärte,will er vor allem
für eine Vereinigung der Kräfte in der surselvischen
Sprach-bewegung sorgen. Eher skeptisch
eingestellt ist er zu einer Fusion mit der Pro Idioms
Surselva. ( jfp)

Viel Goodwill, noch
mehr offene Fragen
Bündner Politikerinnen sehen den Gleichstellungsauftrag der SP
unterschiedlich. Sie haben zudem konkrete Vorschläge.

von Olivier Berger

N eun Punkte sind es,
die in Graubünden
für mehr Gleichbe-
rechtigung sorgen
sollen. So steht es in

einem Fraktionsauftrag der SP im
Bündner Grossen Rat. Eingereicht
wird der Vorstoss am 14.Juni,dem
Tag des Frauenstreiks (Ausgabe
von gestern). Gefordert wird von
der Regierung ein eigentlicher
Aktionsplan.

Die gute Nachricht vorweg: Den
Wunsch nach echter Gleichstel-
lung von Mann und Frau teilen
auch bürgerliche Frauen aus dem
Grossen Rat. Ob sie allerdings den
Fraktionsauftrag der SP unterstüt-
zen wird, vermag Carmelia Mais-
sen noch nicht zu sagen. «Um das
zu entscheiden, muss ich erst den
Text des Vorstosses sehen», sagt
die CVP-Grossrätin, Nationalrats-
kandidatin und Gemeindepräsi-
dentin von Ilanz/Glion. Zudem sei
die Politik beispielsweise bei der
Lohngleichheit «nur eines von
mehreren Puzzleteilen»; auch die

Wirtschaft und die Gesellschaft
seien hier gefordert. «Andererseits
gibt es Bereiche, wo man als Exe-
kutive tatsächlich etwas verän-
dern kann.»

Ein Zeichen aus Ilanz/Glion
Wie im Alltag für das Thema
Gleichstellung sensibilisiert wer-
den kann, demonstriert Maissens
Gemeinde Ilanz/Glion am Tag des
Frauenstreiks. Die Mitarbeiterin-
nen der Verwaltung können an
diesem Tag 20 Prozent weniger
lang arbeiten als üblich; Männer
im Gegenzug 20 Prozent länger.
Die Zahlen widerspiegeln den
durchschnittlichen Lohnunter-
schied zwischen den Geschlech-
tern in der Schweiz.

20 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter würden sich an der frei-
willigen Aktion beteiligen, so Ge-
meindepräsidentin Maissen. «Und
erfreulicherweise halten sich Frau-
en und Männer dabei praktisch
die Waage.» Für Maissen unter-
streicht die Aktion von Ilanz/Gli-
on, «dass Gleichstellung eine ge-
meinsame Sache von Mann und

Frau ist,beziehungsweise dies sein
sollte».

Für Laura Oesch, Nationalrats-
kandidatin der Grünliberalen Par-
tei Graubünden (GLP),sind die For-
derungen der SP-Fraktion «nett,
sodass man nichts dagegen haben
kann». Allerdings sehe der Frak-
tionsauftrag so aus, «als ob hier
eine weitere Auslegeordnung ge-
fordert wird». Auf diese Weise ge-
he es mit der Gleichstellung nicht
voran. «So kommen wir in den
nächsten 50 Jahren bloss zwei
Schritte weiter statt 50.»

Oesch dagegen hat klare Ideen,
wie die Gleichstellung durch An-
reize gefördert werden könnte.
«Man kann im Gesetz über den Fi-
nanzausgleich festschreiben, dass
Gemeinden mit unter 40 Prozent
Geschlechtervertretung in politi-
schen Ämtern einen Malus be-
kommen», sagt sie. Oder: «Bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge soll
die Gleichstellung – von der Lohn-
gleichheit bis zur Vertretung im
Kader – ein Kriterium sein.»

Valérie Favre Accola kann we-
nig mit dem geforderten Aktions-

plan der SP anfangen.«Die Verant-
wortung für Gleichberechtigung
kann nicht auf die Politik abge-
schoben werden, sondern ist von
uns Frauen selber an die Hand zu
nehmen», sagt die SVP-Grossrätin
und Nationalratskandidatin. Erst
kürzlich habe sie mit der Mutter
einer jungen Bündner Turnerin
diskutiert,welche eine schlechtere
Note erhalten habe, weil sie über
dem knappen Dress eine kurze
Hose getragen habe. Die Mutter
habe sich nicht für ihre Tochter
gewehrt, sondern ihr, wenn sie
nicht mit einer schlechteren Beno-
tung der sportlichen Leistung auf-
grund der kurzen Hose leben kön-
ne, einen Sportarten-Wechsel vor-
geschlagen. «Solange Frauen so
denken,müssen wir die Politik gar
nicht erst bemühen.»

Edith Gugelmann, Grossrätin
und Nationalratskandidatin der
BDP, findet den Vorstoss «grund-
sätzlich nicht schlecht». Dies gelte
ganz besonders am Frauenstreik-
tag. «Vielleicht müssen wir Frauen
zeigen, dass wir da und auch ge-
willt sind, uns für die Allgemein-
heit einzusetzen.» Die neun Punk-
te des geforderten Aktionsplans
hätten «einige gute Sachen drin»,
so Gugelmann. «Vermutlich ist es
nicht schlecht, wenn der Kanton
einen solchen Aktionsplan hat.»

«Viele Punkte sind nicht neu»
Vera Stiffler, Nationalratskandida-
tin und Fraktionschefin der FDP
im Grossen Rat, «kann hinter eini-
gen der Forderungen stehen», wie
sie sagt. «Allerdings sind viele der
von der SP angesprochenen Punk-
te nicht neu, sondern im Rahmen
anderer Vorstösse bereits in Ar-
beit.» Zudem delegiere der Auf-
trag die Gleichberechtigung an die
Politik, zuständig sei aber in erster
Linie die Privatwirtschaft. «Dies
gilt ganz besonders im von KMU
geprägten Kanton Graubünden.
Wenn Bündner Unternehmen
heute noch kein familienfreundli-
ches und gleichberechtigtes Ar-
beitsumfeld anbieten, werden sie
über kurz oder lang imagemässig
im Nachteil sein.»

Für Stiffler ist die Forderung
nach einem Aktionsplan zur
Gleichberechtigung «Wahltaktik»,
insbesondere wegen der Einrei-
chung des Auftrags am Tag des
Frauenstreiks. Der Sache selber
diene der Vorstoss allerdings
kaum. «Was wir brauchen, ist eine
Zeit des Wandels.»
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SPLÜGEN

FDP nominiert Martin Wieland 
Die Grossrats-Fraktion der FDP hat sich kürzlich in 
Splügen getroffen, um die Junisession in Pontresina 
vorzubereiten. Dabei nominierte die Partei den  
Taminser Gemeindepräsidenten, FDP-Grossrat und 
Gärtnermeister Martin Wieland zum Standesvize-
präsidenten zu Handen des Grossen Rates, wie es in 
einer Mitteilung heisst. Die Fraktion beriet weiter 
verschiedene Sachgeschäfte, so unter anderem  
die Staatsrechnung 2018 und eine mögliche Neu-
organisation der oberen kantonalen Gerichte. (red)

SCHIERS

Motorkarren brennt aus

Bei der Örtlichkeit Vorderlunden in Schiers ist es 
gestern Nachmittag zu einem Brand eines landwirt-
schaftlichen Motorkarrens gekommen. Ein 62-jähri-
ger Landwirt bemerkte beim Mähen der Wiese 
Rauch aus dem Motorenraum seines landwirtschaft-
lichen Motorkarrens. Beim Öffnen der Motoren-
haube stellte er den Brand fest. Die Feuerwehr  
Mittelprättigau rückte mit fünf Einsatzkräften aus 
und hatte den Brand rasch gelöscht. Personen  
kamen keine zu Schaden. (red)

LANDQUART

Stier rennt in Denner-Filiale
Ein einjähriger Stier ist gestern in Mastrils aus-
gerissen und in Landquart auf der anderen Seite des 
Rheins in eine Denner-Filiale gerannt. Anita Senti, 
Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden, sagte zu 
einem Bericht des Online-Portals «20 Minuten», der 
Stier sei in die Verkaufsfiliale eingedrungen und 
nach kurzer Zeit wieder herausgekommen. Danach 
sei er auf der Hauptstrasse Richtung Maienfeld ge-
rannt. Dort kam er aber nicht an: Zwei Patrouillen 
der Kantonspolizei Graubünden unterstützten die 
Landwirte darin, den Stier auf eine Weide zu trei-
ben. Dort konnte er dann verladen und abtranspor-
tiert werden. Bei der stierischen Aktion sei niemand 
verletzt worden, hiess es bei der Polizei. (sda)
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Gleichberechtigung ist  
nicht Wunschdenken
In Sachen Gleichstellung ist für die SP fertig lustig mit «Pflästerlipolitik». In der Junisession reicht 
sie deshalb einen Auftrag ein, der die Bündner Regierung in die Pflicht nimmt.

von Pierina Hassler

In Bezug auf die Gleich-
stellung von Mann und Frau 
sei Graubünden auf dem 
Weg, wenn auch noch lange 
nicht am Ziel, sagt SP-Gross-

rätin Sandra Locher Benguerel. 
«Wir erachten es deshalb als drin-
gend, dass der Kanton Graubün-
den in diesem Bereich substanziel-
le Fortschritte macht.» Locher 
Benguerel und ihre Genossinnen 
und Genossen haben aber genug 
von der «Pflästerlipolitik», die nur 
punktuelle Akzente setzt. «Jetzt 
müssen wir einen grossen Wurf 
lancieren.» Denn klar sei, für die 
Umsetzung der Forderungen stehe 
die Politik in der Verantwortung.

Aus diesem Grund reicht die  
SP am Frauenstreiktag, also am  
14. Juni, an der Junisession in Pon-
tresina einen Fraktionsauftrag ein. 
Erstunterzeichnerin ist Locher 
Benguerel. «Wir beauftragen die 
Regierung, eine Strategie sowie 
einen ‘Aktionsplan Gleichstellung’ 
sowohl für die kantonale Verwal-
tung – als grosse Arbeitgeberin 
muss diese mit gutem Beispiel vo-
rangehen –, aber auch ausserhalb 
der Verwaltung, auszuarbeiten», 
betont Locher Benguerel. Entspre-
chende Ziele und Massnahmen 
müssten definiert und im 
Regierungs programm aufgenom-
men werden.

Neun Forderungen
Für die SP-Grossrätin gibt es Berei-
che, die sich positiv entwickelt ha-
ben. Beispielsweise in der Bildung: 
Frauen seien heutzutage gleich gut 
ausgebildet wie Männer. Auch der 
Ausbau der familienergänzenden 
Kinderbetreuung mache Fort-
schritte. «Dagegen gibt es aber vie-
le Bereiche, in denen keine oder 
nur geringe Entwicklung zu beob-
achten sind.» Und hier macht die 
SP mit ihrem Vorstoss in der Juni-
session betreffend «Aktionsplan 
Gleichstellung» nun also Nägel 
mit Köpfen:

 ● Die Erhöhung der politischen 
Partizipation von Frauen auf allen 
Ebenen.

 ● Eine starke Erhöhung des 
Frauen anteils in politischen, amt-
lichen und wirtschaftlichen Füh-
rungspositionen.

 ● Die Vermeidung von stark domi-
nierenden, gesellschaftsprägenden 
und stereotypen Rollenbildern.

 ● Die Behebung von Lohn-
ungleichheit.

 ● Die bessere Verteilung der be-
zahlten Erwerbs- und unbezahlten 
Haus- und Freiwilligenarbeit res-
pektive Betreuungsarbeit.

 ● Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für Väter und Mütter.

 ● Massnahmen gegen die Frauen 
besonders betreffende wachsende 
Altersarmut.

 ● Die Behebung des erheblichen 
Mangels an geschlechtsspezifi-
schen Statistiken.

 ● Der Schutz vor Gewalt und 
häuslicher Gewalt sowie vor se-
xueller Belästigung.

Wichtige Aktionspläne
Am Frauenstreik vom 14. Juni wer-
de vieles gefordert, sagt Locher 
Benguerel. «Aber uns ist es wichtig 
zu zeigen, dass an diesem Tag 
auch Verbindlichkeit seitens der 
Politik gefordert wird.» Fragt sich 
nur: Was ist überhaupt ein «Ak-
tionsplan Gleichstellung»? Ist mit 
einem solchen der Verbindlichkeit 
genüge getan? Oder ist es doch 
nicht viel mehr als «Pflästerli-
politik»?

Aktionspläne sind auf nationa-
ler und internati onaler Ebene ein 
zunehmend wichtiges Mittel, um 
Gleich stellung in allen Politikbe-
reichen zu verwirklichen, schreibt 
die Organisation Humanrights.ch. 
«Sie umfassen Problemanalysen, 

Strategien und konkrete Massnah-
men.»

Gleichberechtigte Gesellschaft
Der wohl wichtigste Aktionsplan 
entstand 1995 an der Weltfrauen-
konferenz in Peking. Er listet auf, 
in welchen Bereichen Frauen dis-
kriminiert werden und stellt einen 
umfassenden Massnahmenkata-
log zur Verfügung. In der Schweiz 
hat Bern im Jahr 2009 als erste 
Stadt einen vierjährigen Aktions-
plan zur Gleichstellung von Frau-
en und Männern beschlossen. 2015 
wurde er erneuert. Der Berner Ka-
talog umfasst 42 Massnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung, die 
von verschiedenen Verwaltungs-
stellen umgesetzt werden. 

Der verstorbene Berner Stadt-
präsident Alexander Tschäppät 
schrieb über den ersten Aktions-
plan. «Wir sind damit unserer Vi-
sion einer gleichberechtigten  
Gesellschaft ein Stück näherge-
kommen.» Er sei überzeugt, dass 
eine zukunftsorientierte Gleich-
stellungspolitik Bern attraktiver 
mache.

Mutige Visionen: Am 14. Juni ist Frauenstreiktag. Es ist auch der letzte Tag der Junisession des Grossen Rates.  
Die SP wird den Fraktionsauftrag «Aktionsplan Gleichstellung» einreichen.  Bild Olivia Item

«Es gibt Bereiche, 
in denen sind  
nur geringe 
Entwicklungen  
zu beobachten.»
Sandra Locher Benguerel  
SP-Grossrätin
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Die Badi als Einstiegshilfe
Ein Verein pachtet diesen Sommer das Freibad Churwalden.  
Er will die Badi als Berufsförderungs-Werkplatz für Jugendliche führen. 

von Corinne Raguth Tscharner 

Das Freibad Churwalden wird 
diesen Sommer zum Testobjekt. 
«Wir haben als Verein die Badi 
von der Gemeinde in Pacht über-
nommen und drei Leute einge-
stellt», erklärt Jürg Marguth, Co-
präsident des Vereins für Berufs-
förderung, gegenüber Radio Süd-
ostschweiz. Der Verein möchte 
einen Werkplatz in die Badi inte-
grieren, der Jugendliche beim 
Übergang in den Berufsalltag 
unterstützt – ergänzend zu be-
reits bestehenden Angeboten. 

«Wir werden mit Jugendli-
chen, die auf dem ersten Stellen-

markt keine Lehrstelle finden,  
ein Arbeitstraining machen», so 
Marguth. «Damit sie nach dem 
Training bei uns eine Lehrstelle 
finden.»

In der Badi mithelfen
Wie lange ein solches Training 
dauert, hängt individuell von den 
Jugendlichen ab. Ziel sei es, reale 
Aufträge, Projekte und Arbeiten 
für eine berufliche Integration 
umzusetzen. Und dies in aktiver 
und fachkundiger Begleitung, wie 
es in einer Mitteilung der Ge-
meinde Churwalden heisst. 
Ausserdem würden die Jugendli-
chen in der Badi mithelfen, er-

gänzt Marguth. «Sie werden bei-
spielsweise am Kiosk arbeiten, Ra-
sen mähen oder putzen.» Dies 
solle eine Herausforderung für 
die Jugendlichen sein.

Bei erfolgreichem Verlauf soll 
das Pilotprojekt in eine langfristi-
ge Zusammenarbeit überführt 
werden. «Die Finanzierung sol-
cher Projekte ist immer sehr 
schwierig», erklärt Marguth. Man 
habe die Finanzierung für diesen 
einen Sommer sichergestellt. 
«Für eine längerfristige Durch-
führung sind wir aber auf weiter-
führende Spendengelder und die 
Zusammenarbeit mit Ämtern an-
gewiesen.»
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Tageskommentar

Unbeschreiblich
weiblich
von Pierina Hassler
Redaktorin

Das grosse Aufwärmen hat angefangen. Es le-
be der Frauenstreik. Landauf landab bereiten
sich verschiedenste Frauengruppen auf den

14. Juni vor.Nicht hinter verschlossenen Türen.
Nicht hinter vorgehaltener Hand.Offen, laut und
unbeschreiblich weiblich.

Gestreikt wird für die Gleichstellung in der Wirt-
schaft und Politik. Gegen konservative, romantisie-
rende Rollenbilder und Geschlechter-Stereotype. Für
Lohngleichheit. Gegen Sexismus und Gewalt.

Im Puschlav streiken übrigens 200 Pharma-Frau-
en. Sie machen früher Mittag und verlängern ihn
auch noch. Sie reden schon im Vorfeld über ihre Ak-
tion, genauso wie es die Kirchenfrauen mit ihrem
«Punkt. Amen» tun.Die Bäuerinnen.Die Mütter. Die
Studentinnen. Landauf landab,Nord- und Südtäler,
alle funktionieren unbeschreiblich weiblich.

In dieser elektrisch geladenen Aufwärmzeit
kommt die SP mit ihrem Fraktionsauftrag betref-
fend «Aktionsplan Gleichstellung».Die Politik müsse
zeigen, dass sie Verantwortung übernehme, sagt die
Frau, die sich über lange Zeit immer wieder mit
dem Auftrag befasst und ihn auch lanciert hat. Der
Öffentlichkeit müsse gezeigt werden, dass an diesem
14. Juni auch Verbindlichkeit seitens der Politik ge-
fordert würde.

Nun ist ein «Aktionsplan Gleichstellung» natür-
lich kein Wundermittel. Aber es ist ein geeignetes
Instrument, um verbindliche Massstäbe für eine
fortschrittliche Gleichstellungspolitik zu setzen. Be-
strebungen zur Gleichstellung der Geschlechter wer-
den mit diesen Massstäben gebündelt und auch
sichtbar gemacht.

Nimmt die Bündner Regierung den SP-Fraktions-
auftrag auf,wird hinter verschlossenen Türen daran
gearbeitet. Nichts ist mehr laut und unbeschreiblich
weiblich. Aber für einmal muss uns Frauen das egal
sein – immerhin passiert etwas. Gut für die Frau.
Gut für die ganze Gesellschaft. Bericht Seite 3

Wissensgenerator

Digitale Lehre zwischen Null und Eins
Judith Hüther*
über Digitalisierung
in der Lehre

D ie Digitalisierung ist nicht das
Morgen, sondern für die HTW Chur
bereits heute Alltag. Auch im Bereich

der Lehre bedeutet digital aber nicht immer
innovativer.Und das polarisierende Denken
in Null vs. Eins ist hier nicht zielführend.Die
HTW Chur bedient sich digitaler Technolo-
gien dort,wo sie didaktischen Mehrwert
bringen und eine sinnvolle Ergänzung zur
Bandbreite der Lehrmittel darstellt. Soge-
nannte Mischformate («Blended Learning»)
haben sich für viele pädagogische Kontexte
als Mehrwert erwiesen. So sind ergänzende
E-Learning-Einheiten nicht an Ort und Zeit
gebunden und bieten durch individuelle
Lernpfade eine effektive Vorbereitung – eine
optimale Grundlage für eine intensivere,
individualisierte und handlungsorientierte
(Projekt-)Arbeit in Präsenzveranstaltungen
vor Ort an der HTW Chur.

Mittels E-Learning kann den unterschied-
lichen Vorkenntnissen der Studierenden in-
dividuell begegnet werden.Die Diagnose in-
dividueller Lernstände,Aufgaben auf unter-

schiedlichen Niveaus, Schaffung verschiede-
ner Zugänge zum Lerngegenstand (durch
Video, Podcast, Texte etc.), individuelle Leis-
tungsrückmeldungen sowie die Förderung
von eigenverantwortlichem Lernen lassen
sich hervorragend durch Online-Elemente
auf einer Lernplattform abbilden.

Neben den pädagogischen Vorteilen liegen
auch organisatorische Mehrwerte auf der
Hand. Für elektronische Prüfungen, bei
welchen die Studierenden zurzeit an der
HTW Chur in den regulären Prüfungsräu-
men schwitzen, gibt es eine immer grössere
Nachfrage. Je nach Aufgabenstellung oder
Prüfungsformat kann eine schnelle, automa-
tisierte Korrektur stattfinden.Auch bei text-
basierten Ergebnissen hilft die Druckschrift
den Dozierenden oft zur besseren Leser-
lichkeit. Die Zuordnung zu Fragenpools und
die automatische Fragenanalyse (zum Bei-
spiel Schwierigkeit und Abgrenzung) erleich-
tern die mehrfache Verwendbarkeit und das
Qualitätsmanagement der Prüfungsinhalte.
Die kombinierte Nutzung mit fachspezifi-
schen Anwendungsprogrammen fördert das
praxisorientierte Prüfen (etwa bei Berech-
nungen, die mit Statistik-Programmen ausge-
führt werden). Auch Studierende können mit
der Tastatur oft schneller schreiben und bei
sogenannten «Open Book»-Prüfungen auch
Dokumente auf ihrem Notebook nutzen. Eine
spezielle, in der Schweiz entwickelte Techno-

logie («Safe Exam Browser») verhindert da-
bei den Zugriff auf weitere Ressourcen oder
die Kommunikation unter den Studierenden.

Verbunden mit der Tatsache, dass die
Lernziele immer mehr Handlungskompe-
tenz, Sozial- und Selbstkompetenz verlangen,
um den Anforderungen der «Future Skills»
gerecht zu werden,wird auch die Wahl der
Prüfungsformate und vor allem die Aufga-
benstellung immer vielfältiger.Neben Fach-
kompetenz und -wissen werden in Prüfun-
gen komplexe Problemlösungen und der
Transfer in konkreten Anwendungen getes-
tet. Der digitale Wandel ist demnach sehr
vielschichtig. In Kooperation mit regionalen
Unternehmen werden die benötigten Kom-
petenzen immer wieder abgeglichen und ge-
meinsam mit den Dozierenden sowie dem
Blended Learning Center der HTW Chur in
sinnvollen Prüfungsszenarien umgesetzt.

E-Learning verbunden mit E-Klausuren ist
kein Selbstzweck, sondern muss stets indivi-
duell entlang der Lernziele angepasst wer-
den. Eine gemeinsame, kreative Aufgabe von
Dozierenden und Didaktik-Support zwischen
der Null und Eins der Digitalisierung.

* Judith Hüther leitet das Blended Learning Center,wel-
ches den Dozierenden bei der Nutzung digitaler Techno-
logien beratend und unterstützend zur Seite steht. Die
Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur teilt
alle drei Wochen Wissen für die «Studierecke» der
Schweiz.
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Erneute Klimastreiks 
erhöhen den Druck auf  
die Aviatik-Branche.
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Glocken läuten für die Frauen
Kirchengeläute soll am 14. Juni auf den Frauenstreik hinweisen – und im September auf die Klima-Demo

VON OTHMAR VON MATT

Die christkatholische Kirche St. Peter und 
Paul in Bern lässt ihre Glocken am 14. Ju-
ni von 11 bis 11.15 Uhr erklingen, genauso 
wie das Kloster Visitation Solothurn. Glei-
chentags werden dies auch die katholi-
sche Pfarrei Peter und Paul Aarau tun und 
die reformierte Kirchgemeinde Uetikon 
am See (ZH), von 15.30 bis 15.40 Uhr.

Das sind nur vier Beispiele. Die Kirchen-
glocken sollen generell für den Frauen-
streik läuten. Und zwar an zwei Uhrzeiten. 
Das hat damit zu tun, dass unterschied-
liche Gruppierungen aktiv wurden.

Zunächst meldete sich die Dachorgani-
sation der 17 Frauenhäuser der Schweiz. 
Sie will die Glocken um 11 Uhr läuten las-
sen, am ersten nationalen Programm-
punkt. Das Glockengeläute soll auf die 
Gewalt gegen Frauen aufmerksam ma-
chen. «Es geht dabei um ein Gleichstel-
lungsthema», sagt Marlies Haller, Ge-
schäftsführerin der Stiftung gegen Gewalt 
an Frauen und Kindern. «Je gleichgestell-
ter eine Frau ist, desto eher kann sie sich 
und ihre Kinder vor Gewalt schützen, 
desto weniger entsteht eine Dynamik hin 
zu Machtausübung und Abhängigkeit.»

Zugesagt haben reformierte Kirchge-
meinden wie Bolligen, Stettlen, Oster-
mundigen und Bern (BE). Aber auch ka-
tholische Pfarreien wie Worb, Oster-
mundigen, Bern, Köniz und Belp (BE), 
Reussbühl und Maihof (LU), die Dreikö-
nigspfarrei Balgach (SG) und das katholi-
sche Bildungshaus Propstei Wislikofen 
(AG). Die Schwestern des Klosters Visita-
tion schrieben in ihrer Zusage: «Unser 
Gebet für dieses Anliegen ist Ihnen ge-
wiss.»

Parallel wurde der Aargauische Katho-
lische Frauenbund aktiv mit der Idee, die 
Kirchenglocken ertönen zu lassen. Und 
zwar um 15. 30 Uhr. Dann haben die Frau-
en ihr Tagwerk verrichtet, weil sie 20 
Prozent weniger verdienen, so das Argu-
ment. Schnell sagten Aargauer Pfarreien 
wie Aarau und Rudolfstetten zu.

Ein nationaler Aufruf
Diesen Impuls nimmt nun der Schweize-
rische Katholische Frauenbund (SKF) mit 
seinen 130000 Mitgliedern zum Anlass 

Bildlegende Bildquelle

für einen schweizweiten Aufruf. «Es 
könnte viele Nachahmer geben bei ka-
tholischen und reformierten Kirchge-
meinden», sagt Vroni Peterhans, Vize-
präsidentin des SKF. «Deshalb rufen wir 
alle Kirchgemeinden in der Schweiz auf, 
die Kirchenglocken um 15.30 Uhr zu läu-
ten.» Einen Aufruf, den der SKF in den 
nächsten Tagen auch noch gemeinsam 
öffentlich machen wird «mit den Evan-
gelischen Frauen Schweiz (EFS), der IG 
feministische Theologinnen und der fe-
ministisch-theologischen Zeitschrift Fa-
ma», wie Peterhans sagt.

Doch wie gehen die Frauen vor, damit 
die Glocken am 14. Juni erklingen? Bei 
den katholischen Pfarreien werde man 
sich mit den Verantwortlichen abspre-
chen, sagt Vroni Peterhans vom SKV. Für 
das Läuten zuständig sind die Sakristane, 

und das sind heute zu über 50 Prozent 
Frauen. Und aussergewöhnliches Geläu-
te lässt sich manuell einstellen.

Komplizierter und ein wenig umstrit-
tener sieht die Situation bei den refor-
mierten Kirchen aus. Die einzelnen 
Kirchgemeinden können zwar frei ent-
scheiden, wann sie ihre Glocken ertönen 
lassen, heisst es beim Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbund (SEK). Ein 
nationales Läuten empfehle der SEK aber 
nur in Ausnahmesituationen, sagt Me-
diensprecherin Michèle Graf-Keiser. Etwa 
bei Naturkatastrophen oder Gewaltereig-
nissen.

Ähnlich geht die Reformierte Kirche 
des Kantons Zürich vor. «Wir mahnen 
beim Einsatz von Glockengeläute für poli-
tische Zwecke zu grosser Zurückhal-
tung», sagt Nicolas Mori, Leiter Kommu-

nikation. Flächendeckend geläutet wurde 
im Kanton Zürich letztmals am 8. Mai 
1945, am Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Einzelne Kirchgemeinden wie das Gross-
münster lassen die Glocken aber auch 
schon mal erklingen, wenn sich die 
Schweiz für die Fussball-Weltmeister-
schaft qualifiziert.

Die Aufrufe zum Kirchenläuten auf ver-
schiedensten Ebenen belegen, dass der 
Frauenstreik 2019 «eine breite, vielfälti-
ge, unstrukturierte Bewegung ist», wie 
es Christine Flitner formuliert, Zentral-
sekretärin des Verbands des Personals 
öffentlicher Dienste VPOD. «Die Aktivi-
täten schiessen wie Pilze aus dem Boden. 
Das ist toll.» Jede Frau und jede Gruppe 
entscheide selbst, was für sie im Vorder-
grund stehe. Theologin Elisabeth Zingg 
sagt gar: «Vieles ist chaotisch und unorga-
nisiert. Da kommt mir Ruach – Gottes 
Geist – in den Sinn. Die hebräische Göttin 
schwebt über dem Chaos, aus dem dann 
die Schöpfung entsteht.»

Zwei zentrale Forderungen kristallisie-
ren sich heraus: Lohnfrage und unbezahl-
te Arbeit. Dass die Lohndiskriminierung 
– der unerklärbare Lohnunterschied bei 
gleichwertiger Arbeit – noch 7,7 Prozent 
betrage, sei «verfassungswidrig und hat 
weitreichende Konsequenzen für die 
Frauen», sagt Nationalrätin Irène Kälin. 
Sie bündelt die Aktivitäten der Grünen. 
Das Thema unbezahlte Arbeit sei «noch 
einigender als die Lohnungleichheit, denn 
alle Frauen leisten unbezahlte Arbeit», 
sagt Kälin. «Es umklammert alles.» Frau-
en arbeiteten zwei Drittel ihrer Zeit gratis, 
Männer zwei Drittel gegen Lohn.

Glocken auch an Klima-Demo?
Dass die Kirchenglocken am Frauenstreik 
ertönen, ist erst ein Anfang. Sie sollen 
auch am 28. September zu hören sein, 
wenn die nationale Klima-Demonstration 
auf dem Bundesplatz stattfindet. Der Ka-
tholische Frauenbund (SKF) gehört zu 
den 80 Organisationen der Klima-Allianz, 
welche die Demo organisiert. «Wir arbei-
ten daran, dass die Kirchenglocken auch 
im September läuten», sagt Vizepräsiden-
tin Peterhans. «Im christlichen Glauben 
besteht ein wichtiger Auftrag darin, die 
Wunder der Schöpfung zu bewahren.»

Der Frauenstreik
Etwa 30 Kollektive, denen 
jeweils 10 bis 70 Frauen 
angehören, bereiten in fast 
allen Kantonen Aktionen 

vor für den Frauenstreik vom 14. Juni. Es 
gibt dabei zwei nationale Programm-
punkte: Um 11 Uhr sollen die Frauen den 
Arbeitsplatz verlassen und sich mit viel 
Lärm sichtbar machen. Und um 15.30 Uhr 
soll Arbeitsschluss sein für die Frauen, 
weil sie 20 Prozent weniger verdienen 
und ihr Tageswerk damit erfüllt haben.
Es gibt unzählige Forderungen im 
Zusammenhang mit dem Frauenstreik. 
Dazu existieren diverse Manifeste. Unter 
anderem das nationale Manifest in 17 
Punkten, das von der nationalen 
Streikversammlung vom 10. März in Biel 
verabschiedet wurde. (ATT)

HOOLIGANISMUS

Bund soll gegen 
Fangewalt handeln
Die «Schande von Luzern» hat ein poli-
tisches Nachspiel: Die Sicherheitspoli-
tische Kommission des Ständerats will 
bei der Bekämpfung des Hooliganis-
mus endlich Taten sehen. Die Nach-
richten der letzten Wochen um Gewalt 
an Sportveranstaltungen hätten ver-
deutlicht, dass das Gewaltproblem im 
Sport nicht gelöst sei, schreibt die 
Kommission. Seit 2012 können zwar 
Meldeauflagen, Rayon- und Stadion-
verbote und andere Massnahmen 
 angeordnet werden. Diese würden 
aber nicht mit der nötigen Konsequenz 
angewendet, so die Kommission.

Der Bundesrat soll daher abklären, 
wie Kantone, Verbände und Vereine 
in die Pflicht genommen werden kön-
nen. Die Kommission hat ein Postulat 
mit diesem Auftrag einstimmig ange-
nommen. Der Bundesrat soll auch 
prüfen, wie sich der Bund bei der 
 Bekämpfung des Hooliganismus ein-
bringen kann. (SDA)

Wer aus medizinischen Gründen nicht
militärdiensttauglich, wohl aber schutz-
diensttauglich ist, der wird in den Zivil-
schutz eingeteilt. Dieser hilft bei Kata-
strophen und Notlagen, räumt nach
Unwettern auf und leistet Einsätze zu-
gunsten der Gemeinschaft. Künftig soll
sich der Zivilschutz aber noch aus ei-
nem anderen Pool bedienen können:
Nämlich bei jenen, die den Militär-
dienst nicht mit ihrem Gewissen ver-
einbaren können und einen zivilen Er-
satzdienst leisten. Das fordert die Re-

gierungskonferenz Militär, Zivilschutz
und Feuerwehr. Bei den Sicherheitspo-
litikern des Ständerats stösst sie damit
auf offene Ohren. Die Sicherheitspoliti-
sche Kommission entschied sich ges-
tern überraschend für einen Marsch-
halt bei der Beratung des Zivildienstge-
setzes. Zuerst will die Kommission nun
die Zusammenführung von Zivildienst
und Zivilschutz prüfen lassen.
Der Entscheid fiel deutlich mit neun

zu zwei Stimmen und zwei Enthaltun-
gen. Die Kommission begründet ihren
Entscheid mit den «stetig sinkenden
Rekrutierungszahlen im Zivilschutz».
Tatsächlich hat der Zivilschutz ein
Nachwuchsproblem. Für die Sicherstel-
lung des Bestandes müssen gemäss der
Regierungskonferenz jährlich 6000
Personen rekrutiert werden. Im ver-
gangenen Jahr waren es aber lediglich
3700. Die Kantone warnen vor einer
«gravierenden Sicherheitslücke», sollte
die Rekrutierungsquote nicht steigen.

Ganz anders die Situation im Zivil-
dienst. Die Abschaffung der Gewissens-
prüfung vor zehn Jahren liess die Zahl
der Zivis sprunghaft ansteigen. «Uns
scheint, als wollten alle ein Stück vom
Zivildienst, weil er gut organisiert ist
und einen grossen Nutzen stiftet», sagt
der Geschäftsführer des Zivildienstver-
bandes Civiva, Nicola Goepfert.

«Kein Rekrutierungsproblem»
Auslöser für die Änderung des Zivil-
dienstgesetzes waren nämlich die Sor-
gen um die Armeebestände. Der Bun-
desrat will den Zivildienst insbesondere
für jene unattraktiver machen, die
nach absolvierter Rekrutenschule mit
einem Wechsel liebäugeln. So sollen
länger Dienst leisten, wenn sie nach
dem ersten Wiederholungskurs vom
Militär in den Zivildienst wechseln.
Für Civiva muss der Zivildienstver-

band damit «als Sündenbock für ar-
meeinterne Probleme herhalten», der

Verband hat bereits das Referendum
angekündigt. Gegen eine Zusammenle-
gung mit dem Zivilschutz wiederum
sprechen gemäss Nicola Goepfert die
grossen Unterschiede: «Der Zivilschutz
ist für ausserordentliche Lagen da, der
Zivildienst leistet täglich Einsätze zum
Wohl der Gesellschaft.» Ausserdem sei
der Zivildienst national organisiert,
während der Zivilschutz kantonal gere-
gelt sei.
Gemäss Civiva hat der Zivilschutz zu-

dem gar kein Rekrutierungsproblem.
Es könne, wenn überhaupt, von einem
Verteilungsproblem gesprochen wer-
den. In einigen Regionen gebe es grosse
ungenutzte Reserven.
Mit der gestrigen Sistierung durch

die ständerätlichen Sicherheitspolitiker
verzögert sich die Beratung des Zivil-
dienstgesetzes. Dieses kann nun nicht
wie geplant in der Sommersession be-
handelt werden, die übernächste Wo-
che beginnt.

Vereinigung der Ersatzdienstler?
Der Zivilschutz hat ein
Nachwuchsproblem.
Sicherheitspolitiker des
Ständerates wollen die
Zusammenlegung mit dem
Zivildienst prüfen lassen
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von Hans Peter Putzi

W er mit offenen Au-
gen durch unsere 
Stadt läuft, hat gese-
hen, warum wir uns 
heute hier treffen.» 

Mit diesen Worten begrüsste gestern 
der Churer Stadtrat Tom Leibundgut 
die Medien auf der Dachterrasse des 
Stadthauses. Die Dachterrasse wählte 
Leibundgut nicht, um am dort stehen-
den Tischfussballkasten zum Turnier 
zu laden. Sondern weil sie einen idea-
len Blick auf den Wald an der Halde 
bietet.

Ein Blick, der sofort auf eine breite 
Reihe braun-rot gefärbter Bäume fällt. 
«Und dies ist nur einer von mehreren 
Orten im städtischen Wald, der dieses 
nicht schöne Bild zeigt», sagte der 
ebenfalls anwesende Urs Crotta, Leiter 
Grün und Werkbetrieb der Stadt Chur. 
Der Churer Forst registrierte in den 

letzten Monaten «überall solche dürre 
Bäume in Stadtnähe», so Crotta weiter. 

Erste Anzeichen, dass nicht alle 
Bäume die heissen Wochen des letz-
ten Sommers schadlos überstanden 
haben, hätten sich schon im letzten 
Frühherbst gezeigt, wie Toni Jäger sag-
te. Er leitet die städtische Abteilung 
Wald und Alpen. «Doch», so Jäger, 
«der Wald litt im letzten Sommer 

nicht primär unter der Hitze, es war 
die extreme Trockenheit während der 
Vegetationsperiode, die ihm zu schaf-
fen machte.»

Eine Frage des Standortes
Obwohl die Region Chur zumindest 
während der letzten Wochen mit 
reichlich Regenwasser begossen wur-
de: Das Manko der fehlenden Nieder-
schläge des letzten Jahres setzen dem 
Wald gemäss Jäger immer noch zu. 
Die Folge sind nicht mehr austreiben-
de und absterbende Bäume.

Am stärksten betroffen und für 
Menschen mit offenen Augen tatsäch-
lich gut sichtbar sind derzeit serbeln-
de Weisstannen, Fichten, Föhren und 
Buchen. «Viele Buchen treiben ihre 
Blätter nicht mehr aus», hat Jäger fest-
gestellt. Auch seien derzeit Abklärun-
gen im Gange, ob die Bäume zusätz-
lich von einem Pilz befallen seien. Ge-
schwächte und absterbende Fichten 

Trockenheit lässt 
Bäume sterben
Der heisse und vor allem trockene Sommer des letzten Jahres hat  
in Chur ein – derzeit noch überschaubares – Waldsterben verursacht.

Noch nicht beunruhigt: 
Förster Toni Jäger zeigt 
auf die dürren Bäume im 
Haldenwald, daneben 
stehen Urs Crotta (Mitte) 
und Tom Leibundgut.
Bild Hans Peter Putzi

sind zudem ein ideales Tummelfeld 
für den Borkenkäfer, weiss Jäger.

Welche Bäume in langen Trocken-
perioden gefährdet sind, hängt vor al-
lem mit ihrem Standort zusammen. 
Je tiefer die Wurzeln ins Erdreich vor-
stossen und Wasser zapfen konnten, 
desto kleiner ist die Gefahr der Aus-
trocknung. Stehen sie jedoch an felsi-
gen und flachgründigen Stellen, wirkt 
sich der fehlende Wasserspeicher ver-
heerend aus. 

Bereits gefällt werden mussten im 
letzten Dezember rund 150 Föhren im 
Rheinwäldchen entlang des Rheins. 
«Da dort reger Fussverkehr herrscht, 
würden zu Boden fallende Äste die 
Spaziergänger gefährden», begründe-
te Jäger. Und auch an der Halde wird 
bald mit der Motorsäge im braun-ro-
ten Waldstreifen hantiert. Auch aus Si-
cherheitsgründen, damit der Lürlibad-
weg weiterhin gefahrlos begangen 
werden kann.

Neues Löschwasserbecken
Total sind im Churer Wald knapp 
1000 Bäume der Trockenheit zum Op-
fer gefallen. Aber überall dort, wo kei-
ne akute Gefahr für Spaziergänger, 
Verkehrsteilnehmer oder Sachwerte 
besteht, lässt man die sterbenden 
Bäume vorläufig stehen. 

Nicht beeinträchtigt ist die Schutz-
funktion des Waldes vor Naturgefah-
ren. «Noch stellen wir nur punktuelle 
Probleme fest, der Wald als Ganzes ist 
weiterhin gesund», sagte Crotta. Was 
er aber auch sagte, verbunden mit 
dem Stichwort Klimaerwärmung: 
«Sollten sich heisse Trockenperioden 
mehren, steigt die Waldbrandgefahr.» 

In diesem Zusammenhang ist der 
Bau eines Wasserbeckens am Mitten-
bergweg zu verstehen. Realisiert wer-
den soll es noch diesen Herbst, 250 000 
Liter werden dort als Löschwasserre-
serve eingefüllt. Gedacht ist es für die 
Waldbrandbekämpfung mit dem Heli-
kopter, weil viele steile Waldabschnit-
te für die Feuerwehr schwer zugäng-
lich sind und der tiefe Rheinpegel im 
Winter das Wasserschöpfen erschwert.

«Noch stellen wir 
nur punktuelle 
Probleme fest, der 
Schutzwald als 
Ganzes ist weiterhin 
gesund.»
Urs Crotta  
Leiter Grün und Werkbetrieb Chur

I N S E R AT

Frauen  
wappnen  
sich für Streik
In knapp drei Wochen ist 
Frauenstreik. Wer will, 
kann die Zeit bis zum  
14. Juni mit dem letzten 
Vortrag des Kollektivs 
überbrücken.

Im Vorfeld des Frauenstreiks vom  
14. Juni findet heute Abend die dritte 
und letzte Veranstaltung rund um das 
Thema «Frau und Gleichstellung» 
statt. Susanna Mazzetta von der Stabs-
stelle für Chancengleichheit Graubün-
den und Angela Thiele von der Ge-
werkschaft Unia diskutieren ab 19.30 
Uhr in der Stadtbibliothek in Chur 
über den Frauenstreik im Allgemeinen 
und was man mit ihm überhaupt er-
reichen will. Anschliessend wirds krea-
tiv: In einem Workshop können Trans-
parente, Schilder und Fahnen für den 
Frauenstreik gestaltet werden. 

Organisiert wird die Veranstaltung 
vom Kollektiv Frauenstreik Graubün-
den. Im ersten Teil der dreiteiligen Ver-
anstaltungsreihe blickte das Kollektiv 
Frauenstreik Graubünden zurück auf 
den 14. Juni 1991. Damals streikten 
über eine halbe Million Schweizerin-
nen, viele Bündnerinnen schlossen 
sich dem landesweiten Streik an. Die 
bekannte Schweizer Historikerin Elisa-
beth Joris beleuchtete in ihrem Referat 
«Der 14. Juni 1991 – ein wichtiges 
Datum der Schweizer Geschichte» die 
Hintergründe. Anschliessend zeigte 
Franziska Ladina Fraraccio-Caviezel 
auf, wie das Frauenplenum Graubün-
den aus dem Frauenstreik heraus ent-
stand und für einige Jahre die politi-
sche Diskussion in unserem Kanton 
 beeinflusste.

Die zweite Veranstaltung befasste 
sich mit Grossmüttern, Müttern und 
Töchtern. Drei Generationen erzählten 
und diskutierten über ihre Erfahrun-
gen zu ihrer jeweiligen Zeit. 

Am 14. Juni fordern die Frauen 
 «Respekt. Mehr Lohn. Mehr Zeit.» Der 
Tag beginnt in Chur um zehn Uhr auf 
dem Alexanderplatz. Das ausführliche 
Programm findet man auf www.sgb-gr.
ch/frauenstreik-2019. (hap)
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D A S  E C H T E  B I L D E R R Ä T S E L

Wer weiss wo?

W enn es doch im-
mer so leicht wä-
re – dieses Mal 

ging nämlich «tifig» die Post ab. 
Meine erste Vermutung hat sich als 
richtig erwiesen. Im ersten Mo-
ment dachte auch ich an das Berg-
kirchli in Innerarosa. Zur Sicher-
heit habe ich bei Google die ent-
sprechenden Bilder angeschaut. 
Doch dann zweifelte ich genauso 
wie Jürg Hassler aus Domat/Ems, 
der Folgendes schrieb: «Um das 
Kirchli fehlt die Friedhofsmauer, 
die alles umschliesst.» Ausserdem 
wimmelt es im Internet von Auf-
nahmen, welche das Kirchli von 
der anderen Seite – vom Tal herauf 
– mit der hohen abgestuften Um-
fassungsmauer abbilden. Doch die 
Kenner der Berglandschaft (Meder-
gen Flue, Tijejerflue, Furggahorn, 
Amselflue und Schiesshorn) konn-
ten das vom Maler Paul Josef 
Wehrle 1926 gemalte Gotteshaus 

mit Leichtigkeit identifizieren. Im-
merhin 13 Leserinnen und Leser 
haben die älteste Aroser Kirche, die 
1493 fertiggestellt wurde, auf dem 
Bild mit dem Titel «Frühling und 
ewiger Schnee» erkannt. Zuschrif-
ten kamen sogar aus der Bretagne 
und aus dem Wallis. Und Christoph 
Sievers aus Horgen (Zürich) liess 
wissen: «Meine Frau und ich haben 
dort im August 1995 geheiratet.»

Diese Woche sinnieren wir über 
ein Ölgemälde nach, das angeblich 
von Julius Zuber (1861–1910) sein 
soll. Er wurde in Galizien (damals 
Österreich-Ungarn) geboren und 
war offensichtlich vor allem als Por-
trätist bekannt. Diese Vermutung 
liegt nahe, weil in Auktionshäusern 
heute Ölgemälde aus seinem Atelier 
auftauchen, welche ausschliesslich 
Personen darstellen – einen russi-
schen Soldaten oder ein junges 
Mädchen, Schuhverkäufer, einen 
Bauern, ein Küchenmädchen, eine 
Wahrsagerin oder einen Grossvater, 
der sein karges Mahl mit einem En-
kelkind teilt. Auf der Online-Platt-
form Wikimedia existiert die Foto-
grafie einer Gruppe slowakischer 
Volkstypen in der Bukowina (Ukrai-
ne/Rumänien) von 1896. Sie ent-
stammt der Enzyklopädie «Kron-
prinzenwerk». Aufschlussreich ist 
der angefügte Vermerk: «Die Fotos 
dienten dem Maler Zuber zum Stu-

dium der Kleidung.» Mehr ist über 
ihn nicht in Erfahrung zu bringen.

Zum heute zur Diskussion ste-
henden Werk mit der verspielten 
Sonne-Schattenlandschaft, das Ju-
lius Zuber zugeschrieben wird, be-
schleichen mich Zweifel. Ein Por-
trätmaler aus Osteuropa soll ausge-
rechnet ein Sujet aus den Bündner 
Bergen geschaffen haben? Ausser-
dem ist die Örtlichkeit mit «Fidaz-
Flims» bezeichnet. Dort oben bin 
ich drei Mal herumgeirrt, habe aber 
keine Übereinstimmung gefunden. 
Haus und Ställe wären heute mehr 

als 109 Jahre alt. In dieser Zeit kann 
sich viel verändert haben – nur der 
Berg nicht, der leider halb im Nebel 
liegt. Vielleicht werden Sie fündig? 
Ihre Lösung senden Sie bitte per 
E-Mail an charly.bieler@bluewin.ch 
oder per SMS an die Telefonnum-
mer 078 644 68 99.

An dieser Stelle publiziert der  
Journalist und Buchautor Charly  
Bieler jede Woche ein Bild aus  
der Fundaziun Capauliana  
(www.capauliana.ch) und möchte 
wissen, wo es entstanden ist.

G A S T K O M M E N T A R  Ladina Heimgartner über den Frauenstreik

Danach lernen wir, miteinander zu sprechen

S
Seit Monaten ist der Frauenstreik 
vom 14. Juni in aller Munde. Auch 
wenn ich mit meinem Empfinden 
sicher da und dort anecke, so muss 
ich dennoch gestehen: Ich hadere. 
Ich sehe mich selbst einfach nicht 
als «Streikende». Mich öffentlich 
äussern zugunsten der Gleichstel-
lung: Ja! Mich engagieren: Klar! Är-
mel hoch und anpacken: Unbe-
dingt! Aber Streik …? Vermutlich ist 
bei meiner genetischen Program-
mierung das Streik-Gen einfach 
vergessen gegangen.

Doch auch wenn ich am 14. Juni 
meine Arbeit nicht niederlege, halte 
ich es für wichtig und richtig, dass 
Frauen für ihre Bedürfnisse und 
Rechte immer mal wieder gehörig 
die Stimme erheben. Ein Land mit 
der politischen Stabilität, dem Bil-
dungsniveau und dem Wohlstand 
der Schweiz sollte heute in Sachen 

Gleichstellung deutlich weiter sein. 
Vermutlich stolpern wir hier über 
die Tatsache, dass die Schweiz zwar 
nicht an der Spitze mitläuft, aber 
eben auch nicht am Schluss. Wir 
sind «eigentlich recht ordentlich» 
unterwegs. Und «recht ordentlich» 
bringt nicht die Dringlichkeit eines 
peinlichen Schlusslichts mit sich. 
Wo gesellschaftliche Dringlich-
keit fehlt, fehlt auch die politi-
sche Schlagkraft – ein tücki-
scher Fallstrick bei Themen, 
die kurzfristig vielleicht 
nicht lichterloh brennen, 
durch dauerhaft gedulde-
tes Schmoren aber viel 
nachhaltigere Schäden an-
richten können. Der Frauen-
streik entfacht das Feuer der Dring-
lichkeit – und das ist gut so, denn 
Gleichstellung fällt nicht vom Him-
mel. Nicht, solange es noch Männer 
gibt, die bei jeder Frau, die sich 
durchs Büro bewegt, Kaffee bestel-
len und die Jobs vorzugsweise an 
ihre alten Militärspezis vergeben. 
Und nicht, solange es Frauen gibt, 
die keine potenzielle weibliche Kon-
kurrenz in ihrer Nähe dulden und 

dies subtil – aber durchaus wirksam 
– zu unterbinden wissen. Wirkliche 
Gleichstellung braucht ein klares 
politisches Bekenntnis und daran 
geknüpft ein kluges Anreizsystem, 
das etwa Eltern (auch finanziell) er-
muntert, Arbeit und Familie gleich-
mässig auf beide Elternteile zu ver-
teilen. Nur so gelangte ein Land wie 

etwa Schweden weltweit an die 
Spitze in Sachen Gleichstellung.

Gleichstellung ist aber auch 
nicht nur Sache der Politik. Sie be-
ginnt im privaten und beruflichen 
Alltag, und dabei stelle ich immer 
wieder fest, dass wir oft schlicht 
nicht dieselbe Sprache sprechen, 
wenn es um genderkonnotierte An-
liegen geht. Frauen sollten Ansätze 
von Sexismus benennen dürfen, 

ohne gleich als «Emanze» oder 
«Sensibelchen» abgestempelt zu 
werden. In Meetings sollten es 
Frauen ansprechen können, wenn 
sie sich permanent übergangen 
fühlen, aber auf eine Art, die das 
Gegenüber nicht vor den Kopf 
stösst – vor allem, wenn keine böse 
Absicht dahintersteckt, sondern 

einfach Unachtsamkeit. Gerade 
im beruflichen Genderkon-

text liegen zwischen uns 
Menschen oft noch regel-
rechte Galaxien uner-
forschten Charakters. Die-
se gilt es gemeinsam zu 

entmythisieren und sprach-
liche Werkzeuge zu finden, 

um die nötige Sachlichkeit in  
die Diskussion zu bringen. Denn 
Gleichstellung kann sich nur ent-
wickeln, wenn Männer und Frauen 
im gleichen Team dafür kämpfen. 
Und Teams sind nur dann erfolg-
reich, wenn sie eine gemeinsame 
Sprache gelernt haben.

LADINA HEIMGARTNER, directura  
RTR und stellvertretende General- 
direktorin SRG SSR.

«Gleichstellung 
beginnt im  
privaten und  
beruflichen  
Alltag.»
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L E S E R B R I E F E  Zur evangelischen Bündner Kirche und zur Personenfreizügigkeit

Eine Ausstellung  
in Domat/Ems
Zum Kommentar von Edy Walser  
mit dem Titel «Prix courage von anno 
dazumal» in der Ausgabe vom 13. Mai.

Vielen Dank für den ausgezeichne-
ten Artikel von Edy Walser zum 
neuen Buch von Pfarrer Hans-Luzi 
Marx über die evangelische Bünd-
ner Kirche in den Jahren 1933 bis 
1945. Vom 16. bis 30. September die-
ses Jahres wird in unserer refor-
mierten Kirche in Domat/Ems eine 
Ausstellung über den Schweizer 
Theologen Karl Barth zu sehen sein. 
Er hat die im Buch mehrfach er-

wähnte bekennende Kirche mass-
geblich beeinflusst.  Noch eine klei-
ne Korrektur: Karl Barth war nicht 
in Marburg Theologieprofessor, 
sondern in Bonn, und zwar von 1930 
bis 1935. Wir konnten Pfarrer Hans-
Luzi Marx für einen Vortrag wäh-
rend der Ausstellung über das The-
ma seines Buches gewinnen.

In dem lesenswerten Kapitel 
«Die Evangelische Bündnerkirche 
und die Flüchtlinge» kommt auch 
Pfarrer Friedrich G. Rechenberg, 
Trimmis und Haldenstein, vor. Ein 
langjähriger Westschweizer Freund, 
der heute 94 Jahre alt ist, erzählte 
mir, dass er in der Familie Rechen-
berg als Jugendlicher zum Deutsch-

lernen zu Gast war. Er erinnerte sich 
noch mit Freude an den Deutsch-
unterricht von Frau v. Rechenberg 
und die eindrucksvollen Predigten 
ihres Mannes, die ihn sehr berührt 
hatten.

 ▸ HANS WALTER GOLL, DOMAT/EMS

Wir brauchen eine 
Begrenzung
Die Standortattraktivität der 
Schweiz ist international betrachtet 
so gross, dass wir uns vor einer 
übermässigen Zuwanderung von 
Bevölkerung und wertschöpfungs-
schwachen Unternehmen schützen 

müssen. Wenn wir die Funktionsfä-
higkeit unserer Infrastruktur, unser 
Kulturland, unsere Lebensqualität, 
unsere Sozialwerke und unsere 
schweizerische Identität schützen 
wollen, brauchen wir restriktive Zu-
wanderungsbedingungen. Freihan-
del und Personenfreizügigkeit be-
dingen einander nicht, das sind 
zwei verschiedene Wertegefässe. 

 ▸ ALEX SCHNEIDER, KÜTTIGEN

Es besteht nach wie vor die Möglich-
keit, exklusiv für das BT verfasste  
Leserbriefe zu publizieren. Und zwar 
als Reaktionen auf Artikel der ersten 
drei Seiten oder als Lesermeinung.

K U R Z N A C H R I C H T E N

Umfangreicher  
Drogenhandel aufgedeckt
Die Tessiner Strafverfolgungsbehörden haben acht 
Personen wegen Handels mit zehn Kilogramm  
Kokain sowie weiteren Drogendelikten verhaftet. 
50 weitere Personen wurden verzeigt. Die Bande 
war im Bellinzonese, anderen Tessiner Regionen 
sowie im Kanton Graubünden tätig. Begangen 
wurden die Verstösse gegen das Betäubungsmit-
telgesetz zwischen 2017 und 2019, wie die Kantons-
polizei Tessin gestern mitteilte. Die Beschuldigten 
müssen sich wegen Verstössen gegen das 
Eidgenössische Betäubungsmittelgesetz, das  
Waffengesetz, das Strassenverkehrs- sowie das 
Ausländergesetz vor der Justiz verantworten. (SDA)

Grosses Festival rund um  
das Bahnmuseum Albula

Von Samstag bis Montag, 8. bis 10. Juni, steht in  
Bergün die Bahnkultur der Rhätischen Bahn (RhB) 
im Mittelpunkt. Anlässlich der Schweizer Welt-
erbetage findet rund um das Bahnmuseum Albula 
das zweite RhB-Bahnfestival statt, wie es in einer 
Mitteilung heisst. Bahn- und Kulturinteressierte 
erwarte ein vielfältiges Programm wie Sonder-
fahrten mit historischen Kompositionen,  
Führungen durch die Baustelle des neuen Albula-
tunnels und ein Bahnobjekte-Flohmarkt mit  
Versteigerung. Ausserdem würden Train-Games,  
ein Spezialprogramm mit Kinder-Kondukteur  
Clà Ferrovia und Kinderkonzerte mit Linard Bardill 
für die ganze Familie angeboten. (RED)

Erfolgreiche SAMD-Schüler
Diesen Samstag werden bei der Schlussfeier an  
der Universität Bern die Medaillen der Schweizer  
Informatik-Olympiade vergeben. Zwölf  
Schülerinnen und Schüler haben sich für die  
Endrunde qualifiziert. Unter ihnen befinden sich 
laut einer Mitteilung auch Rada Kamysheva  
und Kunyang Wu von der Schweizerischen  
Alpinen Mittelschule Davos (SAMD). (RED)

Infoanlass zur  
Darmkrebs-Vorsorge
Morgen Donnerstag, 23. Mai, findet ab 19 Uhr im 
Kantonsspital Graubünden an der Loëstrasse in 
Chur ein öffentlicher Anlass der Krebsliga  
Graubünden statt. Laut einer Mitteilung wird bei 
der Informationsveranstaltung verschiedenen 
Fragen nachgegangen: Welchen Sinn macht Darm-
krebsfrüherkennung? Was für Möglichkeiten gibt 
es? Auch andere Fragen rund um das Thema  
Ernährung, Früherkennung und Darmkrebs sind 
Thema. Michael Mark, Leitender Arzt Onkologie/
Hämatologie, und Ernährungstherapeutin Janine 
Jung werden aus ihrer langjährigen praktischen 
Erfahrung informieren. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. (RED)
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von Fadrina Hofmann

Am Dienstag haben sich
Gemeinde- und Touris-
musvertreter von Scuol
mit den Vertretern von
Tourplus zu einem ers-

ten Gespräch getroffen. Die Israelis
waren zum ersten Mal überhaupt in
Nairs, um das Grandhotel aus dem
Jahr 1864 in Augenschein zu nehmen.
Seit der weitläufige Gebäudekomplex
im Jahr 2013 in die Hände der Nakash
Group Scuol Palace Hotel LLC mit Sitz
in Delaware USA gelangt ist, wurden
Renovationsarbeiten durchgeführt.
Ziel war von Anfang an, aus dem «Pa-
lace» ein koscheres Hotel der gehobe-
nen Klasse zu machen. Die Eröffnung
war ursprünglich für 2016 vorgese-
hen, nun wird es im Sommer 2019 so
weit sein.

Ein koscher geführtes Hotel
Als Überraschung bezeichnet Wirt-
schaftsförderer Niculin Meyer die bal-
dige Wiedereröffnung des ehemaligen
Grandhotels. «Es hat im Vorfeld kei-
nen Kontakt zwischen dem Besitzer
oder dem Mieter und der Gemeinde
gegeben», sagt er. Die Absicht, bereits
auf die Sommersaison hin zu eröff-
nen, sei sehr kurzfristig. «Jetzt gilt es
zu prüfen,was für behördliche Bewil-
ligungen und welche organisatori-
schen Schritte notwendig sind.»

Das Hotel wird koscher geführt,
spricht also vor allem jüdische Gäste
an. «Laut Aussagen einer Mitarbeite-
rin des Touroperators werden es aber
nicht nur streng orthodoxe jüdische
Gäste sein, sondern auch gemässigte
Gäste aus aller Welt», informiert Mey-
er.Das Hotel hat insgesamt 220 Betten.
Zunächst wird aber nur ein Teil des
Gebäudes genutzt – der Nachfrage
entsprechend. Der Pächter rechnet
nicht damit, das Hotel im ersten Som-
mer komplett auslasten zu können.
Meyer spricht daher von einer «Test-

phase». Anhand der Erfahrungen in
der ersten Sommersaison wird dann
entschieden,wie es weitergehen soll.

Brachliegendes Potenzial
Auf der Internetseite des Touropera-
tors ist Scuol als Destination jeden-
falls bereits zu finden und man kann
auch schon Buchungsanfragen auslö-
sen. Für die Gemeinde Scuol bedeutet
das, dass innert Monatsfrist die nöti-
gen behördlichen Fragen geklärt sein
müssen, damit der Betrieb pünktlich
in den Sommer starten kann.

Für Scuol ist die Wiedereröffnung
des «Palace» von grosser Bedeutung.
«Es ist allgemein wichtig,dass vorhan-
dene und soweit intakte leere Betten
gefüllt werden», meint Meyer. Das sei
schliesslich Potenzial, welches brach-
liege. «Ob das Potenzial des ‘Palace’ge-

nutzt werden kann, hängt davon ab,
ob es dem Betreiber gelingt, dieses zu
kommunizieren und Klientel zu fin-
den.»

Zu kurze Vorlaufzeit
Das «Palace» wurde bereits einmal ko-
scher geführt, der Erfolg blieb jedoch
aus und der damalige Besitzer musste
das Hotel 2011 schliessen. Seither
stand das Gebäude leer. «Tourplus
kam durch Kontakte mit den Besit-
zern zur Chance in der Schweiz ein
weiteres Hotel zu führen und ist so
auf das ‘Palace’ gestossen», erzählt
Meyer. Über die Vertragsdauer zwi-
schen Besitzer und Mieter haben die
Gemeindevertreter allerdings keine
Kenntnis.

Die kurze Vorlaufzeit bis zur Eröff-
nung in rund einem Monat bringt ei-

nige Schwierigkeiten mit sich. Die Er-
schliessung mit einem Ortsbus kann
beispielsweise nicht mehr gewährleis-
tet werden. «Man hat noch nicht die
optimalen Bedingungen, um das Ho-
tel zu betreiben,weil gewisse Faktoren
davon abhängen, wie viel Vorarbeit
geleistet werden konnte», sagt Meyer.

Noch ist vieles unklar
Was nicht in der Hand der Gemeinde
liegt, sind die Arbeitsbewilligungen
für Nichteuropäer. Die Mitarbeiter
bringt der Pächter zum Teil mit. Die
Zahl der Mitarbeiter wird von der
Auslastung abhängen. Die Frage, wel-
che Auslastung sie benötigen,um ren-
tabel zu sein, konnten die Vertreter
von Tourplus gegenüber der Gemein-
de nicht beantworten, da es noch kei-
ne Erfahrungswerte gibt.

Das Hotel «Scuol Palace»
startet bald in die Testphase
Gute Neuigkeiten für das Hotel «Scuol Palace» in Nairs: Bereits auf die Sommersaison hin soll es wieder-
eröffnet werden.Neuer Pächter ist Tourplus,weltweit einer der grössten Reiseveranstalter für koschere Ferien.

Imposantes Gebäude: Das Hotel «Scuol Palace» in Nairs wird wieder mit Leben gefüllt. Bild Mayk Wendt

Zwei Wochen lang Chilbi
Auf der Oberen Au in Chur läuft es ab morgen Freitag wieder rund.Das Karussell ist da – und feiert Jubiläum.

von Theo Gstöhl

Sie sind angekommen,haben ihre Ge-
schäfte aufgebaut und sind bereit:
über ein Dutzend Schausteller aus der
halben Schweiz. Einer, der das Wan-
derleben als Schausteller auf Chilbi-
plätzen schon sein ganzes Leben
kennt, ist der 67-jährige Urs Walser
aus Schänis (St.Gallen), der Platzchef
auf der Oberen Au. Dieses Jahr feiert
er mit seiner Lebenspartnerin Edith
Schärer und seiner Schwester Margot
Walser das 70-jährige Bestehen des
Schaustellerbetriebs Walser.

Den Grundstein hat sein Vater,
Erich Walser, im Jahre 1949 gelegt, als
er in Murg (St.Gallen) die «Rössli-Ryt-
schuel» erwarb,an welcher der gelern-
te Schlosser zuvor gelegentlich als
Aushilfskassier gearbeitet hatte.

Jedes Jahr nach Chur
Schon in den ersten Jahren stand
Chur auf dem Tourneeplan der Fami-
lie Walser. Sohn Urs erinnert sich gut
an die Zeiten,als das Karussell in Chur
noch auf der Quaderwiese,beim Korn-
quader oder am heutigen Standort
der HTW an der Pulvermühlestrasse
gastierte. Bis zu seinem Tod im Früh-

jahr 2012 war Erich Walser Platzchef
auf dem Karussell in Chur. Seither ist
sein Sohn Urs der Generalunterneh-
mer, der einen Vertrag mit der Stadt
Chur hat und bestimmt, welche
Schausteller mit welchen Geschäften
in die Bündner Hauptstadt kommen.
So hat Urs Walser auch jetzt wieder

mehr als ein Dutzend Schausteller mit
zehn Fahrgeschäften (acht für Er-
wachsene und zwei für Kinder) sowie
Spiel-, Schiess- und Verpflegungs-
buden auf die Obere Au gebracht.Mit
dabei eine Rutschbahn,die schon bald
15Jahre nicht mehr da war. Die
schwingenden Gondeln der «Route

66» sind sogar eine Premiere für Chur.
Nicht fehlen darf natürlich Walsers
Putschautobahn, an der schon Vater
Erich an der Kasse sass.

Erstmals wurde der Luna-Park auf
dem neu geschaffenen Eventplatz auf-
gebaut. «Wir kommen immer gerne
nach Chur, und nun haben wir auch
noch mehr Platz», erklärt Urs Walser.
Schön sei auch, dass sie zwei Wochen
am gleichen Ort bleiben könnten. An
anderen Orten sei es meist nur ein
Wochenende.

Am Datum festgehalten
Während Jahrzehnten fand der Luna-
Park traditionsgemäss immer zur glei-
chen Zeit wie die Higa statt.Nachdem
die Higa das Datum der Ausstellung
nach vorne verschoben hatte, ist es
nun schon das zweite Jahr, dass dies
nicht mehr so ist. «Für uns ist das
Datum der Higa zu früh. Das Wetter
ist noch zu unsicher und die Feiertage
Auffahrt und Pfingsten würden weg-
fallen», meint Walser. Deshalb hat er
am Datum festgehalten.

Morgen Nachmittag nimmt der Lu-
na-Park den Betrieb auf. Bis und mit
Pfingstmontag ist der Park täglich ge-
öffnet, ausser am 3., 4. und 6. Juni.Feiern Jubiläum: Urs Walser, Margot Walser und Edith Schärer (von links). Bild Theo Gstöhl

Wolfsgegner
gelangen an Bund
Die Vereinigung Lebensräume ohne
Grossraubtiere Graubünden fordert
vom Bund, dass der Schutz des Wolfes
gelockert wird. So soll der Wolf nicht
mehr wie bis anhin durch die Berner
Konvention streng geschützt sein, son-
dern nur noch geschützt. Die Vereini-
gung hat deshalb eine Resolution ver-
fasst und diese Anfang Woche an Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga und
den Direktor des Bundesamtes für
Umwelt,Marc Chardonnens, gesandt.
Sommaruga und Chardonnens müss-
ten Verantwortung übernehmen,
heisst es in der Resolution, und mit
einer griffigen Gesetzgebung Tier und
Mensch vor Grossraubtierangriffen
schützen. Zudem wird verlangt, dass
die Kantone die Kompetenz erhalten,
die Wolfspopulation zu regulieren,
und sichergestellt wird, dass die Alp-
weiden nicht verganden.Unterschrie-
ben haben die Resolution der Präsi-
dent der Vereinigung Lebensräume
ohne Grossraubtiere Graubünden, die
Präsidenten des Bündner Bauernver-
bandes, des Bündner Schafzuchtver-
bandes und des Ziegenzuchtverban-
des Graubünden sowie die Präsiden-
tin des Bündner Älplerinnen- und
Älplervereins. (us)

Jetzt ist der letzte
Transformator da
Die Engadiner Kraftwerke AG tätigt
im Zusammenhang mit dem Projekt
Netzentwicklung Engadin Investitio-
nen in mehrere Schalt- und Transfor-
mationsanlagen.Wie das Unterneh-
men mitteilt, hat am Dienstagabend
der letzte von insgesamt acht neuen
Transformatoren seinen Stehplatz im
Engadin erreicht. Der 60 Tonnen
schwere Transformator sei mittels
Spezialtransport an seinen Standort
im Unterwerk Zernez geführt worden.
Seine Inbetriebnahme ist im Juli vor-
gesehen.Die acht Transformatoren,
die seit 2015 angeliefert wurden, kos-
teten laut Mitteilung insgesamt neun
Millionen Franken. (red)

Workshop in Chur
Das Bündner Kollektiv Frauenstreik
lädt morgen Freitag, 24.Mai, zu einem
kreativen Workshop über Gleichstel-
lungsforderungen in Graubünden ein.
Der Anlass findet ab 19.30 Uhr in der
Stadtbibliothek Chur statt.Wie es in
einer Medienmitteilung heisst, stehen
Inputs zum Thema, eine Diskussion
und Basteln auf dem Programm. (red)

Nachrichten
näher an
Ihrer Region
Das Nachrichtenmagazin
«SO informiert» ab 18 Uhr
auf TV Südostschweiz.

Topaktuell
von Montag
bis Freitag
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Zwei neue Biketrails für Lenzerheide
Lenzerheide will im Sommer voll auf das Mountainbiken setzen und den Wanderern dabei nicht in die Quere
kommen.Der Gemeinderat von Vaz/Obervaz hat einem 800000-Franken-Projekt den Segen gegeben.

Allerspätestens nach der Mountain-
bike-Weltmeisterschaft im vergange-
nen Jahr hat sich Lenzerheide einen
Namen als Bike-Destination gemacht.
Dieser Name soll noch bekannter und
das Angebot ausgebaut werden. Was
dafür alles nötig ist,hat die Lenzerhei-
de Marketing und Support AG imMas-
terplan Bike 2.0 festgehalten. Die Teil-
revision, die für einen Ausbau der
Bike-Anlagen nötig war, wurde im
Sommer 2018 vom Stimmvolk der Ge-
meinde angenommen.

Nun ist das Projekt noch einen
Schritt weiter.Bestandteil der erwähn-
ten Teilrevision ist unter anderem der
Bau der neuen Biketrails Scalottas Süd

und Urdenfürggli-Scharmoin. Sie sol-
len dazu beitragen, dass sich Wande-
rer und Biker im Sommer weniger in
die Quere kommen und wurden am
Dienstagabend an der Sitzung des Ge-
meinderats genehmigt.

Die Projekte im Detail
Im Gebiet Piz Scalottas kommt es auf
dem Wegabschnitt June Hütte bis Alp
Fops gelegentlich zu Konflikten zwi-
schen Bikern und Wanderern, wie es
in der Botschaft des Gemeindevor-
standes heisst. Diese Konflikte sollen
gelöst werden, indem der Wanderweg
baulich so hergerichtet, dass er für
Biker weniger attraktiv zu befahren

ist. Ein Fahrverbot ist aber nicht vor-
gesehen. Zudem wird der Verkehr auf
dem Wegabschnitt Piz Scalottas – Alp
Nova sowie auf demWanderweg Schä-
fermulde entflechtet. Hierfür entste-
hen die Biketrails Scalottas Nord und
Scalottas Süd.Letzterer hat für die Ge-
meinde hohe Priorität und wird des-
halb noch dieses Jahr gebaut. Die üb-
rigen Massnahmen folgen im Jahr
2020.

Mit dem neuen Biketrail Urden-
fürggli-Scharmoin soll die Sicherheit
für Wanderer und Biker auf demWeg-
stück zwischen Motta und Alp Schar-
moin durch die Trennung der Wege
verbessert werden.Nachdem der Bike-

trail erstellt ist, kann der bisherige
Weg gemäss Botschaft wieder instand
gestellt und den Wanderern «zurück-
gegeben» werden. Zudem soll der
Biketrail alte Halfpipe – Mittelstation
Scharmoin, der in wilden, stark ero-
dierten Linien verläuft, neu angelegt
werden.

Die Kosten des Projekts sind bereits
im Budget 2019 miteingerechnet und
belaufen sich auf insgesamt 800000
Franken, wie es weiter heisst. Mit
dem Bau wird begonnen, sobald die
betroffenen Gebiete schneefrei sind
und die Baubewilligungen vorliegen.
Dies wird voraussichtlich im Juni der
Fall sein. (rac)

von Jano Felice Pajarola

V or zwei Jahren war es an
der Churer Klinik Wald-
haus,ein Jubiläum zu be-
gehen. Und jetzt ist der
Schwesterbetrieb an der

Reihe: Nicht 125, aber auch schon 100
Jahre alt wird die Klinik Beverin in Ca-
zis heuer, und das planen die Psychia-
trischen Dienste Graubünden (PDGR)
entsprechend zu feiern. Nicht auf die
Historie (siehe Box) fokussiert wie an-
no 2017 bei der Klinik Waldhaus, son-
dern in Form eines Dankes an die Be-
völkerung der Region,an die Mitarbei-
tenden und alle weiteren Partner, die
die Institution in der Vergangenheit
unterstützt haben.

Zirkuszelt, Theater, Sinnesweg
Wie das konkret vor sich gehen wird,
darüber haben die PDGR gestern vor
Ort die Medien orientiert. Ein Zirkus-
zelt wird neben dem Klinikareal auf-
gestellt, und dort wird es unter ande-
rem am 21.Juni ein frei zugängliches
Mitsommerfest mit fünf regional und
national bekannten Bands wie Skafa-
ri und May Day geben. Im Herbst bie-
tet das seit vielen Jahren eng mit der
Klinik verbundene Theater Muntanel-
las acht Aufführungen des legendären
Süskind-Stücks «Der Kontrabass» an,
der Eintritt wird zehn Franken kosten.
Ausserdem wird der beliebte Weih-
nachtsmarkt Ende November erwei-
tert,und von April bis Oktober dürfen
alle Schulklassen aus dem Tal einmal
gratis auf die Beverin-Minigolf-Anlage.
Nicht zuletzt wird im Juli der «Sinnes-
weg» eröffnet, der Patienten und der
Öffentlichkeit auf dem Klinikareal die
Möglichkeit zu «achtsamen Minuten»
bieten will, wie Myriam Keller, Leite-
rin Ressourcen bei den PDGR, erklärt.
Der mit Gartenarchitektin Rita Illien
gestaltete Pfad befindet sich momen-
tan im Endausbau,viele Elemente wie
ein Barfussweg, Balancierblöcke oder
Hängematten im Wald sind schon be-
nutzbar.

Gute Bilanz nach KJP-Integration
Die PDGR haben aber nicht nur ein er-
eignisreiches Jahr vor, sondern auch
ein erfolgreiches hinter sich. Zum Bei-
spiel mit der Zusammenführung von
PDGR und Kinder- und Jugendpsychi-
atrischem Dienst (KJP), operativ abge-
schlossen per 1.Januar 2019. Das Pro-
jekt sei eine enorme Herausforderung

gewesen, so PDGR-Verwaltungsrats-
präsident Fadri Ramming, doch trotz
anfänglicher Widerstände falle die Bi-
lanz nach nun 135 Tagen positiv aus.
Die KJP-Integration sei geglückt, die
Synergien würden greifen, die gesetz-
ten Ziele seien erreicht. Um die ange-
peilte Vollversorgung für Kinder und
Jugendliche im Kanton zu erreichen,
fehle jetzt noch der Bau einer Klinik
für diesen Bereich; im Juni werde der

Verwaltungsrat dazu den Standortbe-
schluss fällen, und man hoffe, das An-
gebot 2023 eröffnen zu können.

Vorwärts gehen soll es auch beim
Projekt für den Neubau einer Notfall-
station mit Akutpsychiatrie in der Kli-
nik Waldhaus. Gemäss Ramming ist
gegen die aktuelle Baueingabe (Ausga-
be vom 22.Februar) keine Einsprache
eingegangen; man hoffe,bis Ende Mo-
nat von der Stadt Chur die Baubewil-

ligung zu erhalten. Gebaut würde das
24-Millionen-Franken-Projekt dann ab
Herbst, fertig wäre die 24-Betten-Sta-
tion 2021. Für die Parkierung und ge-
plante Verkehrsbefreiung des Klinik-
areals würde der jetzige provisorische
Parkplatz des Kantonsspitals genutzt,
er liegt auf Waldhaus-Land und kann
von der Klinik übernommen werden.
Umgesetzt wird das Projekt bei laufen-
dem Betrieb – «das wird uns sehr for-
dern», meint Ramming, gerade ange-
sichts der Ruhebedürftigkeit vieler Pa-
tienten.

2018 einen Gewinn realisiert
Die PDGR können aber auch finanziell
auf ein gutes Jahr zurückblicken.Laut
CEO Josef Müller konnte 2018 ein Ge-
winn von rund 35000 Franken erwirt-
schaftet werden; die Marge des Be-
triebsertrags Ebitda liegt mit 9,1 Pro-
zent über dem Mittel der Psychiatri-
schen Kliniken in der Schweiz. Im sta-
tionären Bereich seien ein Drittel der
Patienten von ausserkantonaler Her-
kunft, das sei positiv für die Auslas-
tung – und ein Beleg dafür, dass man
qualitativ auf dem richtigen Weg sei.

Zum Jubiläum ein Geschenk
an die Talbevölkerung
Die Klinik Beverin in Cazis wird 100 Jahre alt. Die Psychiatrischen Dienste Graubünden wollen diesen runden
Geburtstag gemeinsam mit den Menschen aus der Region feiern.Und sie blicken zurück auf ein gutes 2018.

Trio mit «Flaggschiff»: Vor der Privatklinik Mentalva posieren Verwaltungsratspräsident Fadri Ramming (rechts), Ressourcenleiterin
Myriam Keller und CEO Josef Müller von den Psychiatrischen Diensten auf dem «Sinnesweg» der Klinik Beverin. Bild Jano Felice Pajarola

1919 eröffnet als kantonale «Versorgungsanstalt»

ImApril 1913 sagte
das Bündnervolk Ja
zumBau einer «Versor-
gungsanstalt Realta».
TrotzWeltkrieg und Ar-
mut wurde das Projekt
ab 1915 umgesetzt, und
im Januar 1919 gingen
die Pforten des «Asyls
Realta» auf. Mit 226 Pa-
tienten war es imMai
schon überfüllt, denn
neben psychisch Kran-

ken wurden auch kör-
perlich Kranke und Ko-
lonisten aufgenommen.
1951 wurde aus dem
Asyl die «Heilanstalt
Beverin», 1967 die Psy-
chiatrische Klinik Beve-
rin. Erstmals ausgebaut
wurde sie Anfang der
Siebzigerjahre, umfas-
sen saniert von 1997 bis
2004, dies für rund 50
Millionen Franken. Seit

2002 gehört die Klinik
zu den Psychiatrischen
DienstenGraubünden,
kurz PDGR.Heute ver-
fügt sie über 125 Bet-
ten auf sieben Statio-
nen und die Privatklinik
Mentalva; dieses
«Flaggschiff» der
PDGR ist laut Verwal-
tungsratspräsident Fa-
dri Ramming sehr gut
ausgelastet. (jfp)

Streiken geht
auch bei Ems
Unter den Streikenden am nationalen
Frauenstreik vom 14. Juni können
auch Ems-Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sein. Sie müssen dafür nur
freinehmen,wie bei den anderen gros-
sen Bündner Arbeitgebern auch (Aus-
gabe von gestern).

Wie die Ems-Chemie festhält, hat
Firmenchefin Magdalena Martullo nie
gedroht, bei einer Teilnahme am Frau-
enstreik Verträge zu kündigen. Mit-
arbeitende könnten selbstverständlich
im Rahmen der Jahresarbeitszeit oder
über Ferien daran teilnehmen. Laut
Kollektivarbeitsvertrag seien die Ver-
tragsgewerkschaften aber allgemein
verpflichtet,keine Mobilisierungsaktio-
nen für Streiks im Betrieb durchzufüh-
ren. (red)

Zustupf für
zehn Anlässe
Der Verwaltungsrat der Engadin
St.Moritz Tourismus AG (ESTMAG) hat
aufgrund von marken- und touristisch
relevanten Kriterien zehn Veranstal-
tungen bestimmt, die 2020 finanziell
und kommunikativ unterstützt wer-
den.Die Gemeinden der Region Maloja
haben dafür einen Beitrag von 500000
Franken gesprochen. Unterstützt wer-
den laut Mitteilung der Damen Ski-
weltcup St.Moritz, die Engadin-Skima-
rathon-Woche, das Festival da Jazz,
St.Moritz Ice Cricket, Olympia Bob &
Cresta Run, das Origen Festival Cultu-
ral, Snow Polo St. Moritz, White Turf
St.Moritz, Olympische Jugend-Winter-
spiele und Engadin Art Talks. (red)

Seewis feiert
Narzissen
Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni er-
blühen auf den Wiesen und Weiden in
Seewis und Fanas Hunderttausende
von Bergnarzissen.

Am Sonntag, 26.Mai, feiern die See-
wiser ihre diesjährige Blütenpracht:
Der traditionelle Narzissen-Sonntag
findet jeweils auf «Pligugg» statt. Eine
Rundwanderung führt entlang der
schönsten Plätze. Die Route ist wäh-
rend der gesamten Narzissenblüte
markiert. Laut einer Mitteilung stehen
ab 10 Uhr auch Shuttle-Busse ab See-
wis-Dorf nach «Pligugg» zur Verfü-
gung.Auskunft bei zweifelhafterWitte-
rung gibt Telefon 1600. (phw)

Als kreative Schnelldenkerin biete ich Ihnen äusserst
effektive Coaching-Begleitungen und Kommunikations-
trainings auf privater wie geschäftlicher Basis. Jahre-
langes Know-how im Erkennen und Lösen von tiefgrün-
digen Problemen durch gezielte und eigens verfeinerte
Befragungsmuster und Prozesse.

– jahrelange Erfahrung im Coaching und Mentoring

– erfolgreiche Begleitung von über 40 privaten
Klienten

– mehr als 25 absolvierte Gruppen-Workshops (B2B)

– spezialisiert auf Sterbe- und Trauerbegleitung

www.manuelacoaching.ch
+41 81 285 11 81
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Vorab-Windpark bleibt aktuell
Beim Gletscher im Laaxer Skigebiet sollen auf Bündner und Glarner Boden bis zu 
fünf Windräder gebaut werden. Das Projekt soll nun definitiv in den Richtplan.

Vor wenigen Wochen ist der Beschluss 
im Glarner Kantonsparlament, dem 
Landrat, gefallen: In Bilten wird die 
Windenergiezone für das Windpark-
Projekt Linthwind entgegen der Glar-
ner Raumplanungskommission nicht 
wieder in den Kantonalen Richtplan 
gehievt. Es bleibt beim Entscheid der 
Regierung von Glarus, das Linthgebiet 
aus der Liste möglicher Windenergie-
Standorte zu streichen. Was weiterhin 
bedeutet: Die Basis für den Windpark 
fällt weg. Davon nicht tangiert ist ein 
anderes Vorhaben, das teils ebenfalls 
auf Glarner, teils auf Bündner Boden 
geplant ist: der Windpark in der Nähe 
des Vorab-Gletschers im Laaxer Skige-
biet. Die dortige Zone war offenbar in 
diesem Zusammenhang kein Diskus-
sionspunkt. Der Glarner Regierungs-
rat hat sie im Richtplan belassen, der 
Landrat nicht kontrovers darüber dis-
kutiert. 

«Braucht eine Festsetzung»
Die Bagger werden am Berg trotzdem 
nicht so schnell auffahren. Laut dem 

Glarner Baudirektor Kaspar Becker ist 
die Zone in Glarus erst als Zwischen-
ergebnis in der Objektliste des Richt-
plans aufgeführt. «Sie braucht noch 
eine Festsetzung mit entsprechenden 
Verfahren, zusammen mit dem Kan-
ton Graubünden.» Die letzte Abspra-
che mit dem Kanton Glarus habe vor 
knapp einem Jahr stattgefunden; der 
Ball liege nun bei den Initianten.

Hinter dem Vorhaben stehen nur 
noch zum Teil dieselben Akteure wie 
bei der ersten Präsentation des Pro-
jektes vor sechs Jahren: Die Federfüh-
rung liegt inzwischen bei der gemein-
deeigenen Flims Electric AG; der Ber-
ner Energiekonzern BKW ist aus dem 
Vorhaben ausgestiegen.

Flims Electric wird aktiv
Inhaltlich habe sich trotzdem nicht 
viel geändert, so Flims-Electric-Direk-
tor Martin Maron. Geplant sind nach 
wie vor maximal fünf Windräder mit 
einer Nabenhöhe von rund 100 Me-
tern. Voraussichtlich drei sollen auf 
Glarner Boden zu stehen kommen, 

die übrigen zwei auf Bündner Territo-
rium. Die von der Anlage produzierte 
Energie würde laut Maron ausreichen, 
um erneuerbare Energie für gut 5000 
Haushaltungen zu produzieren.

Die konkrete Umsetzung wird laut 
Maron erst geplant, so bald die Wind-
energiezone endgültig in den Richt-
plan aufgenommen wurde. Nach dem 
Landratsentscheid werde Flims Elect-
ric nun wieder aktiv werden. Es gehe 
darum, die Projektkoordination wei-
terzuführen. «Wir werden mit der Ge-
meinde Glarus Süd und mit den Kan-
tonen Glarus und Graubünden abklä-
ren, welche zusätzlichen Untersu-
chungen und Angaben explizit gefor-
dert werden.» Auf Bündner Seite exis-
tiert das Projekt bislang als provisori-
scher Perimeter im Regionalen Richt-
plan. 

Die Weisse Arena Gruppe möchte 
den Windpark nutzen, um ihre Berg-
bahnen möglichst autark mit Strom 
zu speisen. Laax will bekanntlich das 
erste selbstversorgende Winterresort 
der Welt werden. (red)

I N S E R AT

von Daria Joos und Andri Nay

W er streiken will, muss 
freinehmen. So lau-
tet das Credo in der 
Schweiz. Auch am 
Frauenstreik vom  

14. Juni. Ems-Chefin Magdalena Mar-
tullo droht gar mit der Kündigung der 
Gesamtarbeitsverträge, falls Arbeit-
nehmende nicht zur Arbeit erscheinen 
und stattdessen an den nationalen 
Streik gehen (Ausgabe vom Samstag).

«Das ist gesetzlich gar nicht zuläs-
sig. Das Streikrecht ist in der Bundes-
verfassung verankert», entgegnet nun 
Simon Stieger, Präsident des Gewerk-
schaftsbunds Graubünden (GGR). In 
einer Medienmitteilung schreibt der 
GGR: «Weder die Gewerkschaften noch 
die Frauen dürfen sich von solchen 
fehlplatzierten Drohungen einschüch-
tern lassen.» Die Bündner Frauen sol-
len gemäss Stieger «auf jeden Fall strei-
ken gehen».

Doch wie sieht es bei den Bündner 
Arbeitgebern aus? Wer unterstützt den 
Streik und seine Anliegen? Wer legt 
den Arbeitnehmenden Steine in den 
Weg und hindert sie daran, am Streik 
teilzunehmen? Eine Umfrage bei sie-
ben Bündner Arbeitgebern liefert Ant-
worten.

Hamilton begrüsst Engagement
Frei für den Streik bekommt niemand 
im Kanton. So viel sei schon mal vor-
weggenommen. Trotzdem gibt es 
Unterschiede. 

«Wir begrüssen politisches Engage-
ment unserer Mitarbeitenden und 
selbstverständlich steht es allen frei, 
sich in der Freizeit für politische Anlie-
gen einzusetzen», sagt Andreas Wie-
land, CEO der Hamilton AG. Doch ähn-
lich wie bei der Ems-Chemie wird auch 
beim Technologie-Unternehmen mit 
Standorten in Bonaduz und Domat/
Ems ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz 
nicht toleriert. 

Aber mit Kündigungen droht der 
CEO nicht: «Die Konsequenz wäre eine 
Verwarnung, wie bei einer unentschul-
digten Absenz.» Als Grund dafür gibt 
Wieland an, dass die Hamilton AG 

sämtliche politische Anliegen gleich 
behandelt. «Wir verstehen uns grund-
sätzlich als Unternehmen und nicht 
als politische Plattform.»

Ähnlich sieht es beim Bündner Ver-
sicherungsunternehmen ÖKK aus. 
«Aus unserer Sicht spricht nichts da-
gegen, wenn unsere angestellten Frau-
en am Streik teilnehmen», sagt Patrick 
Eisenhut, Leiter Unternehmenskom-
munikation. Gleichstellung habe natio-

nal noch nicht den Stellenwert, den sie 
verdiene. Deshalb begrüsse es das 
Unternehmen, wenn Angestellte die 
Gleichbehandlung öffentlich themati-
sierten. Aber es gelte: Wenn Angestell-
te, ob Männer oder Frauen, streiken, 
müssen sie Gleitzeitguthaben oder Fe-
rientage einsetzen. «Die Abwesenheit 
darf nicht zulasten der Unternehmung 
gehen», so Eisenhut. Er gehe nicht da-
von aus, dass Mitarbeiterinnen strei-
ken, ohne freizunehmen. «Das ent-
spricht nicht unserer Kultur.» Zudem 
sei es eine Frage des Vertrauens. 

Speziell ist die Situation beim Kan-
tonsspital in Chur. Dort sind 75 Prozent 
aller Arbeitnehmenden Frauen. In der 
Pflege ist der Anteil sogar noch höher. 
Deshalb ist es gemäss Mediensprecher 
Dajan Roman am Kantonsspital beson-
ders schwierig, Frauen die Teilnahme 
am Frauenstreik zu ermöglichen. «Der 
Dienst muss gewährleistet sein. Die 
Teams können untereinander abma-
chen, wer freibekommt.» Eine unent-
schuldigte Abwesenheit ist für Roman 

«unvorstellbar». «Niemand geht an 
einen Streik, wenn er Dienst hat.» Im 
Kantonsspital selber ist am 14. Juni 
keine spezielle Aktion zum Frauen-
streik angedacht.

Ohne Frauen kein Service public
Auch für Kantonsangestellte gibt es 
keine Ausnahmen. «Eine Teilnahme 
am Frauenstreik hat in der Freizeit zu 
erfolgen», sagt Riccardo Thöni, Leiter 
des Personalamts Graubünden. Wer 
dennoch teilnehmen möchte, solle 
dies den Vorgesetzten frühzeitig mit-
teilen. Diese hätten den Mitarbeiten-
den im Rahmen der betrieblichen 
Möglichkeiten freizugeben. Dabei gilt 
laut Thöni aber: «Die Grundversor-
gung sowie der Service public sind 
stets aufrechtzuerhalten.»

Bei der Graubündner Kantonalbank 
gibt es «keine spezielle Regelung», wie 
Mediensprecherin Nadja Maurer er-
klärt. Der Grund dafür sei, dass bei der 
Kantonalbank die Jahresarbeitszeit 
gelte. «Unseren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern steht es frei, Gleitzeit oder 
Ferientage zu beziehen.»

Die Rhätische Bahn (RhB) sieht 
ebenfalls keine Sonderlösung vor. «Ge-
nerell bekommen weder Frauen noch 
Männer frei», sagt Mediensprecherin 
Yvonne Dünser. «Selbstverständlich 
können RhB-Mitarbeitende für sich be-
schliessen, freizunehmen oder in ihrer 
Freizeit an der nationalen Aktion teil-
nehmen.» Aus betrieblichen Gründen 
könnten jedoch möglicherweise nicht 
alle Freitag- oder Ferien-Gesuche be-
willigt werden, so Dünser.

Auch bei Somedia, welche diese Zei-
tung herausgibt, lautet die Devise: Wer 
freinehmen will, muss einen Ferientag 
beziehen. «Sofern die Stellvertretung 
im Team geregelt werden kann, ver-
sucht Somedia, dies ihren Mitarbeiten-
den möglich zu machen», erklärt CEO 
Thomas Kundert. Dies gelte für Frauen 
wie Männer gleichermassen. Streiken, 
ohne freizunehmen, geht laut Kundert 
grundsätzlich nicht. «Das wird gleich 
gehandhabt, wie wenn Mitarbeitende 
an anderen Tagen während der be-
zahlten Arbeitszeit nicht zur Arbeit er-
scheinen.»

«Ich bin nicht überrascht»
SP-Grossrätin Sandra Locher Bengue-
rel ist eine engagierte Stimme für die 
Frauen im Kanton. «Ich bin nicht über-
rascht, dass die Arbeitnehmenden für 
den Frauenstreik nicht freibekommen. 
Aber viele Unternehmen haben kreati-
ve Lösungen innerhalb ihrer Verträge 
gefunden», reagiert Locher Benguerel 
auf die Antworten der Bündner Arbeit-
geber. Zudem sei die primäre Forde-
rung am Frauenstreik nicht, die Arbeit 
niederzulegen, sondern einen Weg in-
nerhalb der Arbeitsbedingungen zu 
finden, um ein Zeichen zu setzen. Gera-
de für Graubünden sieht die Grossrätin 
noch grossen Handlungsbedarf für die 
Gleichstellung von Mann und Frau.
 Dennoch hofft Locher Benguerel auf 
möglichst viele Bündner Engagierte 
am Freitag, 14. Juni: «Der Tag hat Kraft, 
wenn sich viele beteiligen. Wir wollen 
die Forderung zur Gleichstellung am 
Frauenstreik in der Öffentlichkeit stark 
positionieren.»

Viel Sympathie – aber klare Regeln 
Der Gewerkschaftsbund Graubünden fordert die Bündner Frauen auf, am 14. Juni zu streiken – auch wenn ihre Unternehmensleitung mit 
der Kündigung von Gesamtarbeitsverträgen droht. Eine Umfrage zeigt, wie grosse Arbeitgeber im Kanton zum Frauenstreik stehen.

«Die Abwesenheit 
darf nicht zulasten 
der Unternehmung 
gehen.»
Patrick Eisenhut 
Leiter Unternehmenskommunikation 
ÖKK

Vom Versicherungs- bis zum Medienunternehmen: So halten es die angefragten Bündner Grossfirmen mit dem Frauenstreik vom 
Freitag, 14. Juni.  Bilder Archiv
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Droht Krieg
aus Versehen?
Angesichts neuer Spannungen in der
Golfregion warnen die Europäer die
USA vor einem Kriegmit dem Iran.Der
britische Aussenminister Jeremy Hunt
mahnte gestern am Rande des EU-
Aussenministertreffens in Brüssel, es
dürfe nicht versehentlich zu einem
Konflikt kommen, den niemand wolle.
Die USA hatten den Druck auf Teheran
zuletzt massiv erhöht, unter anderem
mit neuen Sanktionen – die darauf zie-
len, den iranischen Erdölexport kom-
plett zu unterbinden – sowie mit mili-
tärischen Drohungen. Washington hat
einen Flugzeugträger und eine Bom-
berstaffel in den Persischen Golf ver-
legt. Zur Begründung heisst es, dass
der Iran US-Truppen im Irak angreifen
könnte. (sda) NACHRICHTEN SEITE 23

LEBEN
Der Vorhang, der alles
verdunkelt: Epilepsie
hat viele Gesichter.
Warum es gut ist,
Rezepte für den Notfall
zu kennen. SEITE 19

NACHRICHTEN
Rationierungen und
Stromausfälle: Die
Krise im sozialistischen
Bruderstaat Venezuela
trifft auch Kuba. SEITE 21

SPORT
Im Zwielicht: Swiss-
Cycling-Sportdirektor
Thomas Peter spricht
über den Dopingfall
Danilo Hondo. SEITE 30

Schaumal, wer da guckt
In Pontresina kommtman Steinböcken so nahe, wie nirgends sonst. Und dieses
Schauspiel zieht immer mehr Touristen an. Doch wie nahe ist nahe genug, damit sich
der König der Alpen nicht gestört fühlt? REGION SEITE 6
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Die neue Regierung
denkt grüner
Mit Massnahmen zum Klimaschutz stiess man bisher bei der Bündner Regierung
nicht immer auf weit offene Ohren.Doch nun zeigt sie sich überraschend
empfänglich: Der Green New Deal des Parlaments stösst auf Gegenliebe.

von Hans Peter Putzi

K lar, der Druck war nicht
klein, der im letzten Feb-
ruar auf die neue Bünd-
ner Regierung aufgesetzt
wurde. Über 80 Grossrä-

tinnen und Grossräte, also mehr als
zwei Drittel des gesamten Bündner
Parlaments, forderten die Regierung
zu einem noch konsequenteren Han-
deln in Sachen Umwelt- und Klima-
schutz auf.

Erfrischend klare Sätze
Lanciert wurde, unter Federführung
von PhilippWilhelm (SP,Davos),Josias
F.Gasser (GLP,Chur) und Severin Geis-
seler (CVP, Untervaz), der sogenannte
Green New Deal für Graubünden: Der

überparteiliche Vorstoss fordert die
Regierung auf, den Klimaschutz als
Chance für die Umwelt, aber speziell
auch für die eigene Wirtschaft zu nut-
zen.Und siehe da: Die neue Regierung
zeigt sich offen und ist willens, diese
Chance zu packen. Mit erfrischend

klaren Sätzen teilte sie dies gestern
mit.Beispiele dazu: «Der Klimaschutz
bedarf unbestrittenermassen hoher
Basisinvestitionen, fördert aber im
Gegenzug unsere Innovationsfähig-
keit ...». Ein anderes: «... haben Mass-
nahmen der Klimaanpassung auch
Auswirkungen auf Arbeitsplätze, bei-
spielsweise in der Baubranche durch
Investitionen ...» Und zuletzt dieses:
«Technologien und Massnahmen von
Unternehmen zur Treibhausgasre-
duktion bzw. für Klimaanpassungs-
leistungen sollen gezielt gefördert
werden können. Um dies zu ermögli-
chen, ist die Regierung bereit,entspre-
chende Gesetzesanpassungen zu prü-
fen und bei Bedarf vorzulegen.»

KOMMENTAR SEITE 2
BERICHT SEITE 6

Die neue
Regierung zeigt
sich erstaunlich
offen und willens,
diese Chance
tatsächlich zu
packen.

Wieso Frauen
streiken sollen
Christiane Brunner
hat 1991 den ersten
Frauenstreik initiiert. Im
Interview sagt sie,warum
es wieder einen braucht.

von Pierina Hassler

Christiane Brunner und ihre Mitstrei-
terinnen hatten gerufen – und eine
halbe Million Frauen kamen, damals
an diesem 14.Juni 1991.So einfach wie
das jetzt tönt, waren die Vorarbeiten
zum Frauenstreik für Brunner aller-
dings nicht. Im Interviewmit der «Süd-
ostschweiz» sagt sie: «Allmählich ent-
stand ein Konzept, und ich bin damit
ein Jahr lang durch die ganze Schweiz
gereist, um die Gewerkschaftskollegen
von der Idee eines Streiks zu überzeu-
gen.»

Sehr wenig erreicht
OhneFacebook,Twitter oder Instagram
schafften es die Organisatorinnen mit
einem einzigen Satz, Frauen aus allen
Teilen der Schweiz auf die Strasse zu
bringen. Das Motto «Wenn Frau will,
steht alles still» sei genial gewesen,sagt
Brunner im Interview weiter.«Eine en-
ge Mitarbeiterin von mir hat den Satz
erfunden. Aber wir schafften es nicht,
ihn ähnlich eingängig auf Französisch
zu übersetzen.»

Brunner ist überzeugt, es braucht
den zweiten Frauenstreik. Er sei drin-
gend nötig. «Wir haben nicht nichts er-
reicht. Aber wir haben sehr wenig er-
reicht.» Genau heute in einem Monat
ist so weit: Am Freitag, 14. Juni 2019,
findet der zweite nationale Frauen-
streik statt. 28 Jahre nach der Premie-
re. Auch in Graubünden ist einiges ge-
plant. REGION SEITE 3
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Frauenstreik: Martullo warnt Gewerkschaften
Ein Streikaufruf an die Frauen am 14. Juni hätte die Kündigung des GAV zur Folge. Das sagt Ems-Chefin Magdalena Martullo

VON LORENZ HONEGGER

Die Arbeit verweigern am Frauenstreik-
tag? Das wird in einigen Firmen schwie-
rig. Frauen riskieren je nach Arbeitgeber 
einiges, wenn sie am 14. Juni als Zeichen 
für Gleichberechtigung streiken. Beson-
ders von Unternehmen in Branchen mit 
Gesamtarbeitsverträgen (GAV) ist mit 
wenig Wohlwollen zu rechnen.

Diese Zeitung hat Firmenchefs im Par-
lament gefragt, wie sie mit streikenden 
Mitarbeiterinnen umgehen wollen. «Das 
geht auf keinen Fall», sagt die Bündner 
SVP-Nationalrätin und Ems-Konzern-
chefin Magdalena Martullo-Blocher, Vor-
gesetzte von knapp 3000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. «In der Chemie-
branche können wir uns allein schon aus 
Sicherheitsgründen keine Streiks leisten.» 
Das Unternehmen habe just nach dem 
Frauenstreik Tag der offenen Tür. «Alle 
unsere Mitarbeitenden, ob Mann oder 
Frau, haben am 14. Juni sicher anderes zu 

tun, als zu streiken.» Sie selber werde di-
rekt von der Session ins Bündnerland 
reisen, um die Vorbereitungen zu unter-
stützen. Ausserdem glaube sie nicht, dass 
ihre weiblichen Angestellten wirklich 
streiken wollten: «Im Kanton Graubünden 
sind die Frauen sehr bodenständig.»

Trotzdem mahnt die Ems-Chefin die 
Gewerkschaften, sich an die Friedens-
pflicht im GAV zu halten. «Ein Streik wür-
de zur Kündigung des Kollektiv-Arbeits-
vertrages führen. Das wissen unsere 
Gewerkschaften.» Frauen, die am 14. 
Juni ein politisches Zeichen setzen woll-
ten, könnten freinehmen.

Martullo-Blocher ist mit ihrer Haltung 
im Bundeshaus nicht allein. Ähnlich äus-
sert sich Marcel Dobler, St. Galler FDP-
Nationalrat und Mitinhaber des Spielwa-
renhändlers Franz Carl Weber. «Ich bin 
dafür, dass Frauen am 14. Juni auf Wunsch 
freinehmen dürfen. Aber ich bin dagegen, 
dass politische Aktionen während der be-
zahlten Arbeitszeit stattfinden.» Wenn 

Frauen diese Möglichkeit erhielten, müs-
se man diese auch allen anderen Mitarbei-
tenden gewähren und im Arbeitsregle-
ment festhalten. Das gehe nicht.

Dilemma der Gewerkschaften
Die Äusserungen der beiden prominen-
ten Unternehmer zeigen: Die Gewerk-
schaften befinden sich in einem Dilem-
ma. Zwar rufen sie am 14. Juni eigentlich 
zum Streik auf. Doch auch sie wissen nur 
zu gut, dass ein richtiger Streik in Bran-
chen mit GAV viel zu riskant wäre. «Bei 
einer Firma mit Friedenspflicht können 
wir nicht zu einem Streik aufrufen», sagt 
Kathrin Ackermann, Zentralsekretärin 
der Gewerkschaft Syna. Mit Bezug auf 
Martullo-Blochers Ems-Gruppe betont 
Ackermann, die Gewerkschaft habe kei-
ne Mitarbeitenden aufgefordert, die 
Arbeit niederzulegen. «Wir sagen ihnen, 
dass sie freinehmen müssen, wenn sie 
am Streiktag teilnehmen wollen.» Schade 
finde sie es dennoch, dass sich Ems-Che-

fin Martullo-Blocher gegen den Frauen-
streik stelle. Immerhin habe sich die 
Unternehmerin in einem Interview schon 
einmal als Feministin bezeichnet.

Es gibt im Bundeshaus allerdings auch 
Firmenchefs, die dem 14. Juni gelassen 
entgegenblicken. Der Zürcher FDP-Stän-
derat und IT-Unternehmer Ruedi Noser 
sagt: «Wir sind ein moderner und libera-
ler Arbeitgeber. Unsere Angestellten kön-
nen selber entscheiden, zu welcher Ta-
geszeit sie ihr Pensum erfüllen wollen.» 
Die IT-Branche sei zudem keine Frauen-
branche, es gebe «leider» fast keine In-
formatikerinnen oder Ingenieurinnen. 
«Wir geben uns Mühe, die wenigen Frau-
en, die wir haben, gut zu behandeln.»

Die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline 
Badran, die ebenfalls eine IT-Firma be-
treibt, kündigt an, sie und ihre Mitarbei-
terinnen würden gemeinsam am Frauen-
streik teilnehmen. «Wir haben mit den 
Männern in der Firma vereinbart, dass 
wir an diesem Tag keine externen Termi-

ne mit Frauen eingehen.» Es müssten auch 
nicht zwingend alle Frauen streiken. Es 
gehe darum, ein Zeichen zu setzen.

«Keine Einzelaktionen»
Gemäss Katharina Prelicz-Huber, Präsi-
dentin der Gewerkschaft VPOD, wird es 
am 14. Juni alles geben: Frauen, die den 
ganzen Tag streiken. Frauen, die um 11 
Uhr symbolisch eine verlängerte Pause 
machen. Und Frauen, die um halb vier 
Uhr nachmittags die Arbeit niederlegen. 
«Wer nicht streiken kann, kann symbo-
lisch ein Tüchlein tragen», sagt Prelicz-
Huber. Weiblichen Angestellten, welche 
die Arbeit ganz niederlegen wollten, rate 
sie: «Lasst euch nicht abhalten, traut 
euch, zu streiken.» Schon beim Frauen-
streik 1991 hätten Arbeitgeber im Vorfeld 
«Angstmacherei» betrieben. Was nicht 
zu empfehlen sei, seien Einzelaktionen, 
die nicht mit der Gewerkschaft abgespro-
chen seien. «Solange man im Kollektiv 
streikt, ist man geschützter.»

NATIONALRAT BÜCHEL FORDERT:

Lauber soll vor  
der SVP antraben
Der St. Galler SVP-Nationalrat und 
Fifa-Kenner Roland Rino Büchel übt 
harte Kritik an Bundesanwalt Michael 
Lauber.

Wie beurteilen Sie den Auftritt 
von Michael Lauber?
Roland Rino Büchel: Er war schwach, 
obwohl Michael Lauber einer der bes-
ten Kommunikatoren im Land ist. Mir 
fehlt noch immer eine glaubwürdige 
Erklärung auf die Frage des dritten 
Treffens mit Fifa-Präsident Gianni In-
fantino. Sich mit Vergesslichkeit he-
rauszureden, genügt mir nicht. Ich 
habe darum in der SVP den Antrag 
gestellt, dass der Bundesanwalt vor 
der Fraktion Auskunft geben und kri-
tische Fragen beantworten muss.

Gegen Lauber läuft ein Diszipli-
narverfahren. Ist seine Wieder-
wahl gefährdet?
Wenn es nächste Woche eine Empfeh-
lung durch die Gerichtskommission 
gibt, dann wird er wohl wiederge-
wählt. Ganz grundsätzlich aber gilt: 
Der Bundesanwalt besetzt eine der 
wichtigsten Positionen im Land. Ich 
muss ihm nicht sagen, wie er die 
Arbeit machen soll. Aber ich stelle den 
Anspruch, dass er sie korrekt macht 
und ehrlich darüber Auskunft gibt.

Sollte die Wahl verschoben 
werden, bis ein Ergebnis dieses 
Disziplinarverfahrens vorliegt?
Ich finde, wir müssen wie geplant im 
Juni entscheiden, ob wir ihm das Ver-
trauen weiter aussprechen können. 
Eine Bundesratswahl wird ja auch 
nicht verschoben, nur weil ein Kandi-
dat in Schwierigkeiten ist.

Wie kann es sein, dass es im 
Fifa-Dossier auch nach bald vier 
Jahren noch immer nicht zu 
einer Anklage gekommen ist?
Es dauert ganz klar zu lange. Auch für 
die Betroffenen. Vor allem dann, wenn 
es nicht zu einer Anklage kommen 
sollte. Da fragt man sich schon, wie 
das sein kann, wenn man auf die Mit-
tel schaut, die der Bundesanwalt-
schaft zur Verfügung stehen.
 INTERVIEW: JÜRG ACKERMANN

VON ANNA WANNER, DORIS KLECK  
UND TOBIAS BÄR

Mit eiserner Miene und Wut im Bauch 
trat Bundesanwalt Michael Lauber ges-
tern vor die Medien und räumte sofort 
Spekulationen über einen möglichen 
Rücktritt aus: «Ich halte an meiner Kan-
didatur fest.» Der Auftritt widmete sich 
weniger seiner bevorstehenden Wieder-
wahl, sein Auftritt galt den Spekulatio-
nen, Mutmassungen und Verschwörungs-
theorien, die gemäss Lauber seit fünf 
Wochen in den Medien kursieren – und 
die er entkräften wolle.

Konkret geht es um ein Treffen im Ho-
tel Schweizerhof in Bern mit Fifa-Chef 
Gianni Infantino, an das sich weder 
Lauber noch Infantino erinnern können. 
Lauber räumte zwar ein, dass es schwie-
rig sei, dies zu verstehen. Er beteuerte 
aber, er sage die Wahrheit. Die ganze Si-
tuation sei vor allem für ihn unange-
nehm: «Sie lässt Raum für Spekulatio-
nen.»

Lauber trifft es persönlich, dass ihm 
zumindest indirekt vorgeworfen wird, 
zu lügen. Dass sich die Diskussion um 
sein Erinnerungsvermögen drehe: «Da-
für meinen Kopf zu fordern, ist einfach 
nur absurd.» Und aus diesem «absurden 
Faktum» werde eine «institutionelle Kri-
se heraufbeschworen». Laubers Worte 
waren harsch. Er ortet gar einen Angriff 
auf die institutionelle Unabhängigkeit der 
Bundesanwaltschaft.

Lauber befindet sich in der Defensive. 
Die Aufsicht über die Bundesanwalt-
schaft hat gestern eine Disziplinarunter-
suchung gegen ihn eröffnet, um mögliche 
Amtspflichtverletzungen des Bundesan-
waltes im Verfahren gegen die Fifa zu 
klären. Lauber sagt ziemlich direkt, dass 
er die Untersuchung für nutzlos hält: 
«Wenn ich die Erinnerung nicht habe, 
dann hab ich sie nicht. Man kann das 
nochmals abklären, aber sie ist nicht da 
und auch kein Motiv.»

Für Lauber ist die Situation unge-
wohnt. Mehr als sieben Jahre war er als 
Bundesanwalt unbestritten. Er hatte 
nach turbulenten Jahren die Organisation 
stabilisiert und sich auch mit den Mäch-
tigen des Weltfussballs angelegt. Seine 
Wiederwahl im Juni galt als Formsache. 
In dieser ungewohnten Situation setzt er 
auf den Gegenangriff.

Im Fokus: Hanspeter Uster, Präsident 
der Aufsichtsbehörde – auch wenn er 
dessen Name nicht sagt. Er sei enttäuscht 
über die Aufsicht unter der jetzigen Prä-

sidentschaft, die offenbar nicht von einer 
Vertrauensbeziehung ausgehe, so Lauber. 
Die Disziplinaruntersuchung erschüttere 
ihn persönlich. Doch damit nicht genug. 
Er unterstellt Uster, seine Aussagen aus 
dem Zusammenhang zu reissen. «Sie 
zieht nicht einmal in Betracht, dass ich 
die Wahrheit sage. Das ist für mich un-
haltbar.» Lauber droht: «Ich werde mich 
mit den mir zur Verfügung stehenden 
Mitteln wehren.»

Parlament hat es in der Hand
Der direkte Angriff auf Uster, den ehema-
ligen Zuger Regierungsrat, hat viele Be-
obachter überrascht. Aus dem Nichts 
kommt er jedoch nicht. Uster präsidiert 
die Aufsicht erst seit Anfang Januar. Per-
sonen, die das Dossier gut kennen, ver-
weisen darauf, dass Lauber unter dessen 

Vorgängern acht Jahre gut funktionierte. 
Und jetzt? Usters Vorwürfe seien von Miss-
trauen durchtränkt. Gestern musste er 
sich einem Teil der Geschäftsprüfungs-
kommission stellen, genauso wie Lauber. 
Offen will niemand über die Anhörung 
sprechen. Allerdings scheint Laubers Auf-
tritt eher positiv angekommen zu sein. 
Uster selbst wollte sich nicht zu Laubers 
Angriffen äussern. Auch sagt er nicht, bis 
wann das Ergebnis der Untersuchung vor-
liegt. Offen ist auch, wer sie führen wird. 
Stellt sich heraus, dass der Bundesanwalt 
seine Amtspflichten verletzt hat, kann die 
Aufsicht entweder eine Verwarnung oder 
einen Verweis aussprechen oder aber den 
Lohn von Lauber für höchstens ein Jahr 
um maximal 10 Prozent kürzen.

Für Lauber geht es aber um mehr. Sei-
ne Wiederwahl sollte eigentlich im Juni 

stattfinden (siehe Kasten links). Lauber 
wehrt sich vehement dagegen, dass die 
Disziplinaruntersuchung mit der Wahl 
vermischt wird. Das Parlament müsse 
seine Arbeit in den letzten acht Jahren 
beurteilen und entscheiden, ob er für 
diesen Job tauge. Für ihn ist die Unter-
suchung eine «absurde Angelegenheit». 
Ernst nehmen muss er sie nur schon des-
halb, weil sie nun mit dem Wahltermin 
zusammenfällt.

Am Mittwoch wird die Gerichtskom-
mission entscheiden, ob sie Lauber zur 
Wiederwahl empfiehlt. «Die Situation ist 
kompliziert», sagt Präsident Jean-Paul 
Gschwind (CVP/JU). Er hofft auf eine kla-
re Empfehlung der Geschäftsprüfungs-
kommission: Ist Lauber wählbar? Oder 
muss die Wahl verschoben werden?
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Über 4000 Termine im Jahr: Bundesanwalt Michael Lauber erklärt seine Erinnerungslücke.  PETER KLAUNZER/Keystone

Der Gegenangriff
Gegen Bundesanwalt Michael Lauber hat die Aufsicht ein  
Disziplinarverfahren eröffnet. Dieser lässt das nicht auf sich 
sitzen und greift die Aufsicht frontal an


