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haltskosten für die zweite Röhre.
Eine Studie des Bundesamts für
Strassen zeigt, dass die Zweiröhren-
variante nicht nur jetzt, sondern
auch langfristig teurer ist als Sanie-
rung und Betrieb des heutigen Tun-
nels.Weiter heisst es in den Abstim-
mungsunterlagen, ohne zweite Röh-
re werde eine Totalsperrung der
Strassenverbindung von mehreren
Jahren nötig. Kein Wort davon, dass
der Bund andere Varianten geprüft
und für tauglich befunden hat.Und
dass mit der Neat schon ab Ende
Jahr eine schnelle Verbindung ins
Tessin zur Verfügung steht, scheint
dem Bundesrat auch nicht erwäh-
nenswert.

Eine ausgereifte, transparente
und ehrliche Vorlage sieht anders
aus.Diese Mogelpackung kann man
nur ablehnen.
Katharina Belser aus Cumbel

Junge Frau sucht
zahlbare Wohnung

Langsam ist es auch bei mir an der
Zeit, vom Elternhaus Abschied zu
nehmen. Bei meinem geringen Ein-
kommen gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten: Ich ziehe in eine kleine
1-Zimmer-Wohnung, suche einen
Job mit mehr Verdienst oder hause
– statt den üblichen zehn Stunden
– 24 Stunden am Tag bei den Pfer-
den im Stall. Da für mich alle drei
Vorschläge nicht infrage kommen,
wünsche ich mir, dass ich in abseh-

barer Zeit eine zahlbare, gemütliche
Wohnung in der Stadt Chur finde.
Wenn ich dann höre, dass gewisse
Politiker sagen, es brauche eher
mehr teure Wohnungen für gut
verdienende Steuerzahler in Chur,
dann stimmt mich das sehr nach-
denklich.Darum hoffe ich, dass die
Initiative «Ja zu bezahlbarem
Wohnraum» von einer Mehrheit
des Churer Stimmvolkes unterstützt
wird.
Simona Steger aus Chur

Gegen den Abbruch
des Hauses «Zur Kante»

Ausgabe vom 19. Februar
Zum Artikel «Chur verändert sich an
der Masanserstrasse ...».

Mit dem Argument der Verkehrs-
verflüssigung und der hohen Reno-
vationskosten begründet der
Churer Stadtrat seinen Beschluss,
das aus dem 19. Jahrhundert stam-
mende Gehöft «Zur Kante» an der
Masanserstrasse 212 abzureissen.

Zum ersten Argument: Chur wird
für den Strassenverkehr von Norden
her durch die Deutsche und die Na-
tionalstrasse erschlossen.Bei mässi-
gem und erheblichem Verkehrsauf-
kommen zeigen sich keine Proble-
me, zu Spitzenzeiten staut sich der
Verkehr am Masanser- und am Qua-
derkreisel. Beim Haus «Zur Kante»
konnte noch nie ein Stau und auch

kein Unfall festgestellt werden – ein
Fussgängerunfall ist uns bekannt
von der bereits sanierten Verzwei-
gung Masanserstrasse/Kreuzgasse;
«dank» der Übersichtlichkeit wird
schneller gefahren und die Lichtan-
lage gestattet dem Gehverkehr nicht
mehr als zehn Sekunden,um zwei
Velostreifen und vier Fahrspuren zu
überqueren.

Zum zweiten Argument: Die
Stadt Chur ist Eigentümerin des
Hauses «Zur Kante». Ein sorgsamer
Eigentümer würde sein Haus lau-
fend oder umfassend renovieren –
nicht so die Stadt. Das Stadtratsgre-
mium der Siebzigerjahre hat dem
aktuellen Entscheid vorgespurt und
jede weitere Exekutivgeneration hat
ihn bestätigt: durch den Abbruch
des schönen Gartenhauses, durch
Nicht-Renovation der gesamten An-
lage.Nun ist der Verfall des Hauses
so weit fortgeschritten, dass man
die hohen Kosten als Argument
gegen eine Sanierung vorschieben
kann.

Das Haus steht in einer Reihe
ortsprägender Bauten: «Alte Son-
ne»,Masanserkirche,Haus «Zur
Kante», Rigahaus, Stuppishaus,Duc.
Auch das dem Duc gegenüberlie-
gende Salishaus hätte beseitigt wer-
den sollen, um dem Schneepflug
den nötigen Durchlass zu ermögli-
chen – eine Bürgerinitiative hat das
zu verhindern gewusst. Die Reihe
dieser historischen Gebäude wirkt
wie ein Empfang in die älteste Stadt
der Schweiz. Aus diesen Gründen
kommt der Stadtverein, unterstützt
von den Quartiervereinen, in seiner
Interessenabwägung zu einem an-
deren Schluss als der Stadtrat: Das
Haus «Zur Kante» soll erhalten,
allenfalls verschoben und saniert
werden! Für Bus und Fahrrad gibt
es Alternativen zum Abbruch.
Stadtverein Chur, Peter Metz, Präsident

Schnitzelbankabend
mit zwei Ablöschern

Ausgabe vom 19. Februar
Zum Leserbrief «Ein anderes Bild vom
Schnitzelbankabend».

Mit den Kommentaren von Dario
Morandi bin ich längst nicht immer
einverstanden.Aber über seine Kri-
tik an gewissen Gruppen,die sich
am Churer Schnitzelbankabend dem
Publikum präsentiert haben,muss
ich ihm recht geben. Selber langjäh-
riger Schnitzelbänkler (im Duo mit
Walti Schmid als «Nögg vum Ober-
tor») habe ich als Zaungast die Auf-
tritte der zwölf Gruppen mitverfolgt.
Zwei davon,und keineswegs Anfän-
ger, sondern solche,die seit Jahren
mit dabei sind,waren nicht nur
schlecht, sie waren sauschlecht! Mit
ungehobelten Sprüchen und solchen
teilweise unter der Gürtellinie.Da
war es geradezu eine Wohltat, die
Jungen aus Domat/Ems zu sehen
und zu hören: würdige Nachfolger
für die jahrelang hervorragenden
«Les Miserables»!
Charly Bieler aus Chur

Klares wirtschaftliches
Ja zur zweiten Röhre

Ausgabe vom 13. Februar
Zum Kommentar «Alpenschutz mit
zweiter Röhre».

Der Abstimmungskommentar von
Chefredaktorin Martina Fehr trifft
den Nagel auf den Kopf. Tatsächlich
ist die zweite Röhre durch den Gott-
hard diejenige Variante,welche für
mehr Sicherheit sorgt. Die Unfall-
gefahr am Gotthard würde massiv
gesenkt werden.

Die alternativ vorgeschlagenen
Verladeprovisorien sind eben nicht
sinnvoll: Es ist ganz klar, dass die
SBB damit an ihre Kapazitätsgren-
zen stossen. Für uns in Graubünden
bedeutet das, dass die San-Bernardi-
no-Route die Ausweichroute wird.
Bereits heute spüren wir es
schmerzhaft,wenn der Gotthard
aus Sicherheitsgründen gesperrt ist;
die Verkehrsbelastung in Graubün-
den wächst dann ins Unerträgliche.

Für mich als Unternehmer,wel-
cher auf die San-Bernardino-Route
für Transporte angewiesen ist, be-
deutet keine zweite Röhre am Gott-
hard eine wirtschaftliche Katastro-
phe.Der Mehrverkehr über die San-
Bernardino-Route ist unausweich-
lich und würde unser Unterneh-
men direkt tangieren.Unsere Arbei-
ter könnten die Transporte nicht
mehr innert nützlicher Zeit gewähr-
leisten und so kann unser Unter-
nehmen nicht fortbestehen.

Ein ganz anderer, aber sehr wich-
tiger Aspekt ist die enorm erhöhte
Unfallgefahr auf der San-Bernardi-
no-Route,wenn der ganze Verkehr
auf diese verlagert wird. Schwere
Unfälle sind vorprogrammiert,weil
das Überholen anderer Fahrzeuge
aus Zeitgründen zunehmen wird.
Und was es bedeutet,wenn die
Route wegen eines Unfalls gesperrt
werden muss, brauche ich wohl
nicht näher zu erläutern.

Es kann nicht die Lösung sein,
das Verkehrschaos am Gotthard auf
die San-Bernardino-Route umzula-
gern.Deshalb kann es nur die Lö-
sung des zweiten Strassentunnels
durch den Gotthard geben. Ich lege
am 28. Februar ein Ja in die Urne.
Claudio Battaglia aus Thusis

Mogelpackung
Gotthardsanierung

Was uns bezüglich Gotthardtunnel
am 28. Februar zur Abstimmung
vorgelegt wird, ist eine veritable
Mogelpackung.Das beginnt schon
beim Titel: Die Vorlage wird im
Bundesbüchlein mit Sanierung des
Gotthard-Strassentunnels umschrie-
ben.Wer diesem – eigentlich unbe-
strittenen – Anliegen zustimmt,
handelt sich aber gleich eine teure
zweite Röhre ein.Deren Kosten
einschliesslich Sanierung des alten
Tunnels werden auf 2,8 Milliarden
Franken beziffert. Nicht darin ent-
halten sind allerdings die Unter-

Domenigs Weltblick

Wer arm ist, der darf sich was vorlügen (wie zum Beispiel das Victory-Zeichen auf dem Bild) – das ist sein Recht. Vielleicht sein einziges
Recht. (Ödön von Horváth) Bild und Textwahl Hans Domenig
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«Könnte einer wie Donald Trump auch in der Schweiz reüssieren?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen

«Mal so,mal so:
Macht Ihnen
das verfrühte
Aprilwetter
zu schaffen?»
Stand: 18 Uhr

RhB-Gewinnspiel
Die «Südostschweiz» verlost mit
der RhB monatlich spannende
Preise im Gesamtwert von über
7000 Franken. Jeden Monat gibt
es eine neue Frage und Neues zu
gewinnen.Mitmachen, raten und
mit etwas Glück absahnen.

suedostschweiz.ch/wettbewerb

«Ich mach ja nicht
jeden Modetrend mit,
aber wenn es soweit
ist, dass man sich
Bettdecken umhängt,
da bin ich dann
dabei.»
@Frau_NPunkt

Tickets für
Seven zu gewinnen
Die «Südostschweiz» verlost
Tickets für das Konzert des
Schweizer Soulsängers Seven
am 7.Mai im «Palazzo» in Chur.
Jetzt mitmachen und gewinnen
unter:

suedostschweiz.ch/wettbewerb
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wie man auch politisieren und
motivieren kann. Sie alle haben
lebendige Geschichte geschrieben.
Eine grossartige Lektion! Ihr Plakat
von Mutter Helvetia hat ohne Worte
gespiegelt, um was es letztendlich
geht. Politik, Geschichte kann auch
Freude vermitteln, ohne Anders-
denkende zu diffamieren.
Christine Pajarola und Rita Schlatter
aus Chur

Haus «Zur Kante»:
Einen Zeitzeugen opfern?

Ausgabe vom 19. Februar
Zum Artikel «Chur verändert sich an
der Masanserstrasse».

Als Architekt bin ich der Meinung,
dass das Haus «Zur Kante» in Chur
städtebaulich sehr wichtig ist.Die-
ses Haus zu erhalten, ist unbedingt
von öffentlichem Interesse, nicht
nur der Wunsch nach einem Trot-
toir oder Veloweg.Meines Erachtens
gibt es eine einfache, kostengünstige
Lösung, die beides ermöglicht: Das
Haus erhält auf Strassenniveau eine
Arkade wie die bereits vorhandene.
Somit kann ein Trottoir oder Velo-
weg problemlos unter dem Haus
durchgeführt werden.Dies ist eine
Lösung,wie sie zum Beispiel beim
Volkshaus im Welschdörfli möglich
war.Das Haus unten zu öffnen, ist
ein kleiner Eingriff, der einfach rea-

lisierbar ist. Eine Arkade, die ein
bereits vorhandenes Formelement
weiterführt, ist für das Haus eine
architektonische Bereicherung.

Wichtig ist nicht nur, dass das
Haus erhalten bleibt,wichtig ist
ebenso, dass es in seiner jetzigen
Position erhalten bleibt und so den
Eingang zur Stadt markiert. Eigent-
lich sollte es möglich sein, bei der
Stadt mit einem so einfachen
kostengünstigen Vorschlag auf
Verständnis zu stossen.

Mit dem Abbruch würde ein
weiterer Zeuge alt Churer Baukultur
dem Verkehr geopfert. Ich hoffe,dass
sich Heimatschutz und Denkmal-
pflege sowie viele Churer und Chure-
rinnen gegen den drohenden Ab-
bruch wehren,notfalls mit einer Ein-
sprache gegen das Abbruchgesuch.
Hans Rohr aus Chur

Zweitwohnungssteuer –
eine Zwängerei?

Die Gemeindepräsidentin von Sil-
vaplana, Claudia Troncana, will zu-
sammen mit dem Gemeindevor-
stand die Zweitwohnungssteuer
auf Biegen und Brechen durchbo-
xen.Was steckt dahinter? Will man
zu unseren Lasten einen Honigtopf
für weitere Geschenklein an Tou-
rismusprojekte beziehungsweise
Hoteliers äufnen? Vor Jahren war
das Dorf noch ein lebendiger Ort,
wo man zwischen Hotels/Restau-
rants auswählen und Leute treffen
konnte. Und heute? Fast nichts
mehr davon vorhanden. Dies we-
gen der Zweitwohnungssteuer? Wir
sind froh, dass es in den Nachbar-
gemeinden noch mittelständische
Hotels/Restaurants und Geschäfte
gibt. Sie freuen sich auf unseren
Besuch.

Ich hab noch eine Frage an den
Gemeindevorstand: Müssen Sie
wirklich wissen,wann wir in Silva-
plana übernachten? Erfreuen Sie
sich an der Zetteli-Bürokratie? Es
heisst in den Ausführungsbestim-
mungen,dass man auch einfach
zahlen könne,dann müsst en keine
Meldungen gemacht werden. Ist das
die freundliche Willkommenskultur?
Mit dieser Politik kann man in Silva-
plana wirklich aus kalten keine
warmen Betten machen.

Nun, eine moderate Erhöhung
der Tourismustaxe kann man hin-
nehmen. Ist es aber gerade eine
Trotzreaktion des Gemeindevor-
standes, nun gleichzeitig mit der
Abstimmung über die Zweitwoh-
nungssteuer eine Verdoppelung der
Gäste- und Tourismustaxen zu ver-
langen? Wir meinen, dass es in der
Gemeinderechnung auch noch viel
Potenzial für Sparmassnahmen hat.
Eine allfällig notwendige Anpas-
sung der Gästetaxe kann dann im-
mer noch mit dem Voranschlag der

Gemeinderechnung für das Jahr
2017 gemacht werden.

Liebe Stimmbürger von Silvapla-
na, setzen Sie ein Zeichen und stim-
men Sie für den Wiedererwägungs-
antrag der jungen und verantwor-
tungsbewussten Silvaplaner und
beerdigen Sie den Vorschlag des
Gemeindevorstandes. So kann der
Steuerstreit zu einem Neuanfang
führen,wo die Gäste und Zweitbe-
wohner wieder gerne nach Silvapla-
na kommen und auch wieder das
lokale Gewerbe berücksichtigen und
unterstützen,nicht mit dem Vertei-
len unserer Zwangssteuergeldern,
sondern mit Einkäufen und Aufträ-
gen. Ebenfalls ist die Festlegung der
neuen Gästetaxen bis zur Budget-
versammlung 2017 zu sistieren.
Hans und Doris Kaiser-Caprez aus
Silvaplana/Volketswil

Grosse Schadenfreude
nach dem Nein

Unumwunden gebe ich zu: Sie ist
gross, die Schadenfreude über die-
ses eindeutige Abstimmungsresul-
tat zur gefährlichen SVP-Durchset-
zungsinitiative.

Aufatmen kann man nun, und
erfreulich ist sie, die Politisierung
neuer Bevölkerungskreise, denen
nun offenbar die Augen aufgegan-
gen sind hinsichtlich der Gefahr, die
uns allen von rechter – nicht richti-
ger! – Seite angedroht hat. Schade
nur, dass so viel Geld investiert wer-
den musste – von verschiedenen
Seiten des politischen Spektrums –
um solche Radikalinitiativen
«mundgerecht» unters Volk zu brin-
gen beziehungsweise dieses Ansin-
nen eben zu vereiteln.Und die
Herren Rösti, Brunner, Köppel,
Übervater Blocher und Konsorten
schauen nun in ihre grosse, hohle
«Mobilisierungsröhre». Recht so.
Deshalb noch einmal: siehe oben!
Paul B. Hassler aus Chur

Projekt Churer See
– wie weiter?

Ausgabe vom 27. Februar
Zum Artikel «Auch nicht in der
Agenda des Stadtrates».

Anlässlich der Gemeinderatssitzung
vom 4.Februar reichten wir eine
Interpellation «Churer See – wie
weiter?» ein.Da die Vision bei vie-
len Churerinnen und Churern auf
Sympathie stösst,wurde der Stadt-
rat gebeten, dem Gemeinderat seine
Einschätzung zum Churer See mit-
zuteilen und auch zu beantworten,
ob der Stadtrat bereit ist, das
Thema bei Verhandlungen mit der
Armee anzusprechen.

Die «Südostschweiz» griff das
Thema nun auf. Daraus geht hervor,
dass gemäss Stadtpräsident Urs
Marti die Stadt bezüglich Churer
See keinerlei Aktivitäten ergreifen
wird.Und dies, obwohl mit dem
Projekt für die Churer Bevölkerung
ein einmaliges Naherholungsgebiet
mit einem riesigen Wertschöpfungs-
potenzial geschaffen würde.

Die Haltung des Stadtrates ist
enttäuschend.Die Schaffung eines
einmaligen Naherholungsgebiets,
das Generieren eines riesigen Wert-
schöpfungspotenzials und die Been-
digung der immensen Lärmbelas-
tung durch den Schiessbetrieb soll-
ten eigentlich ausreichend Gründe
sein, um das Thema zumindest auf
die Agenda zu setzen.Wir werden
uns mit der Haltung des Stadtrates

nicht zufrieden geben.Wir werden
uns dafür einsetzen, dass die Vision
eines Tages Realität wird – Chur
und seine Bewohnerinnen und
Bewohner haben dies verdient!
Jürg Kappeler, GLP-Gemeinderat, aus Chur

Gelebte Geschichte,
gelebte Demokratie

Was am Abstimmungssonntag in
der Schweiz passiert ist, hat bei
vielen Wählerinnen und Wählern
ein Lächeln und Freude aufs
Gesicht gezaubert.Heute in Chur
erlebt! Schweizer Frühling! Junge
dynamische Frauen und Männer
aus allen Schichten und Berufs-
gattungen haben in ihrem Umgang
miteinander viel Positives bewegt.
Mit Kreativität,Humor,Durchhalte-
vermögen, Intelligenz, Ausdauer
(die Liste liesse sich verlängern)
haben sie es verstanden, viele Wäh-
lerinnen und Wähler anzusprechen.
Das vermeintliche Volk ist durchaus
fähig, sich auch mit schwierigeren
Themen zu befassen und sich eine
eigene Meinung zu bilden.

Ohne die Platt ... Form der «Are-
na» haben viele junge Leute die
sozialen Medien, ihr Medium, intel-
ligent genutzt mit positiven Aus-
wirkungen. So auch die Rapband
Breitbild aus Chur.

Flavia Kleiner mit ihren vielen
tollen jungen Mitdenkern von der
Gruppe Libero hat glasklar gezeigt,

Leserbild: Filigraner Winterausklang

VonWeiss umhüllt: Auch nach demmeteorologischen Frühlingsbeginn zum Monatsanfang bedecken zarte Eiskristalle
Äste und Blätter. Bild ArnoMainetti, Chur
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«Nach Bär und Wolf: Soll der Höckerschwan auf die Abschussliste?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen

«Nach verlorener
Durchsetzungs-
initiative: Soll die
SVP auf neue
Initiativen
verzichten?»
Stand: 18 Uhr
Stimmen gesamt: 146

1Euro 2016
Österreichs Fussballer holen

sich EM-Feinschliff in Laax

2Face-Time-Interview
Arno Del Curto: «Die Geschich-

ten gegen Kloten stimmen nicht»

3Mehrzweckhalle Vals
Nur noch 4,5 Millionen

von Stoffel

«Gut ist,wenn man
nach einem harten
Abstimmungskampf
auch wieder lachen
kann.»
@NatalieRickli
SVP-Nationalrätin Natalie Rickli hat den
Abstimmungssonntag gut weggesteckt.

«Pinkelnde Franzosen
in den Schlagzeilen»
Im Blog «Kiwiana» erzählt Michae-
la Meier Geschichten vom anderen
Ende der Welt: Neuseeland.Heute
widmet sie sich der lokalen Presse-
landschaft,die ab und an um
Schlagzeilen kämpft.

suedostschweiz.ch/blog
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Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war die Fotografin, um das Wild abzulichten. Ob die Hirsche sich über die Rückkehr
des Winters freuen? Bild Lisabet Imhoff, Davos Platz

Hotline 0848 299 299
Leserbetreuerin
Simone Zwinggi nimmt 
von Montag bis Freitag  
von 10 bis 12 Uhr Ihre 
Informationen, Hinweise 

und Anregungen entgegen.

Kontakt
Leserbriefe
suedostschweiz.ch/leserbrief
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/
leserreporter hoch. In der Zeitung 
veröffentlichte Fotos werden mit 
50 Franken honoriert (Ausnahme: 
Wettbewerbsfotos).

24 %
NEIN

76 %
JA

FRAGE
DES TAGES

WIR HATTEN
GEFRAGT

«Sollen die mutmasslichen Mafiosi an Italien ausgeliefert werden?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen

«Soll der 
Kanton Zürich 
vom Bistum 
Chur losgelöst 
werden?»
Stand: 18 Uhr
Stimmen gesamt: 105 

1Felssturz
Calancatal abgeschnitten – 

aber mit Strom

2Line Up Moon & Stars
Lana Del Rey und Patent 

Ochsner in Locarno

3Jahresrückblick
Viele Hochwasserschäden 

im Mai und Juni 2015

«Die schönste Weise,
die Finger von Frauen 
nicht lassen zu 
können, ist, sie auf 
Händen zu tragen.»
@o_w_schwarzmann 
zum gestrigen Weltfrauentag

«Verdummen wir 
durch Technik?»
Lesen Sie neuesten Blogeintrag 
vom Team HTW Chur. Diesmal 
über Aufmerksamkeitsökonomie 
und den Einfluss des Massenme-
dienkonsums auf die Intelligenz.

suedostschweiz.ch/blog/
verdummen-durch-technik
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Domenigs Weltblick

wert». Die für diese Kategorie fest-
gelegten Erfordernisse übergeord-
neter Interessen, erhöhter gestalte-
rischer Anforderungen und städte-
baulicher Funktionalität sind nicht 
nur politisch zu beurteilen, sondern 
durch Fachleute nachzuweisen. Er-
mutigen wir den Stadtrat und die 
Churer Baubehörden, den Schutz 
von Baudenkmälern nicht als lästi-
ge Übung anzusehen, sondern als 
positive, zukunftsgerichtete Aufga-
be! Stadtrat und Baubehörden tra-
gen die Verantwortung dafür, dass 
auch kommende Generationen Tei-
le des berühmten Alt-Chur erleben 
dürfen. Denn eines ist unumstöss-
lich: Historische Baudenkmäler las-
sen sich nicht vermehren.
Leza Dosch, Kunsthistoriker aus Chur

Sollen die Graureiher 
das Fischerpatent lösen!

Schön war die Zeit, als ich noch mit 
meinen Kindern fischen ging und 
diese dafür begeistern konnte. Die 
Begeisterung war eng mit der Aus-
beute verbunden. In den letzten 
Jahren war zu beobachten, dass es 
immer weniger Fische in unseren 
Gewässern gibt. Dies hat verschie-

dene Gründe. Einerseits fliesst zu 
wenig Restwasser und andererseits 
hat es zu viele Graureiher (Fischrei-
her). Schongebiete welche die Fisch-
population erhöhen sollten, erhö-
hen lediglich die Graureiherpopula-
tion. Handlungsbedarf ist angezeigt,
damit das Fischen allen wieder 
Freude bereitet.
Theophil Nay aus Chur 

Albert Einstein’s 
Intelligenz

Zum Blog «Verdummen wir durch 
Technik?», suedostschweiz.ch/blog/
verdummen-durch-technik

Der HTW-Professor Christian Glahn 
meint in seiner Kolumne, in den 
letzten hundert Jahren seien die 
Menschen so viel intelligenter ge-
worden, dass der junge Einstein 
heute nicht einmal eine Lehrstelle 
finden würde. Abgesehen davon,
dass sich Herr Glahn damit ab-
schätzig zu Berufslehren äussert,
behauptet er ebenfalls, dass die äl-
tere Generation weniger intelligent 
als die jüngere sei. Herr Glahns
Aussage ist auch deshalb Unsinn,
weil er Fertigkeiten mit Intelligenz 
verwechselt. Ein Smartphone be-
dienen zu können hat nichts mit
Intelligenz zu tun; es ist nur eine 
Fertigkeit, welche junge Leute zuge-
gebenermassen meist besser
beherrschen als ältere.

Albert Einstein hätte dank seiner 
Intelligenz die heutigen Herausfor-
derungen bestimmt auch gemeis-
tert, er wäre auch heute ein Genie.
Ohne Einsteins Relativitätstheorie 
gäbe es heute beispielsweise keine 
genaue Satellitennavigation (GPS) 
und Röntgengeräte würden auch 
nicht funktionieren, das heisst, oh-
ne Einstein wäre es hinfällig, über 
verschiedene heutige Themen über-
haupt zu diskutieren.

Ich hoffe, dass in der HTW-Ko-
lumne künftig «intelligentere»
Texte zu lesen sein werden.
Reto Bonderer aus Malans

Churer Altstadt –
eine private Analyse

Für eine lebendige Altstadt braucht 
es eine ausreichende Kundenfre-
quenz, die durch ein ausgewiesenes 
Angebot erreicht wird. Dieses wird 
nicht nur durch den Einzelhandel,
sondern auch durch den Service pu-
blic wie auch durch private Initiati-
ven abgedeckt. Der Bürger ist ein 
individualisiertes Herdentier (die-
ser Ausdruck sei hier erlaubt). Er 

fühlt sich in der Masse geborgen,
will dennoch als Individuum wahr-
genommen werden. Das erklärt das 
Phänomen «Wochenmarkt».

Das bietet unsere Altstadt: Es hat 
Läden, Handwerksbetriebe, Dienst-
leistungserbringer, und Büros, Res-
taurants, Clubs und Hotels. Es gibt 
Parkplätze, der Zubringer zu den 
Geschäften ist gewährleistet. Wir 
haben die Hälfte des Jahres einen 
Wochenmarkt diverse Veranstaltun-
gen für alle Altersstufen.

Woran liegt es also, dass die Alt-
stadt von uns sterbend wahrgenom-
men wird? Am Angebot kann es 
nur bedingt liegen und da ist jeder 
Betreiber, was Kundenfreundlich-
keit, Angebot und Verlässlichkeit 
betrifft, eigenverantwortlich. Ge-
schäftsaufgaben haben verschiede-
ne Ursachen, in erster Linie sehe ich 
die Nachfolgeproblematik, gefolgt 
von Mieterhöhungen nach Mieter-
wechsel oder Besitzerwechsel und 
ein Überangebot respektive eine 
Unterversorgung. Das sind aber al-
les Faktoren, die nur schwer beein-
flusst werden können. Einzig die 
Ausgliederung der öffentlichen Ein-
richtungen (Schule, Altersheim, Bib-
liothek, Rathaus und diverse Ämter) 
aus der Altstadt kann durch die 
Stadt verhindert werden. Die Stadt 
könnte den städtischen Boden 
günstiger für Geschäfte zur Verfü-
gung stellen.

Weiter könnte eine Ansiedlung 
von Filialen wie Coop und/oder Mi-
gros eine Möglichkeit sein, die Kun-
denfrequenz in der Altstadt zu er-
höhen, aber die Grossverteiler drän-
gen in die Peripherie. Zum Schluss 
stellt sich mir folgende Frage: Ist 
unsere Altstadt zu weitläufig oder 
wie hoch muss die Kundenfrequenz 
sein, damit der Mensch sich als Teil 
der Herde empfindet? 
Christiane Mani aus Chur 

Immer mehr Leute wehren sich 
glücklicherweise gegen den zuneh-
menden Abbruch von Baudenkmä-
lern in der Stadt Chur. Nach dem 
Bündner Heimatschutz und dem 
Churer Stadtverein beginnen sich 
nun auch Bürger zu äussern. Die Bi-
lanz in Sachen Umgang mit dem 
baulichen Erbe der Stadt ist ein 
Trauerspiel. Man wirbt mit der an-
geblich ältesten Stadt der Schweiz 
und löscht sie gleichzeitig schlei-
chend aus. Stationen der Zerstö-
rung sind der Abbruch des Hotels 
«Steinbock» am Bahnhofplatz in 
den frühen sechziger Jahren, Ab-
brüche und Aushöhlungen in der 
Altstadt und der Verlust des Hotels 
«Du Nord». Wie kurzsichtig und 
sinnlos eine solche Politik ist, zeigt 
sich krass am Hotel «Steinbock», wo 
bereits der Nachfolgebau, das Haus 
Globus, verschwinden soll.

Nachdem die Churer bereits 
1962 das Altstadtgesetz verabschie-
det hatten, stimmten sie am denk-
würdigen 4.Dezember 1988 mit 
überwältigendem Mehr der Erhal-
tung historisch und architektonisch 
wertvoller Bauten und Bauteile zu – 

Leserbriefe

Einmal weg,
für immer weg

nicht nur in der Altstadt, sondern 
im ganzen Stadtgebiet. Im heutigen 
Churer Baugesetz ist der Schutz in-
nerhalb der Bestimmungen des Ge-
nerellen Gestaltungsplans geregelt,
als Instrumente werden Inventare 
«geschützter und schützenswerter» 
sowie «erhaltenswerter Bauten» ge-
nannt (Art. 75 und 76). Objekte der 
ersten Kategorie dürfen nicht abge-
brochen werden, Objekte der zwei-
ten sind nach Möglichkeit zu erhal-
ten. Auch im zweiten Fall sind Ab-
brüche nur unter strikt formulier-
ten Bedingungen zulässig: Wenn 
überwiegende Interessen dafür 
sprechen und Ersatzbauten «erhöh-
ten gestalterischen Anforderungen 
genügen und deren städtebauliche 
Funktion übernehmen oder verbes-
sern».

Aktuell sind mindestens zwei äl-
tere Baudenkmäler dem Abbruch 
geweiht, die sogenannte Zollstation 
an der Kasernenstrasse, eines der 
letzten vorstädtischen Gebäude der 
Zeit vor 1800, und das barocke, 1832 
wieder aufgebaute Gutshaus «Zur 
Kante». Die sogenannte Zollstation 
hat es nicht ins Inventar geschafft.
Das zeigt: Aus der Einführung von 
Inventaren erwächst auch die 
Pflicht, diese nachzuführen und 
aufgrund fachlicher Bewertungen 
zu aktualisieren. Das Gutshaus «Zur 
Kante» figuriert als «erhaltens-



G A S T K OMM E N TA R Martin Jäger über den Klimawandel

Klimastrategie Graubünden

A
Auch im vergangenen Jahr gab es wie-
der extreme Hitzetage und zu wenig 
Niederschläge im Sommer. Von Sep-
tember bis November war es weiterhin 
ausserordentlich schön und warm, was 
mich als begeisterten Wanderer und Ve-
lofahrer natürlich durchaus gefreut hat. 
Sind solche Wetterrekorde aber bereits 
Anzeichen und Folgen des Klimawan-
dels?

Es ist inzwischen erwiesen, dass die 
Temperaturen vor allem in den letzten 
Jahrzehnten wegen des ungebremsten 
Freisetzens von Treibhausgasen ange-
stiegen sind. In Paris wurde denn auch 
auf höchster politischer Ebene wäh-

rend zwei Wochen über die Reduktion 
der klimaschädlichen Treibhausgase 
verhandelt, und zwar von so vielen Na-
tionen wie noch nie – ein untrügliches 
Zeichen, dass die Problematik weltweit 
zunehmend erkannt und ernst genom-
men wird. 

Die Klimaänderung wird auch 
für uns im Kanton Graubünden 
weitreichende Folgen haben. 
Meteo Schweiz rechnet da-
mit, dass es in den Alpentä-
lern bis 2060 im Durch-
schnitt bis zu 3 °C wärmer 
wird. Damit verbunden sind 
Risiken wie Umsatzeinbussen 
in Wintertourismusdestinationen, 
veränderte Naturgefahren mit Schäden 
an Gebäuden und Infrastrukturanla-
gen, mehr Hitzetage und Trockenheits-
perioden und Veränderungen bei der 
Stromproduktion aus Wasserkraft.
Gleichzeitig eröffnet der Klimawandel 

auch gewisse Chancen: Wärmere Tem-
peraturen steigern den Ertrag von
Pflanzenkulturen. Trockene, warme
Sommer in den Städten können die At-
traktivität unserer Destinationen im 
Sommertourismus erhöhen. 

Da der Klimawandel zumindest in 

einem beschränkten Ausmass als nicht 
mehr veränderbare Tatsache hinge-
nommen werden muss, gilt es halt 
auch, die Risiken von Bevölkerung, 
Wirtschaft und Umwelt zu minimieren, 
indem man sich auf die erwarteten Ver-

änderungen so gut wie möglich ein-
stellt. 

Selbstverständlich müssen wir aber 
primär alle sich bietenden Chancen 
zur Veränderung des Umweltproblems 
nutzen. Auch wenn unser Ausstoss an 
Treibhausgasen global gesehen unbe-

deutend erscheinen mag, haben 
wir unseren Beitrag zu global 

nachhaltigen Lösungen des 
Problems zu leisten. 

Um den Herausforde-
rungen, vor die uns der Kli-
mawandel stellen wird, ak-

tiv und selbstbestimmt be-
gegnen zu können, hat der 

Kanton Graubünden eine Klima-
strategie erarbeitet. Sie umfasst den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung. 
Der Kanton Graubünden nimmt damit 
seine Aufgaben ernst. Einfach sind die-
se Aufgaben aber nicht. Die Klimastra-
tegie des Kantons setzt die Prioritäten 

in der Senkung des Energieverbrauchs, 
der Steigerung der Ressourceneffizienz 
und der Förderung erneuerbarer Ener-
gieträger.

Ein besonderes Anliegen ist mir als 
Umwelt- und Bildungsminister die Sen-
sibilisierung der Bevölkerung und ins-
besondere der Jugend. Alle zukünftigen 
Generationen werden vom Klimawan-
del noch viel stärker betroffen sein als 
wir zu Beginn des Jahres 2016. Wir sind 
bekanntlich die erste Generation, wel-
che die Folgen des Klimawandels in sei-
ner ganzen Kraft zu spüren bekommt, 
aber auch die Generation, welche nun 
effektiv etwas gegen den Klimawandel 
tun kann. 

Ich ermuntere Sie alle, im persönli-
chen Umfeld Ihren Beitrag zum Schutze 
des Klimas zu leisten, als Investition in 
unsere Zukunft!

MARTIN JÄGER ist Regierungsrat (SP).

«Insbesondere
die Jugend soll
sensibilisiert
werden»

L E S E R B R I E F E Zum Haus «zur Kante» in Chur, zum Nein zur Zweitwohnungssteuer und zur Umnutzung von Maiensässen

Masans unter Druck
Der Stadtrat hat in einer Medienmittei-
lung vom 18.Februar über den geplanten 
Abbruch des im generellen Gestaltungs-
plan als erhaltenswert eingestuften 
Gutshofes «zur Kante» orientiert. Als 
erste Begründung führt er den Verlauf 
der Baulinien aus dem Jahr 1971 auf, die 
das Gebäude durchschneidet und den 
Abbruch legitimiere. Was kann das nun 
für Masans heissen? Mit dem Begehren 
nach einem stadteinwärts führenden 
Ausbau der Strasse ist früher oder später 
zu rechnen. Mit den gleichen Argumen-
ten sind mit Ausnahme der Kirche Ma-
sans sämtliche Gebäude zwischen Krei-
sel und Schulheim vom Abriss bedroht, 
Schulhaus eingeschlossen. Das histori-
sche Masans würde damit aus dem 
Stadtbild verschwinden.

Die vorgebrachte Baufälligkeit der 
Gebäude hat sich die Stadt selbst zuzu-
schreiben, wäre doch ein Unterhalt trotz 
der Baulinie rechtlich möglich gewesen, 
wie das auch der Umbau des Schulhau-
ses zeigt. Zudem liesse sich der Verlauf 
der Baulinie anpassen, wie dies auch an-
derenorts geschehen ist. Das Salishaus 
und das Stuppishaus konnten so eben-
falls bestehen bleiben und sind heute 
wertvolle Zeugen der Geschichte Churs.
Mit dem Abbruch der Kante würde die 
Stadt Chur eine in ihrer Art einmalige 
Gebäudegruppe verlieren und mit der 
Missachtung ihrer eigenen Schutzverfü-

gung ihre Glaubwürdigkeit sowie auch 
das beworbene Label als älteste Stadt der 
Schweiz beschädigen.
▸ KONRAD ERHARD, CHUR, ARCHITEKT

Bravo Silvaplana
Am letzten Mittwoch hatte die Gemein-
deversammlung in Silvaplana der ge-
plante Zweitwohnungssteuer eine deut-
liche Abfuhr erteilt – und das trotz bun-
desgerichtlichem Segen, diese Steuer 
einzuführen. Einfach weil der Ärger der 
Betroffenen für die örtlichen Wirtschaft 
zusehends grosse Nachteile brachte.

Die Gemeindeversammlung von Sil-
vaplana hat die umstrittene Zweitwoh-
nungssteuer mit 105 gegen 45 Stimmen 
deutlich abgelehnt. Damit geht ein rund 
sechsjähriger Streit, der durch alle In-
stanzen bis vor Bundesgericht führte, zu 
Ende. Was die Anwälte der betroffen 
Gäste mit eigenen Ferienwohnungen in 
Silvaplana nicht schafften, haben nun 
einige besorgte junge Gemeindebürge-
rinnen und -bürger fertig gebracht.

Der Ärger der betroffenen Zweitwoh-
nungsbesitzer machte sich in einem 
«Konsumstreik» vor Ort Luft. Die Ferien- 
und Wochenendeinkäufe wurden von 
zu Hause mitgebracht und das örtliche 
Gewerbe gemieden. Die jungen Bürger 
und Bürgerinnen waren der Ansicht, 
dass die Gastfreundschaft in Silvaplana 
nicht durch das Bundesgericht definiert 

werden sollte und haben an einer ausser-
ordentlichen Gemeindeversammlung 
im Herbst 2014 die Einführung der Steuer 
gestoppt und am letzten Mittwochabend 
die Zweitwohnungssteuer und die Erhö-
hung der Kurtaxe abgelehnt.

Die Allianz Zweitwohnungen 
Schweiz hofft, dass die Erfahrungen aus 
Silvaplana in den schweizerischen Tou-
rismusgemeinden wahrgenommen 
werden. Wir möchten die Ferienorte vor 
dem leidvollen Weg, wie er in Silvaplana 
gegangen wurde, bewahren. Die finan-
ziellen Engpässe in den Stationen kön-
nen nicht mit exorbitanten Taxen und 
Steuern gegen den Willen der Zweitwoh-
nungsbesitzenden, sondern nur zusam-
men mit diesen gelöst werden. Sonst 
wird es mit Sicherheit zur gleichen un-
liebsamen Reaktion wie in Silvaplana 
kommen – Konsumstreik der Gäste zu 
einem Zeitpunkt, wo das dem darben-
den Tourismus in den Schweizer Bergen 
nicht bekommen wird.
▸ HEINRICH SUMMERMATTER, ALLIANZ
ZWEITWOHNUNGEN SCHWEIZ

Nicht mehr genutzte 
Maiensässe erhalten
In der Dezembersession hat JCVP-Gross-
rat Reto Crameri, Surava, zusammen mit 
80 Mitunterzeichnenden in einem Vor-
stoss gefordert, dass landwirtschaftlich 
nicht mehr genutzte Bauten ausserhalb 

der Bauzone zur Wohnnutzung umge-
nutzt werden können. Der Vorstoss wird 
in der Aprilsession behandelt und for- 
dert von der Regierung, dass diese eine 
Standesinitiative beim Bundesparla-
ment in Bern einreicht. «Die bisherigen 
Bemühungen, im Rahmen des kantona-
len Rechts Lösungen zu finden, haben 
den erhofften Erfolg nicht gebracht. Des-
halb zerfallen zahlreiche Maiensässe», 
sagt JCVP-Grossrat Reto Crameri.

Mit dem Vorstoss sollen die bereits 
bestehenden Bauten erhalten und einer 
Wohnnutzung zugeführt werden. Mit 
der Möglichkeit, Maiensässställe umzu-
nutzen, schaffen wir einen Anreiz, diese 
Gebäude zu erhalten und lösen wichtige 
Investitionen im ganzen Kanton aus. So 
hat Gian Derungs, JCVP-Grossrat-Stell-
vertreter aus Lumbrein, in seiner Bache-
lorarbeit für die Val Lumnezia eine Wert-
schöpfung zwischen 3,8 und 8,5 Mio. 
Franken und wiederkehrend zwischen 
275 000 und 500 000 Franken jährlich 
berechnet, wenn nur 60 zusätzliche 
Maiensässe umgebaut werden könnten.

Ebenfalls mit Freude nimmt die Jun-
ge CVP Graubünden zur Kenntnis, dass 
der zweite Auftrag von JCVP-Grossrat 
Reto Crameri betreffend die Vereinfa-
chung und Beschleunigung des Baube-
willigungsverfahrens von der Regierung 
begrüsst wird. Bauen soll in Zukunft in 
Graubünden schneller, einfacher und 
unkomplizierter werden.
▸ SEVERIN GEISSELER, PRÄSIDENT JCVP

H I N T E R G R U N D Reto Wattenhofer, SDA, über die  illegale Einfuhr von Luxus-Schals aus «Königswolle» der Tibetantilopen 

Superreichen-Lifestyle gefährdet Tibetantilope

D
Durch intensivierte Kontrollen und 
eine stärkere internationale Zusam-
menarbeit will die Schweiz den Handel 
mit Schals aus Shahtoosh-Wolle aus-
merzen. Im vergangenen Jahr wurden 
72 Schals beschlagnahmt. Dafür muss-
ten fast 300 Tibetantilopen sterben.

Schals aus der Wolle der Tibetanti-
lope gelten als die wertvollsten, feins-
ten und wärmsten der Welt und sind 
daher als Luxusprodukt bei den Rei-
chen beliebt. Diese sind bereit, bis zu 
20 000 Franken für einen Schal aus rei-
ner Shahtoosh-Wolle auszugeben.

Im vergangenen Sommer wurde 
beispielsweise Nassef Sawiris, der Bru-
der von Samih Sawiris der in Andermatt 
ein Luxusressort baut, wegen eines sol-

chen Schals an einem Schweizer Zoll 
angehalten. Das Problem: Der Handel 
mit der Tibetantilope und ihren Erzeug-
nissen ist seit 1979 verboten, der Erwerb 
eines Schals aus ihrer Wolle damit auch. 
Dem reichsten Mann Ägyptens mit 
einem von Forbes geschätzten Vermö-
gen von gegen 6 Milliarden Dollar droht 
eine saftige Busse von bis zu 5000 Fran-
ken. Er kommt nur um die Strafe he-
rum, wenn er beweisen kann, dass der 
Schal vor dem 28. Juni 1979 hergestellt 
worden ist. 

Seit 2013 haben das Bundesamt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinär-
wesen (BLV) die Kontrollen intensiviert 
und eine zunehmende Zahl von Schals 
konfisziert. Im vergangenen Jahr wa-
ren es 72 Stück. Für die Herstellung 
eines einzigen reinen Schals müssen 
zwei bis fünf Antilopen getötet werden.

«Es ist sehr schwierig, Shahtoosh-
Schals beispielsweise von Kashmir-
Schals zu unterscheiden - insbesonde-
re, wenn es sich um ein Gemisch han-

delt», sagte Mirjam Walker, Leiterin des 
Fachbereichs Kontrolle beim BLV, vor 
dem Medien in Bern. Mit einer neueren 
Mikroskop-Methode hätten die Kon-
trolleure nun die Möglichkeit, die Shah-
toosh-Wolle nachzuweisen. Dies sei 
wichtig, um vor Gericht einen Beweis 
zu haben.

«Die Schals kommen hauptsächlich 
an der Grenze im Engadin in die 
Schweiz», sagte Walker weiter. Die 
meisten der Kontrollierten gäben an, 
den Schal in Mailand gekauft zu haben. 
Dank solchen Kontrollen wüssten die 
Behörden, mit wem sie die Informatio-
nen gezielt austauschen müssen, um 
den illegalen Handel zu stoppen.

Der Bund erachtet die in der Schweiz 
beschlagnahmten Schals nur als Spitze 
des Eisbergs eines illegalen internatio-
nalen Handels. Um diesen wirksam zu 
bekämpfen und die Kriminellen zu ver-
folgen, sei eine Zusammenarbeit mit 
Interpol und eine internationale Ver-
netzung von entscheidender Bedeu-

tung, führten die Vertreter des Bundes 
aus. Die Tibetantilopen leben in den 
Hochplateaus des Tibets in Höhen von 
bis zu 5000 Metern und sind einem sehr 
harschen Klima ausgesetzt. Zum Schutz 
vor der Kälte haben die Tiere das extrem 
warme Fell an Bauch und Kinn entwi-
ckelt. «Die Tibetantilopen gehören zu 
denjenigen Tierarten, die nicht domes-
tiziert werden können», erklärt Matthi-
as Lörtscher, der Leiter des Artenschut-
zes beim BLV.

«Es ist zudem fraglich, ob das Tier 
das spezielle Fell behalten würden, 
wenn es in tieferen und damit wärme-
ren Lagen domestiziert würde», gibt 
Walker zu bedenken. Deswegen wer-
den die Tiere gewildert, was die Popula-
tion der Tibetantilope in einem Jahr-
hundert um rund 90 Prozent dezimiert 
habe. Der Tschiru, auch als Orongo oder 
eben Tibetantilope bekannt, ist ein reh-
grosser Vertreter der Ziegenartigen in-
nerhalb der Unterfamilie der Antilopi-
nae.

«

Dem reichsten Mann 
Ägyptens droht eine 
saftige Busse von bis 
zu 5000 Franken

»
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Behinderungen ausgeführt werden
kann, ist jedem normal denkenden
Menschen vollkommen klar (oder
auch nicht). Also nochmals herzli-
chen Dank der Stadt.
Andreas Kuoni aus Malans

Lehrplan 21: Diskussion
im Keime ersticken?

Ausgabe vom 18. März
Zum Kommentar «Nein, Angst ist
nicht nötig».

Der Beitrag über die von der Bünd-
ner Regierung verordnete Einfüh-
rung des Lehrplans 21 hat eine kor-
rekte Überschrift: «Der neue Lehr-
plan hat nicht nur Anhänger».Das
kann ich nur bestätigen,wächst
doch ein gut fundierter, breit abge-
stützter Widerstand dagegen in der
ganzen Schweiz.Umso befremdli-
cher sind die Behauptungen im
Kommentar. Reto Furter unterstellt
den Gegnern Angst, den Politikern,
die mit der angekündigten Initiati-
ve darüber befinden sollen, sie sei-
en von gestern und stellt in Aus-
sicht, dass dieser Lehrplan die Schu-
le in die Gegenwart befördern wird.
Will er so die nicht stattgefundene
Diskussion bereits im Keime ersti-
cken? Das sind unlautere Mittel, um
eine öffentliche Debatte zu verhin-
dern.Am liebsten wäre es wohl
ihm und vielen anderen,wenn der
umstrittene Lehrplan einfach still-
schweigend durchgewinkt würde.

Ein bisschen mehr Offenheit gegen-
über dem Anliegen der Initianten
der Volksinitiative zum Lehrplan 21
hätte man schon erwarten dürfen.
Die öffentliche Debatte wird zeigen,
dass der Widerstand gegen den
Lehrplan 21 gut begründet ist.
Elisabeth Calcagnini aus Buchen

Empfehlung
zum Verbandsaustritt

Ausgabe vom 21. März
Zum Leserbrief «Wer kann den
Lehrplan 21 überzeugt gutheissen?».

Ich kann Fritz Tschudi aus Chur
vollkommen überzeugt zustimmen.
Da gibt es eigentlich nichts zu ergän-
zen, ausser dem Beispiel eines be-
freundeten und erfahrenen Lehrer-
kollegen,der an einer obligatori-
schen Weiterbildung zu eben diesem
Lehrplan 21 in einem anderen Kan-
ton teilnehmen musste und sich
dort erlaubte, absolut legitim und
ohne böse Absichten,nicht provozie-
rend Fragen zu diesem Lehrplan zu
stellen.Die Folge war,dass er vor die
Schulleitung und die Kursleitung zi-
tiert wurde und er sich ein abmah-
nendes Verhör gefallen musste und
einen Maulkorb verpasst bekam.

Da der Bündner Lehrerverband
sich ja nicht wehren wollte, rate ich
allen unzufriedenen Lehrpersonen,
die Mitgliedschaft in diesem Witz-
verband – obwohl, eigentlich ist es
zum «Brüahla» – zum nächsten

Termin, also bis spätestens Ende
Juli zu künden.
Ingrid Schütz aus Andeer

Unsere Kleinpartei
gibt gerne Antwort

Ausgabe vom 22. März
Zum Leserbrief «Profilierungsdrang
einer Kleinpartei».

Sehr geehrter Herr Schulthess
Besten Dank für Ihr Feedback. Es

scheint mir richtig, Ihren Leserbrief
zu beantworten.

1. Die BDP Chur hat nicht gefor-
dert, dass die Giacomettistrasse
durchgehend gemacht wird.Wir
haben dazu lediglich eine Anfrage
an die Stadt gestellt.

2. Der Kauf des Sennhofes könn-
te der Stadt in der Folge Baurecht-
zinsen generieren und wäre damit
ein Investment in die Zukunft. Kei-
ne Schuldenlast für die Generation
von morgen. Schade,wenn Sie dies
nicht sehen.Dabei ist nichts Elitä-
res. Schade auch, dass Sie und Ihr
Umfeld offenbar keinen Bezug zu
unserer schönen Altstadt haben.

3. Die Verkehrsproblematik in
Chur Nord ist bekannt.Unsere
Petition läuft gut und zeigt, dass
wir einen Nerv treffen.

4. An den letzten Gemeinderat-
sitzungen gab es Parteien,welche
deutlich mehr Aufträge einreichten
als die BDP.Dass über unsere disku-
tiert und geschrieben wird, zeigt,
dass wir als Kleinpartei offenbar
spannende Themen bringen.Wir
fassen dies als Kompliment auf.

5. Und ja, es sind bald Wahlen.
Das merkt man aber nicht nur bei
der BDP ... Ist ja auch legitim…

Danke, dass Sie sich Zeit nehmen,
um den Themen unserer Kleinpar-
tei einen Leserbrief zu widmen!
Oliver Hohl, BDP Chur

Vom Umgang mit
baukulturellem Erbe

Der Churer Stadtrat möchte den
baukulturell wertvollen «Gutshof
zur Kante» abbrechen. Er soll einer
breiteren Strasse weichen.Dieses
Vorgehen zeugt von wenig Verständ-
nis für das baukulturelle Erbe unse-
rer Stadt und von fehlendem Inno-
vationsgeist in der Stadtentwick-
lung. Leider ist das nichts Neues. Be-
reits in den Sechzigerjahren musste
der historische Zeitzeuge aus der
Gründerzeit am Bahnhof (ehemali-
ges Hotel «Steinbock») dem heuti-
gen Globus-Gebäude weichen.Mit
der Zerstörung identitätsstiftender
Bauwerke wird die Geschichte unse-
rer Stadt aus dem Stadtbild getilgt.
Stück für Stück.Dieser Umgang mit
unserer Baukultur steht der «ältes-
ten Stadt der Schweiz» schlecht an.

Der «Gutshof zur Kante» ist
eine der wenigen Bauten aus dem
18./19. Jahrhundert, die erhalten ge-
blieben sind. Er gehört zum baukul-
turellen Erbe und ist als «erhaltens-
wert» eingestuft. Es ist abstrus,
wenn behauptet wird, der Zustand
des Gebäudes rechtfertige einen
Abbruch.Die Stadt Chur ist Eigen-
tümerin.Wer,wenn nicht sie, ist für
diesen Zustand verantwortlich? Der
Stadtrat führt die eigenen Versäum-
nisse als Argument für einen Ab-
bruch an.Diese Logik versteht nur,
wer sich der Verantwortung für
unser Stadtbild entziehen will.

Zeit, die Geschichte im Umgang
mit Baudenkmälern unserer Stadt
zu ändern.Dem Gemeinderat bietet
sich diese Chance,wenn über den

Abbruch im Rat befunden wird.
Hoffen wir,dass er sie packt.Mit
einem Nein würde er die Grundlage
für eine bessere Verkehrslösung
schaffen,die im Einklang mit der
Verantwortung für unsere Baukultur
steht. Eine innovative Lösung,die
nicht blind zerstört, sondern mit
dem Historischen spielt und gleich-
zeitig Neues schafft.Für den Stadt-
bus könnte etwa eine Ampel zur
Vortrittsberechtigung angebracht
werden und die Velospur könnte in
einer Arkade gezogen werden.
Das Haus selbst kann mit einem
angemessenen Aufwand erhalten
werden und – wenn der politische
Wille vorhanden ist – bezahlbaren
Wohnraum bieten. So kann Heimat
entstehen.Heimat ist dort,wo gelebt
wird.Das Leben auf einer breiteren
Strasse hat damit wenig zu tun.
Lukas Horrer aus Chur

Chur hat die schönste
Bahnhofstrasse

Ausgabe vom 19. März
Zum Leserbrief «Als Tourist würde ich
Chur nicht besuchen».

Ich gratuliere der Stadt Chur zu so
einem einmaligen Bauwerk: der
Bahnhofstrasse. Sie wird eine rich-
tig schöne Flaniermeile mit grossen
Bäumen, Sitzgelegenheiten und
grosszügigen Strassencafés, die
zum Verweilen einladen.Dass
dieses Vorhaben nicht ohne einige

Leserbild: Akrobatisch

Kohldampf: Dieses Eichhörnchen in der Val Roseg liebt die Morgengymnastik und das Frühstück – am besten beides zusammen. Bild Cornelia Wanner, Davos
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«Terroranschläge: Meiden Sie künftig Reisen in europäische Grossstädte?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen

«Zeigt die
Polizei genug
Präsenz in der
Öffentlichkeit?»
Stand: 18 Uhr
Stimmen gesamt: 136

1Chur
Schadenssumme nach Feuer

im Kunstmuseum Chur noch
nicht bekannt

2Pflegefinanzierung
Einige Mängel aufgezeigt

3Schweizer Alpen-Club
Wetterkapriolen und Franken-

stärke setzten SAC-Hütten zu

«Die Schweiz verurteilt
die Anschläge,die in
Brüssel zahlreiche Opfer
gefordert haben, scharf.
Wir fühlen mit Belgien.»
@_BR_JSA
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann
nimmt zu den Anschlägen in Belgien Stellung.

Tickets für
Seven zu gewinnen
Die «Südostschweiz» verlost
Tickets für das Konzert des
Schweizer Soulsängers Seven
am 7.Mai im «Palazzo» in Chur.
Jetzt mitmachen und gewinnen
unter:

suedostschweiz.ch/wettbewerb

HEUTE
ONLINE

TOPSTORIES
ONLINE
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Leserbriefe
suedostschweiz.ch/leserbrief
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/
leserreporter hoch. In der Zeitung
veröffentlichte Fotos werdenmit
50 Franken honoriert (Ausnahme:
Wettbewerbsfotos).
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«Befürworten Sie die straffreie Deklarierung von hinterzogenen Steuern?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen

«Bedauern Sie
den Abgang von
Armeechef
André
Blattmann?»
Stand gestern: 18 Uhr

Gewinnen Sie Tickets
für das Opernspektakel
«Guglielmo Tell»
Die «Südostschweiz» verlost fünf-
mal zwei Tickets für das Opern-
spektakel vom 29. Juli bis zum 14.
August in «Das Zelt» in Obersaxen.

suedostschweiz.ch/wettbewerb

«Mich hat das Tanz-
verbot an Karfreitag
noch nie gestört. Ich
erzähl bei Kontrollen
schon seit 35 Jahren,
ich würd immer so
komisch gehen.»
@Mahatmapech

RhB-Gewinnspiel
Die «Südostschweiz» verlost mit
der RhB monatlich spannende
Preise im Gesamtwert von über
7000 Franken. Jeden Monat gibt
es eine neue Frage und Neues zu
gewinnen.Mitmachen, raten und
mit etwas Glück absahnen.

suedostschweiz.ch/wettbewerb

HEUTE
ONLINE

TWEET
DES TAGES

KORRIGENDA

Degiacomi ist Mitglied
der SP-Fraktion
Im Leserbrief «Die Kulturschaf-
fenden nicht vergessen» von
Patrik Degiacomi (Ausgabe vom
14.März) bezeichnete die Redak-
tion ihn in der Autorenzeile als
SP-Grossrat.Degiacomi ist nicht SP-
Grossrat, sondern als Grossratsstell-
vertreter Mitglied der SP-Fraktion im
Grossen Rat.Die Redaktion bittet um
Kenntnisnahme.

HEUTE
ONLINE

Getränkeflasche zwischen die Beine
kommen konnte,machte keinen
guten Eindruck und wurde im Aus-
land registriert.Das mag als Detail
gewertet werden.Aber zweitens
wirbt der Tourismus in der Schweiz
um ausländische Gäste.Da ist die
Ankündigung,man werde «seinen
Athleten für Trainingszwecke das
Exklusivrecht auf der Corviaglia-
Piste» verschaffen, schlicht gesagt,
Rufschädigung für das Gastgeber-
land.Heisst es nicht: «Wer im Glas-
haus sitzt, soll nicht mit Steinen
werfen?»
Klaus Sorgo aus Bonaduz

Zweitwohnungssteuer-
Nein: Bravo Silvaplana

Ausgabe vom 11. März
Zum Artikel «Keine Chance für die
Zweitwohnungssteuer».

Kürzlich hat die Gemeindeversamm-
lung in Silvaplana der geplanten
Zweitwohnungssteuer eine deutli-
che Abfuhr erteilt – und das trotz
bundesgerichtlichem Segen,diese
Steuer einzuführen.Einfach weil
der Ärger der Betroffenen für die
örtliche Wirtschaft zusehends grosse
Nachteile brachte.Der schweizeri-
sche Dachverband der Zweitwoh-
nungsbesitzenden ruft die Touris-
musgemeinden auf, trotz finanziel-
ler Engpässe nicht den gleichen Feh-
ler wie in Silvaplana zu machen.

Die Gemeindeversammlung
von Silvaplana hat die umstrittene
Zweitwohnungssteuer mit 105:45
Stimmen deutlich abgelehnt. Damit
geht ein rund sechsjähriger Streit,
der durch alle Instanzen bis vor
Bundesgericht führte, zu Ende.Was
die Anwälte der betroffenen Gäste
mit eigenen Ferienwohnungen in
Silvaplana nicht schafften, haben
nun einige besorgte junge Bürgerin-
nen und -bürger fertiggebracht.

Der Ärger der betroffenen Zweit-
wohnungsbesitzer machte sich in
einem «Konsumstreik» vor Ort Luft.
Die Ferien- und Wochenendeinkäu-
fe wurden von zu Hause mitge-
bracht und das örtliche Gewerbe
gemieden.Die jungen Bürgerinnen
waren der Ansicht, dass die Gast-
freundschaft in Silvaplana nicht
durch das Bundesgericht definiert
werden sollte und haben an einer
ausserordentlichen Gemeindever-
sammlung im Herbst 2014 die Ein-
führung der Steuer gestoppt und
am 9.März die Zweitwohnungs-
steuer und die Erhöhung der Kur-
taxe abgelehnt.

Die Allianz Zweitwohnungen
Schweiz hofft,dass die Erfahrungen
aus Silvaplana in den schweizeri-
schen Tourismusgemeinden wahr-
genommen werden.Wir möchten
die Ferienorte vor dem leidvollen
Weg,wie er in Silvaplana gegangen
wurde, bewahren.Die finanziellen
Engpässe in den Stationen können
nicht mit exorbitanten Taxen und
Steuern gegen den Willen der Zweit-
wohnungsbesitzer, sondern nur zu-
sammen mit diesen gelöst werden!
Sonst wird es mit Sicherheit zur

gleichen unliebsamen Reaktion wie
in Silvaplana kommen – Konsum-
streik der Gäste zu einem Zeitpunkt,
wo das dem darbenden Tourismus
in den Schweizer Bergen nicht
bekommen wird.
Heinrich Summermatter, für die Allianz
Zweitwohnungen Schweiz

Vom Schönreden der
Churer Bahnhofstrasse

Ausgabe vom 23. März
Zum Leserbrief «Chur hat die
schönste Bahnhofstrasse».

Leserbriefschreiber Andreas Kuoni,
ein zweiter Marcel Friberg (Präsi-
dent von Graubünden Ferien)?
Euphorisch-euphemistische Jubel-
berichte ohne Ende,während die
Realität gegenteilige Tendenzen zu
gewärtigen wagt. Der nächste Kurz-
roman aus der Reihe «Positives
Denken statt besseres Denken für
positives Handeln» wird vermutlich
die Churer Altstadt betreffen.
Wolfgang Reuss aus Chur

Muss das Haus
«zur Kante» weichen?

Zur Berichterstattung über den
geplanten Abbruch des «Gutshofs zur
Kante» in Chur Masans.

Die Frage ist so einfach wie klar.
Muss wegen dem weiteren Ausbau
der Masanserstrasse in Chur das
Haus «zur Kante» weichen, ja oder
nein? Die Antwort ist ebenso ein-
fach und klar.Nein.Und selbst die
Lösung ist einfach und einleuch-
tend, denn sie bewährt sich in
gleicher oder ähnlicher Art schon
vielerorts, seit Kurzem beispielswei-
se auch in der Hauptstrasse mitten
in Churwalden.

Der Velostreifen stadteinwärts
wird bis zur Scalärastrasse auf dem
Trottoir belassen.Die neue Bus- und
Velospur und das begleitende Trot-
toir werden bis zum Haus «zur Kan-
te» erstellt und nach dem Haus wei-
ter bis zur Haltestelle Masans ver-
längert.Den Velofahrern stadtaus-
wärts und den Fussgängern dient
eine Arkade durch das Haus «zur
Kante». Einige Meter vor dem Haus
wird über der Fahrspur stadtaus-
wärts ein Lichtsignal montiert, das
die Buschauffeure bei der Anfahrt
manuell auf «Rot» schalten.Bei
wenig Verkehr machen sie dies erst
kurz vor dem Lichtsignal, bei sto-
ckendem Verkehr schon früher und
bei stehender Kolonne noch früher.

Mit dieser Lösung verlieren sehr
viele Leute im Bus keine Zeit,wer-
den nur ganz wenige Autofahrer

keine bis höchstens ein paar Sekun-
den aufgehalten und lässt sich mit
dem eingesparten Geld die Sanie-
rung des Hauses «zur Kante»
teilweise berappen.
Peter Hartmann, Obergass, aus Trimmis

Tourismusschädigende
Kampfansage

Ausgabe vom 21. März
Zum Artikel «‘Bisher waren wir immer
die lieben Schweizer’».

War diese Schlagzeile nötig? Nach
dem sonnigen Bild des Weltcup-Fi-
nals in St.Moritz muss die Aussage
von Stéphane Cattin,Direktor Ski
alpin von Swiss-Ski, verstören: «Bis-
her waren wir immer die lieben
Schweizer.» Denn sie entspricht ers-
tens nicht den Tatsachen. So hat die
Schweizer Teamleitung mindestens
einmal schon ihren Athleten am
Lauberhorn einen Vorteil verschafft,
indem sie diese mit dem Heli an
den Start flog,während die aus-
ländischen Athleten die überfüllte
Bahn nach oben nehmen mussten.
Einverstanden, das Geschäft ist hart
und auch andere suchen ihren Vor-
teil.Man sollte aber die Wirkung
solcher Manöver auf ausländische
Betrachter nicht unterschätzen.

Auch dass sich am letzten
Wochenende der Veranstalter nicht
sofort bei dem Athleten entschul-
digte, dem im Rennen eine volle

Leserbild: Abendruhe in den Bündner Bergen

Perfekte Bühne für den Mond: Unser Erdtrabant ist in der Bündner Berglandschaft immer ein spannendes Sujet – vorausgesetzt,man schenkt dem Mond auch
einen ebenso spannenden Vordergrund,um sich so prächtig in Szene zu setzen. Bild Lucas Pitsch, Müstair
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Da fragt man sich, ob es nicht die
Aufgabe der Herren Blattmann und
Maurer gewesen wäre, die Bevölke
rung besser aufzuklären über alle
Mängel und Schrumpfprozesse, und
es bleibt zu hoffen, dass Bundesrat
Guy Parmelin und ein neuer
Armeechef eine glücklichere
Hand haben werden.
Reto Melcher aus Sils-Baselgia

Angriff auf Pfeiler
unseres Wohlstands

Die am 5. Juni zur Abstimmung ge
langende Grundeinkommensinitia
tive bläst zum Angriff auf das Fun
dament unseres Wohlstands. Bun
desrat und Parlament haben diese
sinnlose Initiative klar abgelehnt.
Es würde jegliches Wettbewerbs
denken und jeglicher Antrieb zur
Eigenverantwortung im Keim er
stickt.Will die Schweiz international
weiterhin ein Erfolgsmodell bleiben,
muss dieser Initiative eine klare
Abfuhr erteilt werden.Die FDP
Graubünden wird diese unsinnige
Initiative entschieden bekämpfen.

Mit einem von den Initianten
vorgeschlagenen bedingungslosen
Grundeinkommen von 2500 Fran
ken für einen Erwachsenen und
625 Franken pro Kind kommt eine
vierköpfige Familie auf monatlich

6250 Franken.Diese Summe liegt
bereits über dem durchschnittli
chen Einkommen in der Schweiz.
Wozu also noch arbeiten? Mit
diesem Grundeinkommen legt sich
doch jeder in die Hängematte!
Im Jahr 2010 lebten in der Schweiz
1,64 Millionen Personen unter und
6,32 Millionen Personen über 20
Jahren. Zählt man alle Personen
unter 20 als Kinder, ergäbe dies eine
als Grundeinkommen zu zahlende
Summe von 202 Milliarden Franken.
Dieser Betrag, der 35 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts und sogar
40 Prozent des Nettonationalein
kommens unseres Landes beträgt,
müsste erst einmal erwirtschaftet
werden. Selbst wenn die Initiative
den Sozialstaat gering entlasten
würde, entstünden mit dem unrea
listischen Projekt zusätzliche Kosten
von 208 Milliarden Franken.Welche
Sogwirkung ein bedingungsloses
Grundeinkommen von 75 000 Fran
ken pro Jahr für eine vierköpfige
Familie auf die Einwanderung hätte,
kann man sich zudem lebhaft vor
stellen. Ein Ausschluss der EUEin
wanderer von diesem Grundein
kommen wäre ohne Kündigung des
Personenfreizügigkeitsabkommens
wohl nicht möglich.

Wer arbeiten will, soll das zwar
auch in Zukunft können, nur sollen
jene, die dazu keine Lust haben,
dank des Grundeinkommens ihre
Tage geniessen können.Die Bünd
ner FDP lehnt solche Räuberroman

tik im Sozialstaat ab, denn sie ver
kennt, dass den Schweizern ihr ho
her Wohlstand nicht in die Hänge
matte gelegt wurde, sondern durch
die tägliche Leistung von Neuem er
arbeitet werden muss. Für Leistung
und Eigenverantwortung.
Silvio Zuccolini, Pressechef FDP
Graubünden, aus Scharans

Stararchitekten?
Von wegen…

Ausgabe vom 23. März
Zum Artikel «Russwolken am
Bündner Kunstmuseum».

Im Zusammenhang mit dem Brand
im Erweiterungsbau des Bündner
Kunstmuseums in Chur wurde das
renommierte spanische Architek
turbüro Barozzi/Veiga erwähnt.Die
ses Büro wurde bei der Vergabe des
Wettbewerbs in den höchsten Tö
nen gelobt.Was die da kreiert ha
ben, kann jeder Bauzeichner im ers
ten Lehrjahr, nämlich abzeichnen.
Vergleichen Sie, liebe Steuerzahler,
die Kuppel des Pantheon in Rom,
die schon im Jahr 114–118 n. Chr.
erstellt wurde. Ich bin auf der Su
che nach Kuppelbauten zufällig da
rauf gestossen. Google sei Dank.

Ich könnte vielen Architekten
ebenso viele Ideen nachweisen, die
nicht auf ihrem Mist gewachsen
sind.Allerdings waren die wirkli
chen Erfinder der Ideen vielleicht
etwas weniger arrogant. Es gibt
aber auch, das soll hier erwähnt
werden, kreative Köpfe darunter.
Marcel Caminada zum Beispiel
habe ich als solchen kennengelernt.
Theo Hess aus Landquart

Haus «zur Kante»:
Der Stadtrat hat Übung

Ausgabe vom 15. März
Zum Artikel «Heimatschutz will das
Haus ‘zur Kante’ kaufen».

Der Churer Stadtrat weiss,wovon
er spricht,wenn es ums Abreissen
alter, erhaltenswürdiger, geschichts
trächtiger Bauten geht. Schliesslich
hat man hier im städteplanerischen
Bereich damit bereits seit Jahrzehn
ten reichlich Erfahrung gesammelt.
Argumente wie die Erhaltung und/
oder Sanierung wären angesichts
des Aufwands absolut unverhältnis
mässig, oder die Bauten stünden
einfach im Weg, oder sie müssten
rentableren Objekten weichen, ha
ben bis heute stets für solch unsin
nige Taten genügt. Egal, um welches
Bauwerk es sich dabei gehandelt
hat (die Liste der gefallenen Bauten
ist lang) und auch egal,wer sich
für dessen Erhalt eingesetzt hat (es
waren neben der Stadtbevölkerung
auch immer Stimmen ausgewiese
ner Fachpersonen dabei).

So auch jetzt ... Das «Haus zur
Kante» in Masans soll einer Bus–
und Fahrradspur weichen.

Das Papon’sche Gut aus solchen
Gründen abzureissen, ist für mich
vergleichbar mit der Geschichte
von Grimms Aschenputtel. Da war
doch diese böse Stiefmutter, die
ihrer eigenen Tochter den grossen
Zeh mit dem groben Fleischmesser
abgeschnitten hat, damit der Fuss
doch noch in den Schuh des holden
Aschenputtels passen sollte ...(!)
Aber wie hässlich, diese grauenvolle
Tat war völlig umsonst.
Mucki Guntli aus Chur

Blattmann: Kein
glückliches Händchen

In der «Frage des Tages» der «Süd
ostschweiz» vom 26.März haben
nur 37 Prozent der Stimmenden
den Abgang von Armeechef Blatt
mann bedauert. Von ihm wusste
man insbesondere, dass er empfoh
len hatte, für den Notfall viel Mine
ralwasser zu horten, und dass er
besonders gut mit Bundesrat Ueli
Maurer zusammengearbeitet hatte.
Ob dieses Gespann wirklich effizi
ent war, ist der Öffentlichkeit kaum
bekannt, einige Entwicklungen
geben einem aber doch zu denken:

Sicherheitsfachleute warnen seit
Jahren, dass die Schweizer Armee in
einem schlechten Zustand ist.Weit
und breit nichts von «der besten
Armee der Welt»,mit der Bundesrat
Maurer unlängst geprahlt hatte.
Leistete 1980 auf zehn Einwohner
ein Angehöriger der Armee (AdA)
Dienst, ist es heute gerade noch ein

AdA auf 40 Personen Wohnbevölke
rung.Dieser Minimalbestand soll
nun mit der WEA (Weiterentwick
lung der Armee) noch einmal hal
biert werden.Dazu ist diese Schutz
macht nicht einmal voll ausgerüstet,
schwere Waffen wurden verkauft
oder verschrottet und in sensiblen
Bereichen,wie der Sicherung des
Luftraums, gerät die Schweiz immer
weiter ins Hintertreffen.Regelmäs
sig auftretende kleinere und grösse
re Beschaffungsskandale belasten
das Image der Armee negativ, und
um die Wehrgerechtigkeit steht es
auch nicht mehr zum Besten.
Offensichtlich ist eine Mehrheit
im Parlament der Meinung,Art. 58
der Bundesverfassung sei nicht
mehr zeitgemäss, und der Schutz
der Bevölkerung könne vernach
lässigt werden.Übten früher im
Herbst Truppen an Bündner Gren
zen und Pässen, ist künftig hier kein
Schutz mehr vorgesehen.Da sind
für uns Bündner keine Bataillone
mehr zur Verfügung in der WEA,
keine Festungen mehr in Funktion,
keine ortskundigen Soldaten mehr
in Aussicht. Da kann eigentlich
hereinkommen,wer will. Die neue
Miniarmee WEA würde gerade
knapp ausreichen, um Botschaften,
Kernkraftwerke, Telekommunika
tionsanlagen, Staudämme, ein paar
Verkehrsknotenpunkte, Flugplätze
und dergleichen zu bewachen.
Für viel mehr würde es nicht mehr
reichen.

Leserbild: Frühlingsgrüsse

Blumen als Entschädigung: Der Winter hat es den Sonnenverliebten nicht einfach gemacht.Nun aber werden sie
entschädigt. In Maladers grüssen Krokusse die Spaziergänger. Bild Armando Brügger, Maladers
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«Gefällt Ihnen die Tradition der 1.-April-Scherze?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen

«Haben Sie
Hoffnung, dass
die Schweizer
Fussball-Nati bis
zur EM den Tritt
findet?»
Stand: 18 Uhr
Stimmen gesamt: 125

1Alice Allison
Mögliche Massenentlassung beim

KaffeekapselHersteller in Grono

2Ostschweiz
Frauen verdienen über

1000 Franken weniger als Männer

3Weiterzug
SonderjagdUngültigkeit

wird ein Fall fürs Bundesgericht

«Der 1. April.
Wie hoch stehen
eigentlich die Chancen,
dass Trump sich die
Maske vom Gesicht
reisst und ‘Ich bins, der
Hape’ ruft?»
@DrWaumiau

RhB-Gewinnspiel
Die «Südostschweiz» verlost mit
der RhB monatlich spannende
Preise im Gesamtwert von über
7000 Franken. Jeden Monat gibt
es eine neue Frage und Neues zu
gewinnen.Mitmachen, raten und
mit etwas Glück absahnen.

suedostschweiz.ch/wettbewerb

HEUTE
ONLINE

TOPSTORIES
ONLINE

TWEET
DES TAGES



Südostschweiz | Donnerstag, 7. April 201614 FORUM

Leserbild: Nicht von dieser Welt?

Fast abstrakt: Diese Luftaufnahme über der Lenzerheide zeigt ein Bild wie aus einer fremden Galaxie. Es ist das Bild des
schmelzenden Eises. Bild Peider Frey, Chur

Leserbriefe Einheimische sollten
mehr Gas geben

Wasserkraft: Graubünden ist zum
Glück ein Wasserschloss-Kanton.
Und es ist jetzt schon klar,Wasser
ist bereits Gold wert. Andere Kanto-
ne haben Probleme,weil sie zu we-
nig Wasser haben, und noch gravie-
render ist es in anderen Ländern.
Wasserkraft Schweiz in der Krise,
aber eine grosse Krise kann auch
eine grosse Chance sein, davon bin
ich überzeugt.Warum nicht einen
«Wasserkraft – wie weiter»-Ideen-
wettbewerb auf die Beine stellen?
Und zwar nicht erst morgen, heute
noch.

Ich frage mich schon manchmal,
warum können wir Bündner nicht
auch mal einen cleveren Schachzug
für uns machen? Vielleicht könnten
wir Bündner unser gutes Quellwas-
ser mit Fernleitungen in grosse
Städte bringen oder in Länder, die
weniger qualitativ gutes Wasser
haben.Nochmals zur Wasserkraft.
Es darf nicht sein, dass man in der
Vergangenheit teure Staudämme
gebaut hat und teure dazugehören-
de Infrastruktur und später für
Wasser/Strom keine Rendite erwirt-
schaftet.Wir haben doch in unse-
rem Kanton moderne, gute Schulen,
zum Beispiel die HTW in Chur und
so weiter.Wo sind denn unsere
Studierenden, die im Voraus nach
Lösungen suchen?

Es fängt doch schon in den
Gemeinden an. Einheimische
wandern ab. Es ist wichtig, dass
man mit gezielten kleineren oder
grösseren Veranstaltungen die

jungen Leute überzeugt, in ihren
Dörfern zu bleiben. Einheimische
müssen mehr «Ämtli» überneh-
men, nur so bleiben das Einheimi-
sche, unsere Kultur, unsere wichti-
gen Bräuche wie zum Beispiel «Cha-
landamarz» erhalten.Wir brauchen
auch einheimische Vorgesetzte, Ein-
heimische auf den Kanzleien einer
Gemeinde, in Verwaltungen usw.,
dies ist ein Muss. Diese Werte dür-
fen niemals verloren gehen in unse-
rem schönen, vielseitigen Kanton.

Vielleicht sollten sich EU-Länder
im «Strommarkt» nicht konkurren-
zieren.Ob Jung oder Alt, Leute mit
guten Ideen muss man unbedingt
fördern und nicht bremsen.Darum:
Einheimische, gebt Gas!
Fritz Mathis aus Chur

Marco Tscholl –
guat für Khur

Eines haben alle neuen Churer
Stadtratskandidaten gemeinsam:
Als Politiker fehlt den Kandidaten
von BDP, CVP, SVP und SP die prakti-
sche Erfahrung.Ob Nachteil oder
Vorteil, darüber lässt sich streiten.
Was muss denn ein künftiger
Stadtrat wirklich mitbringen?

Ich erwarte von einem Stadtrat,
dass er eine innovative, zielorien-
tierte Führungsperson ist. Er muss
nicht auf fachlicher Ebene brillie-
ren, aber er muss sich in Menschen,
seine Fachleute einfühlen, sie moti-
vieren und inspirieren können. Er
muss eine Vision haben und diese

mit seinem Team konsequent ver-
folgen.Und natürlich muss er sich
und die Stadt auch kommunikativ
geschickt verkaufen können.

Marco Tscholl ist erfolgreicher,
selbstständiger Kommunikations-
Unternehmer. Er hat zusammen
mit Partnern eine erfolgreiche Mar-
ketingagentur auf- und ausgebaut
und führt sie seit zehn Jahren.Mein
Anforderungsprofil erfüllt er von
A bis Z.Daher empfehle ich als
selbstständiger Churer Unterneh-
mer und Gewerbler einen von uns:
Marco Tscholl am 5. Juni in den
Churer Stadtrat.

Und da ich keine meiner Stim-
men verschenken will, gehen meine
anderen beiden Stimmen an Urs
Marti (Stadtrat und Stadtpräsident,
bisher) und Peter Portmann (selbst-
ständiger Jurist).
Oliver Hohl, Unternehmer, aus Chur

Schloss Haldenstein:
Martullo irrt sich

Ausgabe vom 2. April
Zum Leserbrief «Die Idee mit der
SVP-Fahne gefällt mir ...».

Anders als Ems-Chefin Magdalena
Martullo in ihrem Leserbrief
schreibt, gehörte Schloss Halden-
stein nie der Ems-Chemie.Zu Zeiten,
als sie noch im Besitz der Familie
Oswald war,hatte die Firma zwar
einen Teil des Schlosses gemietet.
Und sie wollte es später kaufen,was
insbesondere meine Gross-«tanten»
Anna und Elsa Batänjer verhinder-
ten,die das Schloss der Öffentlich-
keit zugänglich machen wollten.
Schloss Haldenstein hatten mein
Urgrossvater Leonhard Batänjer, ein
schlauer Bauer,und seine Brüder
1922 dem letzten Spross der Schloss-
herren von Salis abgekauft.1966
verkaufte die Erbengemeinschaft
das Schloss an die Stiftung,der es
heute noch gehört.
Michael Lütscher aus Zürich

Bei einer Orientierung über den
Ausbau der Scalärastrasse in Chur
vor einigen Jahren sagte der damali-
ge Stadtingenieur,das Problem des
Engpasses in der Masanserstrasse sei
lösbar. Ein ehemaliger (bürgerlicher)
Gemeinderat erwiderte darauf spon-
tan: Ihr behauptet bei jedem Prob-
lem,das lasse sich einfach lösen.

Inzwischen wurde die Scalära-
strasse in einem verantwortbaren
Standard ausgebaut und erfüllt wie
vorgesehen die Funktion des «Sei-
tenzubringers». Jetzt ist die Begradi-
gung der Masanserstrasse, nachdem
einige Jahre verstrichen sind, plötz-
lich hochaktuell. Dazu gibt es den
Vorschlag, ein historisches Ensemb-
le, das für das Siedlungsgebiet der
Stadt Chur von entscheidender
Standortqualität ist, «einfach» zu
beseitigen.Dass damit zudem ein
Haus mit einem beachtlichen histo-
rischen Hintergrund und mit einer
qualifizierten Schutzwürdigkeit
so «einfach» geopfert wird – wem
eigentlich? – das macht Menschen,
die mit der Stadt Chur auch nur
einigermassen verbunden sind,
recht perplex.Da hat man wirklich
das Gefühl, um Jahrzehnte zurück-
zufallen!

Die Begründung, dass die freie
Fahrt durch das Haus «zur Kante»
nicht gewährleistet sei, ist, gelinde
gesagt, sehr schwach.Offensichtlich
liess man die Zeit verstreichen und
fand es nicht nötig, eine einiger-
massen ernsthafte Güterabwägung
vorzunehmen.Dass das Haus aktu-
ellen Wohnbedürfnissen nicht ent-
spreche und eine Sanierung not-
wendig wäre, das ist sicher zutref-
fend.Aber in diesem Fall hätte man
schon lange etwas unternehmen
können.Uns spätestens jetzt müsste
man es tun!

Probleme, auch selbst gemachte,
können gelöst werden.Der Abriss
ist da nicht eine schwache, sondern
überhaupt keine Lösung.

Unvorstellbar, dass man auf der
einen Seite das Verschwinden von
wertvollen Bauten rückblickend
bedauert, den Mangel an guten
Bauten beklagt, Studien für Quar-
tiergestaltung veranlasst, aber zu-
gleich mit der eigenen Verhaltens-
weise diese rücksichtsfreie Entwick-
lung mit unterstützt.

Es gibt glücklicherweise auch ein
politisches Mittel in solchen Fällen:
Rückkommensantrag!
Cristian Collenberg, ehemaliger
Gemeinderat, aus Chur
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Haus «zur Kante»:
«Einfach» abreissen?
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«Frankreich
verbietet die
Prostitution. Ein
Vorbild für die
Schweiz?»
Stand: 18 Uhr
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1Neue Note
Vorhang auf für den neuen

Fuffi!

2Schweizer Franken
Die Geschichte der

Schweizer Banknoten

3Flüchtlinge in Felsberg
«Sie haben niemanden,

der für sie schaut»

«Tipp an die Schweizer:
Versucht mal, einmal
Freude zu haben an
einer Veränderung.
#50erNoetli»
@samsteiner
über die Reaktionen auf die Präsentation der
neuen 50-Franken-Note.
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«Gefällt Ihnen die neue 50-Franken-Note?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen
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«Kann Goalie Jonas Hiller seine Karriere beim EHC Biel neu lancieren?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen

«Trotz ‘Böögg’-
Prognose:
Wünschen Sie
sich einen
heissen Sommer
2016?»
Stand: 18 Uhr
Stimmen gesamt: 128

1Strassenverkehr 2015
7200 Ausweisentzüge allein

in Graubünden

2Chur
Neuer Anlauf für ein neues

Fussballstadion

3Bündner Tourismus
Parolini: «Schönreden

macht keinen Sinn»

«Jonas Hiller zum
EHC Biel. Hat da
der HCD etwas
verpasst?»
@silvanagiger
zum Transfer-Hammer im Schweizer
Eishockey.

«‘Be The Change’»
Die HTW Chur bloggt regel-
mässig aus ihrem Innenleben.
Lesen Sie den neuesten Blog-
eintrag über das Engagement
von Studentinnen und Studenten
im Bereich der Entwicklungs-
zusammenarbeit.

suedostschweiz.ch/blog
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Initiative zum medialen
Abschuss freigegeben?

Ausgabe vom 12. April
Zum Kommentar «Das Volk weiss
nicht alles besser».

Redaktor Stefan Bisculm zeigt in
seinem Kommentar beispielhaft,
wie Initiativen medial abgeschos-
sen werden können, ohne auf das
Initiativbegehren überhaupt einzu-
gehen.Anstelle einer ersten mate-
riellen Einschätzung der eben lan-
cierten Doppelinitiative «Gute
Schule Graubünden – Mitsprache
bei Lehrplänen», belehrt Bisculm
die Leser über mögliche negative
Folgen von Volksinitiativen.Die
Stossrichtung seiner Einwände
kommt mir bekannt vor: Hier
spricht die Ideologie einer selbst-
gefälligen, «progressiven» Politelite,
welche es kaum erwarten kann, der
direkten Demokratie ein Bein zu
stellen: Die Ausübung von Volks-
rechten soll stark erschwert werden.

Warum soll ausgerechnet ein
Volksbegehren,welches das kompe-
tenzenbasierte Lehrplankonzept,
den Rollenwechsel der Lehrerschaft
mit der hochumstrittenen Neuaus-
richtung des Lern- und Unterrichts-
verständnisses thematisieren will,
an die Wand gefahren werden? –
Die im unmittelbaren Erfahrungs-
bereich der Bevölkerung liegende
Volksschule ist ein Paradestück für
direktdemokratische Mitsprache

und Mitbestimmung.Der von
Bisculm unterstellten Behinderung
der Wirtschaft durch das aktuelle
Volksbegehren vermag ich in keiner
Weise zu folgen.Den «Expertokra-
ten» – vor allem jenen auf dem ho-
hen Ross – empfehle ich endlich zu
akzeptieren, dass die Bürgerinnen
und Bürger weder in die geistige
noch in die politische Diaspora ver-
bannt werden wollen. Ja, das Volk
weiss nicht alles besser, ihm ge-
bührt aber Respekt und Vertrauen,
auch wenn es ab und zu als «Stör-
faktor» in Erscheinung treten muss!

Warum nicht den Ball ohne Don-
nergrollen aufnehmen und die jour-
nalistische Kompetenz ausspielen?
Ausgewogene und gut recherchierte
Berichterstattung wird die Debatte
beleben,da bin ich mir sicher.Ver-
langt die Umsetzung des Bildungs-
artikels der Bundesverfassung über-
haupt ein bestimmtes Lehrplankon-
zept? Ist die Harmonisierung des
Schulwesens in den 21 Kantonen
ohne den Lehrplan 21 nicht zu
schaffen? Warum überhaupt Kompe-
tenzorientierung,wenn dafür die
wissenschaftliche Klärung fehlt und
die Praxiserfahrungen im Ausland
durchwegs schlecht sind? – Bis heute
bleiben uns die LP21-Fans überzeu-
gende Antworten schuldig.Kein
Zufall, denn für die Fangemeinde ist
die offene Diskussion das Schlimms-
te,was ihr passieren kann.
Fritz Tschudi aus Chur

Partizipation
stärkt Demokratie

Ausgabe vom 15. April
Zum Leserbrief «Wie die sieben
Minuten zu unterbieten sind».

Kürzlich ist mir etwas Schockieren-
des passiert. Der mich hochneh-
mende/angreifende Leserbrief-
schreiber Jürg Hartmann hat mir
ein E-Mail zukommen lassen, in
welchem er sich dafür entschuldigt,
dass die Zeitung ein Smiley von
ihm in seinem Leserbrief nicht
abgedruckt habe.

Lieber Jürg, besten Dank, aber
völlig unnötig. Demokratie lebt von
der Auseinandersetzung unter-
schiedlicher Ansichten und Mei-
nungen, und solange dies mit
Anstand oder herausforderndem
Augenzwinkern geschieht, ist das
doch toll. Demokratie lebt von der
Partizipation.Ob im Churer Ge-
meinderat, im Leserbrief oder am
Stamm,das Schlimmste ist,wenn
sich jemand gar nicht äussert.

Also, Jürg: Streite weiter mit mir
über Tempo 30,Du erhältst auch
beim nächsten Aufeinandertreffen
ein Glas Rotwein.Und für alle an-
dern: Geht wählen am 5. Juni. Ob
SP, FLV,GLP, CVP, BDP, FDP oder SVP,

es freut mich nicht alles gleich, aber
es ist letztlich egal. Denn Wählen ist
Partizipation.Und Partizipation
stärkt Demokratie.
Oliver Hohl, BDP-Gemeinderat, aus Chur

Thusis lebt und
bewegt sich vorwärts

Was sich in Thusis tut in letzter
Zeit, hätte man sich vor ein paar
Jahren noch nicht vorstellen kön-
nen! Der noch junge Verein Markt-
platz und Zentrumsort Thusis hat
sich auf die Fahne geschrieben: Wir
wollen die Attraktivität von Thusis
steigern,wir wollen, dass unser
Dorf lebt! Und dass dies schon in
kurzer Zeit gelungen ist, zeigen ein
paar Beispiele: «Unter Null» – Be-
gegnungen und Genuss in Thusner
Gewölbekellern – ein grosser Erfolg
im Herbst 2013 und 2015.

Am Samstag, 23. April,wird mit
einem Säumerfest in den Thusner
Nollagärten eine weitere Etappe der
Thusner Spazierwege eröffnet.

Damit aber noch nicht genug.
Letzten Mittwochabend konnten
wir etwas ganz Neues erleben: die
Thusner Ladys Night! Von 20 bis 23
Uhr hatten viele Geschäfte,Restau-
rants und Dienstleister geöffnet, ein-
zig und allein, um Ladys zu verwöh-
nen, ihnen etwas Besonderes zu
bieten,während die Männer in der
Sportwerkstatt die Übertragung
eines Champions-League-Spiels
geniessen konnten.Das Schöne an
diesem Anlass ist, dass die Damen
kamen und begeistert waren. Ein-
satz und Arbeit aller Beteiligten ha-
ben sich gelohnt, der grosse Erfolg
gibt ihnen recht. Ein herzliches Dan-
keschön allen Beteiligten.Wir freu-
en uns auf noch mehr schöne Erleb-
nisse in Thusis. Ich glaube, ich spre-
che für viele,wenn ich sage, dass ich
stolz bin, in Thusis zu wohnen.
Verena Schneider-Wirz aus Thusis

Gehöft «zur Kante»:
Abschied oder Aufbruch?

Seit etlichen Wochen melden sich
in den Tageszeitungen Leserbrief-
schreiber mit Argumenten für den
Erhalt des Hauses «zur Kante», das
an der Masanserstrasse in Chur
gegenüber dem Schulheim steht.
Sie lassen sich nun zusammenfas-
sen: Das Haus «zur Kante» ist ein
ortsprägender,markanter Bau von
Masans. Er ist wunderschön propor-
tioniert,mit den kurzen Vor-
dächern des föhnstarken Churer
Rheintals. Das Gehöft mit Haus,
Stall,Wingert- und Gartenmauer
bildet ein Ensemble, dessen Eck-
pfeiler, ein prächtiges Gartenhaus,
beseitigt worden ist. Das Haupthaus
ist zwar renovationsbedürftig, aber
von Stadt, Kanton und Bund als
erhaltenswert qualifiziert. Es weist
eine wertvolle Bausubstanz auf mit
schönen Kachelöfen,Malereien und
grosszügigen Treppenaufgängen.
Das Gehöft geht auf den Hugenot-
ten Jakob Papon zurück, der als
Protestant in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts aus Frankreich
flüchten musste und wie viele an-
dere in Graubünden sesshaft wur-
de. – Nun haben sich mindestens
zwei Investoren gemeldet, die bereit
sind, das Haus zu übernehmen und
zu renovieren.

Und wie steht es mit der Förde-
rung des Langsamverkehrs und mit
dem ÖV? Es kann beispielsweise die
bergseitige,wertvolle Mauer um

zwei Meter zurückversetzt und ein
Fahrradweg angelegt werden,der in
einer ergänzten Arkade durch die
nördliche Arkade des Paponschen
Hauses führt.Um einer Staulage
auszuweichen, kann der Busverkehr
die wenigen Meter der Verengung
über eine Freischaltung vortritts-
berechtigt umfahren,wie das in
vielen Städten auch gemacht wird.
Dasselbe wäre auch für den Bus des
Schulheims eine sinnvolle Lösung.
Insgesamt stellt niemand die separa-
te Busspur (stadtauswärts!) infrage.

Viele Stimmen kritisieren den
Abbruch wertvoller historischer
Bausubstanz in der Stadt Chur, die
sich gern mit dem Etikett der «äl-
testen Stadt der Schweiz» schmückt.
Chur hat in wenigen Jahrzehnten
aus kurzsichtigem Denken heraus
zu viele wertvolle Bauten verloren:
Salvatorenturm,Hotel «Steinbock»,
«Du Nord»,Hexenturm, SBB-Hoch-
kamin; zu erinnern ist auch an die
gedeckte Holzbrücke von Halden-
stein.Der Stadtverein wird im Mai/
Juni dem Stadtrat seine «Petition
für den Erhalt des Hauses zur Kan-
te» überreichen, die 200 bis 300
Unterschriften enthält. Entschei-
dend ist letztlich nicht die Anzahl
der Unterschriften, sondern der
politische Wille der verantwortli-
chen Behörden. – Wo bleiben
Freude und Stolz auf unsere Stadt?
«Die Väter haben sie gebaut in
längst vergangnen Tagen ...», heisst
es in einem unserer drei Churer
Lieder.
Peter Metz, Stadtverein Chur

Leserbild: In die Flucht geschlagen

«Miezepetrig»: Da verläuft sich der Fuchs in Nachbars Garten – und gleich gibt ihm die Katze den Tarif durch.Mutig stellt
sie sich dem Fuchs in den Weg und zwingt diesen zur Flucht. Bild Sandro Herrmann, Domat/Ems
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«Befürworten Sie die Produktion von Atomstrom?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen

«Terrorangst
– Beeinflusst
das die Wahl
Ihrer Ferien-
destination?»
Stand: 18 Uhr
Stimmen gesamt: 133

1Alkoholkonsum
Verliert Chur das «strengste

Polizeigesetz des Landes»?

2«Roundup»
Das Südostschweizer

Sportwochenende

3Abstimmung
Heidner sagten Ja zum

Yolo-Hotel

«Manchmal kann etwas
verhängt zu haben
auch ganz gut sein ...
Zum Beispiel der
Reifenwechseltermin
fürs Auto ...
#truurigaberischso»
@Radical77

«Bei Heidi
am Comersee»
Lesen Sie den neuesten
Blogeintrag des legendären
St.Moritzer Kurdirektors Hans
Peter Danuser. Dieses Mal über
eine geschätzte Unternehmer-
Persönlichkeit.

suedostschweiz.ch/blog
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«Kultur belebt Chur.
Ich spiele mit»

Ausgabe vom 23. April
Zum Leserbrief «Kulturpolitik
im Churer Gemeinderat».

Guido Decurtins, Churer SP-Ge-
meinderat und Quizmaster, fragt,
bei wem sich die Kulturschaffenden
zu bedanken haben, dass sie heute
mit weniger Geld auskommen
müssen. Ein Lösungshinweis könnte
wie folgt aussehen:

An der von Gemeinderat Decur-
tins erwähnten Sitzung vom Okto-
ber 2013 stimmte der Gemeinderat
dem Antrag des Stadtrates zu, eine
Vorlage zur Kürzung der Beiträge
an die ausserschulische Musikerzie-
hung um zehn Prozent zu unter-
breiten (es wurde noch keine Kür-
zung beschlossen). Der Vorschlag
für diese Vorlage kam aus dem
Departement 2 und nicht vom Ge-
meinderat. Decurtins hätte mit sei-
ner Fraktion eine andere Massnah-
me zuhanden des Gemeinderates
vorschlagen können. Er tat es nicht.
Er tat es auch nicht an der Sitzung
im Juni 2015, als über die angepass-
te Botschaft (fünf Prozent Kürzung
Kultur und ausserschulische Musik-
erziehung) abgestimmt wurde.Die-

se Vorlage war Teil der Aufgaben-
und Leistungsüberprüfung.

«Kultur belebt Chur. Ich spiele
mit» war sein Slogan auf der Wahl-
broschüre vor vier Jahren.Decurtins
scheint es verpasst zu haben,hier
lösungsorientiert mitzuspielen und
alternative Massnahmen vorzu-
schlagen. Er scheint sich für die
Zuschauerrolle entschieden zu
haben. Im Falle der Singschule
haben Private, nicht der Staat, die
Initiative ergriffen,was ohnehin
besser ist und mich sehr gefreut hat.
Hans Martin Meuli, FDP-Gemeinderat,
aus Chur

Für die Sicherheit – oder
lukrative Geldquelle?

Letzte Woche im Tessin: Das Kan-
tonsparlament nimmt eine Motion
an, die eine Warnung vor mobilen
Radarkontrollen 200 Meter vor dem
Radargerät fordert. Graubünden, in
den letzten Monaten: Auf der A13
zwischen Zizers und Chur wird das
mobile Radargerät zum wiederhol-
ten Mal verschoben – und jedes Mal
gut versteckt hinter einem Schild in
Position gebracht.Man kommt
nicht umhin, sich als Bündner oder
Bündnerin die Frage auch zu stel-
len,welche die beiden Grossräte
und Initianten der «Radar-Motion»
im Tessin veranlasste, aktiv zu wer-
den: Sie waren überzeugt, dass bei
den Geschwindigkeitskontrollen zu-
nehmend nicht die Erhöhung der
Sicherheit im Zentrum steht, son-
dern die Optimierung einer lukrati-
ve Einnahmequelle.
Brigitte Küng aus Chur

Wir brauchen Bienen,
nicht aber Grossraubtiere

Ausgabe vom 19. April
Zum Leserbrief «Das ist definitiv kein
Leben».

Die selbst ernannten Naturschützer
wollen den Schlusskommentar von
Tumasch Planta aus Scuol gar nicht
lesen. Es ist vielen von ihnen leider
egal,was Bären für Schäden anrich-
ten, auch wenn sie in den Medien
eindrücklich gezeigt werden.

Wir brauchen keine Grossraub-
tiere in der Schweiz. Es sind tötende
Raubtiere und keine Kuscheltiere.
Bienen sind wegen ihrer Bestäu-
bungsfunktion überlebenswichtig
für uns Menschen, Bären und Wölfe
nicht. – Ja, es stimmt, dass durch
Bienen schon Menschen umgekom-
men sind.Aber es stimmt ebenso,
dass immer wieder Menschen
durch Bären und Wölfe getötet

werden. So wie der Bär ins Bienen-
haus im Engadin eingebrochen ist,
brach vor drei Jahren ein Bär in
Kanada in ein Haus ein, tötete und
frass die Frau grausam. Es ist leider
nur eine Frage der Zeit, bis auch
in der Schweiz Menschen durch
Wolf oder Bär direkt zu Schaden
kommen.

Bären,Wölfe und Luchse gehö-
ren in der Schweiz allenfalls in den
Zoo und nicht aufs offene Land.
Ohne Bienen können wir nicht
überleben, ohne Grossraubtiere
leben wir besser und sicherer, das
erkannten schon unsere Vorfahren.
Deshalb muss die Berner Konven-
tion gekündigt werden,damit die
grossen Schaden verursachenden
Täter nicht länger geschützt sind
und nicht Schlimmeres passiert.
Pius Wihler aus Zizers

Schweizer Waffen
töten im Ausland

Ausgabe vom 24. April
Zur Analyse «Die Rüstungsindustrie
ist schon zügellos genug».

Der Bundesrat lässt – was Waffen-
exporte in den Nahen Osten betrifft
– die Moral wieder einmal hinter
wirtschaftlichen Aspekten anste-
hen.Dass Waffenexporte in Staaten
wie Saudi-Arabien zu jeder Zeit pro-
blematisch sind, scheint dabei von
sekundärer Wichtigkeit. Von Lachen
zu reden und dabei eine säuerliche
Miene zu machen, ist ein wenig
ähnlich wie die humanitäre Tradi-
tion zu preisen und dabei gleichzei-
tig Waffen in den Unrechtsstaat
Saudi-Arabien zu liefern. Es gibt
jedoch einen kleinen Unterschied,
während Lachen kranken Men-
schen tatsächlich helfen kann,
töten Schweizer Waffen im Ausland.
Pascal Merz aus Sursee

Historisches Erbe:
Das Haus «mit» Kanten

Ausgabe vom 20. April
Zum Artikel «Das alte Haus
von der Churer Masanserstrasse».

Mutig steht in Chur das Haus «zur
Kante» und trotzt seit vielen Jahren
dem Verkehr. Inzwischen ist der
Verkehr zur Verkehrslawine gewor-
den und mit ihrer Fahrbahn immer
näher gerückt. Aber das Haus «zur
Kante» steht immer noch da. Es ist
ein Zeuge aus alter Zeit,wohl her-
untergekommen durch die Jahre.
Jetzt,wo die Stadt Chur – wohlge-
merkt als Eigentümerin dieser Lie-
genschaft – abreissen will, regen
sich die Hausgeister.

Die baugeschichtliche Bedeutung
und die unverwechselbare Stellung
dieses Gebäudes sind Grund für die
Aufnahme dieses Gebäudes in das
von der Stadtverwaltung erstellte
Inventar; dort als erhaltenswert ein-
gestuft.Aber das Haus «zur Kante»
mit den Nebengebäuden und der
umzäunten Umgebung erzählt die
Geschichte vom ehemals ländlichen
Masans und ist deshalb mehr als
nur ein Schutzobjekt, es ist ein
Identifikationsmerkmal – jetzt
weiss ich, dass ich in Masans bin!

Die Absicht, diese Baugruppe
der Verkehrslawine zu opfern, ist
eine Schande für Chur, das sich bei
allen Stadteingängen rühmt, die
älteste Stadt der Schweiz zu sein.
Ist das nur Marketinggeplapper?
Machen wir ernst und tragen Sorge
zu unserem Erbe.Wegen der tägli-
chen Staus auf der Masanserstrasse
muss dieses Haus nicht abgerissen
werden.Die Staus haben andere
Gründe. Es wurde klar aufgezeigt,
wie sich der Verkehr mit einer Gale-
rie für Fussgänger und Velofahrer
sowie einer Signalsteuerung für
den öffentlichen Verkehr lösen
lässt. Somit gibt es keinen Grund,
diese historisch bedeutende Bau-
gruppe in einer Interessenabwä-
gung dem Verkehr zu opfern.Das
Haus «zur Kante» darf saniert dem
täglichen Stautreiben zuschauen
und jeder weiss, jetzt bin ich in
Masans und bald schon auf der
Autobahn.

Ich rufe die Churerinnen und
Churer auf, die Petition des Stadt-
vereins zur Erhaltung und Sanie-
rung der Baugruppe «zur Kante»
zu unterstützen und damit Stadt-
und Gemeinderat zu bitten, auf den
Abbruchentscheid zurückzukom-
men und in Zukunft ernster zu
machen mit dem historischen Erbe
der ältesten Stadt der Schweiz.
Joseph Sauter aus Chur

Leserbild: Brutzeit

Teamwork: Schwarzspechte sind mitten in der Brutzeit. Beim Brutgeschäft wechseln sich die Pärchen regelmässig ab.
Gerade ist Übergabe: Das Männchen löst das Weibchen ab und lässt es ausfliegen. Bild Carlo Tuena, Bonaduz
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W I R T S C H A F T S F O R U M Jürg Domenig über die Kandidatur für Olympische Winterspiele 2026

Chance für die Jugend!

W
Wenn man die Entwicklung der Über-
nachtungszahlen anschaut, steht die 
Bündner Hotellerie in einem eisigen 
Gegenwind. Im Vergleich zu den 90er-
Jahren verlieren wir über zwei Millio-
nen Übernachtungen, davon allein 
1,5 Millionen aus Deutschland. Erfreuli-
cherweise gibt es auch heute viele Be-
triebe, die hervorragend arbeiten. Das 
sind zum Beispiel Hotels mit einem sehr 
hohen Anteil von bis zu 95 Prozent an 
Schweizer Gästen oder Betriebe, die 
stark diversifiziert und international 
ausgerichtet sind. Aufgrund der Ent-
wicklung im Euroraum müssen der in-
ländische und der Überseemarkt bis auf 
Weiteres im Vordergrund unserer Be-
mühungen stehen. Leisten die von 
Bündner Wirtschaftsverbänden ange-

stossenen Olympischen Winterspiele 
2026 einen Beitrag, um dieses Potenzial 
auszuschöpfen? 

Wir sind realistisch. Olympia allein 
wird nicht unsere Betten mit Gästen 
füllen. Die Wirkung des mit Zürich ge-
planten engen Schulterschlusses für 
die Austragung der Spiele wird aber 
gross sein. Eine noch stärkere emotio-
nale Bindung zu Zürich und eine 
höhere Marktdurchdringung 
im Mittelland werden dazu 
beitragen, unser wichtigstes 
Einzugsgebiet enger an uns 
zu binden. Der Einfluss auf 
die Fernmärkte, wo wir gros-
sen Nachholbedarf haben, 
wäre mit Olympia als weltweit 
viertgrösste Sportveranstaltung 
noch grösser. Nehmen wir das Beispiel 
China. Die Winterspiele 2022 in Peking 
werden einen riesigen Boom auslösen. 
Spiele in Graubünden vier Jahre nach 
Peking könnten massiv von diesem Hy-
pe profitieren. Die Olympischen Wett-
kampfstätten in Graubünden hätten 

nach drei Austragungen 1928, 1948 und 
2026 das Potenzial, als das Original zu 
einem Anziehungspunkt zu werden 
wie das Matterhorn. Ebenso bedeu-
tungsvoll ist die Wirkung nach Innen 
und auf die Infrastruktur. Endlich be-
kommt Graubünden die direkte Anbin-
dung an den Flughafen Zürich. Unsere 
Sportstätten werden nachhaltig mo-

dernisiert, ohne dass neue Anlagen auf-
gestellt werden. Graubünden wird mit 
modernsten Datenautobahnen ausge-
rüstet. Nicht umsonst steht das Olym-
pia-Konzept der Wirtschaft unter dem 
Stichwort der Digitalisierung. Was 
kann das für den Tourismus heissen? 

Wichtigste Voraussetzungen, um in Zu-
kunft technisch mithalten zu können, 
sind Connectivity und Rechenleistung. 
Gäste erwarten in Zukunft ein flächen-
deckendes, schnelles Internet, um die 
Annehmlichkeiten ihrer Ferien voll 
ausschöpfen zu können. Fahrerlose 
Autos werden in spätestens zehn Jah-
ren Realität sein. Dazu braucht es eine 

lückenlose 4-G- oder 5-G-Verbin-
dung. Das wiederum heisst, 

dass es ein Glasfasernetz und 
alle paar Kilometer eine 
Sendeanlage braucht ge-
nauso wie Ladestationen 

für Elektromobile. Mit dem 
Ansatz von Industrie 4.0 las-

sen sich nicht nur Grossevents 
ressourceneffizient umsetzen. 

Auch einzelne Tourismusbetriebe 
könnten profitieren – Roboter im Back-
office, selbst fahrende Pistenfahrzeuge 
und so weiter. Diese dank Olympia rea-
lisierbare technische Revolution wird 
in Graubünden einen riesigen Investiti-
ons- und Innovationsschub auslösen. 

Neue Lehrgänge an unseren Hochschu-
len, Start-ups und neue Arbeitsplätze in 
technologischen Berufen sind eine 
grosse Chance für unsere Jugend und 
ein Argument gegen die Abwanderun-
gen aus den Tälern. Graubünden geht 
nicht unter, wie ein Journalist einer be-
kannter Zürcher Tageszeitung kürzlich 
feststellen wollte. 

Aber wir haben ein paar grosse He-
rausforderungen. Mit dem Akzent auf 
die Digitalisierung wird Olympia ein 
probates Mittel, diese erfolgreich zu 
meistern. Olympische Winterspiele 
sind nach wie vor ein grosses Sportfest 
und eine Möglichkeit, uns der Welt als 
Gastgeber von der besten Seite zu zei-
gen. All das machen wir nicht, um den 
Untergangspropheten das Maul zu 
stopfen, sondern für unsere Jugend. Ihr 
wollen wir eine Chance geben, in einem 
noch anspruchsvoller werdenden Um-
feld bestehen zu können.

JÜRG DOMENIG ist Geschäftsführer 
von Hotelleriesuisse Graubünden.

«Das Original 
in Graubünden 
hat Potenzial wie 
das Matterhorn»

L E S E R B R I E F E Zum Haus «zur Kante» und zur Musikschule Chur

Kulturgeschichtliches 
Streiflicht «zur Kante»
Die Diskussion um diese Liegenschaft 
vor Chur auf politischer Ebene und in 
den Medien oszilliert um planerische 
Fragen, doch das Haus birgt zugleich 
eine kulturhistorische und aktuell mi-
grationsgeschichtliche Perspektive. Der 
Name Paponsches Gut weist drauf hin, 
dass es durch einen Hugenotten-Bau-
herren gebaut wurde.

Durch den französischen «Sonnen-
könig» Louis XIV wurde das religiöse To-
leranzedikt von Nantes aufgehoben, 
welches Glaubensfreiheit, eigene Got-
tesdienste den Protestanten zugesichert 
hatte. Der König, erst selbst Protestant, 
wurde zwar katholisch, was ihm erfor-
derlich schien, um den Frieden auf-
rechtzuerhalten – Paris war eine Messe 
ihm deshalb wert – doch blieb er tole-
rant. Mit Louis XIV und Kardinal Riche-
lieus Orthodoxie, einem Glauben an die 
Irrtumslosigkeit der Bibel und weiteren 
Dogmen, Lehrsätzen, welche dem Frei-
heitsgeiste der Bibel widersprechen, 
kehrte eine Vielzahl der – tüchtigsten – 
Protestanten dem Lande nun den Rü-
cken, wanderte in die Schweiz und wei-
ter in die Westschweiz, gründete die Tra-
dition der Uhrenindustrie in der Roman-
die, wanderte nach Norden, zumal 
Preussen, weiter aus. Ein ausgeschilder-
ter Pfad wie der nach Compostela zeich-
net für Wanderer die Route der damali-

gen Flüchtlinge durch die Schweiz aus. 
In Genf zeugen die ausgebauten Dach-
stöcke dafür, dass die Hugenotten aufge-
nommen wurden, die Bürger ihre Häu-
ser für sie um ein Dachgeschoss erwei-
terten. Wer was auf sich hielt, sprach in 
Preussen bis anfangs des 20. Jahrhun-
derts französisch. Namen wie Thomas 
de Mézière in hohen politischen Funk-
tionen erinnern aktuell daran. Frank-
reich litt unter dem Exodus (s)einer Eli-
te. Die Papons in Chur wurden freund-
lich aufgenommen, ins Bürgerrecht auf-
genommen, wovon ihr Wappen mit dem 
gallischen Hahn zeugt. Wir würden heu-
te von einer Willkommenskultur reden, 
die Hugenotten gründeten gar eine eige-
ne Kirchgemeinde, doch rieb sich das ri-
gide Zunftregiment an ihrem zumal öko-
nomischen Erfolge, selbst wenn sie mit 
einheimischen Geschäftsherren – wie 
beispielsweise den Bavier – kooperier-
ten. Ein Verdrängungsprozess fand statt. 
Ein Papon wurde Redaktor beim «Bund», 
ein anderer ein gewichtiger Naturfor-
scher. Die Güter der Papons sind denn 
auch «draussen vor» situiert, in Masans, 
vis-à-vis des ehemaligen Siechenhauses 
«mal sauns», und ein grosses Gut war 
das heutige Areal des Daleuschulhauses 
in einer damaligen «Schwellenzone» 
vor der Stadt.

Wer sich in die Liste der Petitionäre 
einreiht, welche die Stadt dazu verhält, 
das Paponsche Haus «zur Kante» zu ret-
ten, zeigt – modern ausgesprochen – 

«klare Kante» gegen Stimmungen, 
durch welche Minderheiten über die 
Kante hinaus gedrängt würden. Der 
Hausabbruch wäre eine «damnatio me-
moriae». Das Wortspiel zur Kante mag 
für einmal erlaubt sein, obwohl der Na-
me Kane’ srikt die Geländekante zwi-
schen der Rheinebene und dem anstei-
genden Gelände entlang der Kanten-
strasse zum Kantengut hinauf bezeugt.
▸ JEAN-CLAUDE A. CANTIENI, CHUR

Anstatt zu jammern –
Danke, Musikschule!
Der Vorstand und die Schulleitung der 
Musikschule Chur haben alle Musik-
schüler Ende Februar 16 in einem Schrei-
ben über die Subventionskürzung von 
fünf Prozent im ausserschulischen Mu-
sikbereich und ihre Folgen informiert.
Der Brief beginnt mit einem Danke-
schön an alle uneigennützigen Persön-
lichkeiten, inklusive Politiker, die sich 
für die Musikschule einsetzten. Es wird 
darauf hingewiesen, dass immer noch 
ein erheblicher und wesentlicher Bei-
trag an die ausserschulische Musikerzie-
hung seitens Stadt und Kanton geleistet 
wird.

Anstatt zu jammern, haben die ver-
antwortlichen Personen der Musikschu-
le verschiedene Optimierungen und 
Sparmöglichkeiten über den gesamten 
Schulbetrieb umgesetzt. Da die Schul-

gelder gemäss Vorstandsentscheid auf 
das kommende Schuljahr nur um 
3,5 Prozent erhöht werden sollen, wer-
den weitere Einsparungen von 1,5 Pro-
zent vorgenommen. Diese Einsparun-
gen bedeuten einschränkende Mass-
nahmen. Die Schulleitung ist aber be-
müht, das bestmögliche Resultat zu er-
zielen. Denn eines ist klar: Die Qualität 
des Unterrichts darf nicht leiden; sie 
muss erhalten bleiben.

Anstatt zu jammern, werden künftig 
noch mehr zeitraubende Anträge an Ge-
meinde und Kanton ausgestellt für gros-
se, spezielle Konzerte. Durch das Unter-
breiten von Projektmappen wird auch 
versucht, über Unternehmen und priva-
te Sponsoringgelder einzuholen.

Anstatt zu jammern, versuchen die 
Verantwortlichen pflichtbewusst und 
effizient, ihren Schülern einen qualitativ 
hochstehenden Musikunterricht und 
die Freude am Musizieren zu erhalten. 
Besten Dank für Ihren Einsatz!
▸ SUSANNE VON RECHENBERG, CHUR
AKTIVE MUSIKSCHÜLERIN UND
GEMEINDERÄTIN BDP

Leserbriefe sind beim «Bündner Tagblatt» 
willkommen. Exklusive Zuschriften und 
Reaktionen auf BT-Artikel werden bevor-
zugt behandelt. Die Textlänge sollte 1500 
Zeichen nicht übersteigen. Zuschriften per 
Mail (Word-Format) an die BT-Redaktion: 
redaktion@buendnertagblatt.ch

D I E  G E S C H I C H T E  H I N T E R  D E M  B I L D

Gefühle wecken

Manch einer wird in diesen
Tagen die Grillsaison er-
öffnen und das sonnige

Wetter geniessen. Und da zeigt uns der
Fotograf ein Winterbild! Eine Moment-
aufnahme vom ersten Schneefall am
5. November 2014. Es ist ein Foto, so
spektakulär wie eine gewöhnliche Cer-
velat. Aber es ist speziell. Speziell, weil 
es das erste Mal seit Langem wie-
der ein Lebensgefühl weckt.
So, wie jetzt das Fleisch auf
dem Grill. Aber zum Bild:
Ich hätte an diesem kalten
Winterabend die Schnee-
flocken vom Sofa aus beob-
achten können. Tat dies aber
nicht und packte die Kamera
samt Stativ und spazierte durch die
Churer Altstadt. Die ersten Schneeflo-
cken rieselten vom Himmel. Man hör-
te nur das knirschende Weiss unter

den Füssen und das Klicken der Foto-
kamera. Vom Churer «Haldenhüttli»
aus gesehen strahlten unter der Nebel-
decke die Lichter der Alpenstadt. Nach
zwei, drei Fotos und mit kalten Fingern
zog es mich doch wieder in die Wärme
zurück. Ich stellte das Bild auf Face-
book und wünschte meinen Mitmen-
schen eine gute Nacht. Über Nacht und

tags darauf erhielt ich viele Likes
und positive Rückmeldungen

auf das Bild. Nicht etwa,
weil es spektakulär war.
Vielmehr, weil es bei den
Menschen Erinnerungen

weckte. Wie wenn wir im
Sommer an den Winter den-

ken. YANIK BÜRKLI

In dieser Rubrik geben die Fotografen des 
«Bündner Tagblatts» immer freitags 
Einblick in ihren Alltag.
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Leserbild: Einfach magisch

Atemberaubend: Sagenumwobene Nebelschwaden umhüllen diesen Berggänger bei mystischem Abendlicht über dem
Oberengadin.Es ist die Ruhe vor einigen Schauern oder auch Gewittern. Bild Lucas Pitsch, Müstair

szenarien so: «Der Pöstler bringt
die Post statt zweimal jetzt nur
noch einmal täglich. Es geht auch
so.» Aber anscheinend ist das der
Post schon jetzt fast zu viel. Die
Bahnen müssen Bahnhöfe schlies-
sen, beim Zugbegleitpersonal spa-
ren, die Fahrgäste enger zusammen-
pferchen, auf WC-Einbauten und
vor allem -Wartung verzichten und
trotzdem die Preise weit über die
Teuerung hinaus erhöhen.

Um diese Saumödeli zu bremsen,
will die Initiative «Pro Service pub-
lic» nur den Zustand vor dem «Leis-
tungsauftrag» wiederherstellen,
also nichts «umkrempeln». Sie will
nicht Gewinne an sich verbieten,
sondern deren Reinvestition in die
Betriebe.Oder bei gleichen Investi-
tionen wie heute die Preisexplosion
im Service public beenden.Wer also
am 5. Juni dieser Initiative zu-
stimmt wie ich, tut etwas für die
Randgebiete und/oder sein Porte-
monnaie.
Felix Jäger aus Felsberg

Integration – oder wenn
nur die einen wollen

Wiederherstellung eines Ganzen,
einer Einheit – so definiert der
Duden Band 5 den Begriff Integra-
tion.Vielleicht mögen einige von
uns jetzt erkennen,warum es mit
dieser Integration so überhaupt
nicht klappt.Hier auf Erden existier-
te zwischen Religionen,Kulturen
und Völkern noch nie eine Einheit,
ein homogenes Ganzes.Bestenfalls
können wir knapp friedlich nebenei-

nander auskommen,mit Mühe
gemeinsam Probleme lösen,wenn
es sein muss, zusammenarbeiten –
und bestimmt einander helfen,
wenn wir an Leib und Leben be-
droht sind.Dass die überwiegende
Mehrheit der Migranten verschie-
denster Beweggründe gar nie in Er-
wägung zieht, sich unserer Schweiz
anzupassen, ist heute völlig evident,
auch wenn sich einige Kreise die
zwanghafte Integration zur Sinn-
und Lebensfrage erhoben haben.
Vielmehr geht es unseren Gästen
doch darum,möglichst rasch und
oft ohne Gegenleistung von unse-
rem Wohlstand und unserer Wirt-
schaftlichkeit zu profitieren und an
den Errungenschaften unseres So-
zialstaates zu partizipieren.Und in
unserer allseits toleranten, EU-
unterwürfigen, stets humanitären
und immer etwas schuldvollen Hal-
tung reichen wir dann auch noch
beflissen möglichst rasch den
Schweizerpass hinten nach.Und
unsere Integrationsbemühungen
werden spätestens dann mit Füssen
getreten,wenn man in unseren
Schulen die Kreuze und Advents-
kränze entfernen und die Mützen
ausziehen muss, Kopftücher aber
aufsetzen darf, Gebetsräume ein-
richten soll, den Handschlag verwei-
gern und den Schwimmunterricht
auslassen darf.Oder wenn wir uns
im Schweizer Nati-Dress gar den
Doppel-Adler gefallen lassen müs-
sen und «unsere» Schweizer Fuss-
baller die nächste Quali mal eben
für ein neues Land austragen.

Indes ein herzliches Dankeschön
all jenen Ausländerinnen und Aus-
ländern,die teils seit Jahren recht-
schaffen,anständig in unserem Land
leben und sich auch ohne Staatsgel-

der,Hilfswerke und Organisationen
hervorragend integriert haben.
Peter Kamber, SVP-Gemeinderatskandidat,
aus Chur

Parc Adula: Lasst Euch
nicht bevormunden

Ausgabe vom 7. Mai
Zum Artikel «Parc Adula droht das
Aus.»

Ihr habt gute Arbeit geleistet. Lasst
Euch von Bern nicht bevormunden.
Macht es,wie es Euch gefällt.
Gerold Murer aus Beckenried

Der Churer Stadtrat schlägt dem
Gemeinderat am kommenden Don-
nerstag den Abbruch des Hauses
«zur Kante» vor und begründet dies
mit der Notwendigkeit einer durch-
gehenden Velospur.Nach Ansicht
des Stadtrates ist der Verlust klein,
da das Gebäude ja baufällig sei und
es keine Alternative gebe.

Dabei verschweigt der Stadtrat,
dass für eine Velospur nicht nur das
erhaltenswerte und ortsprägende
Wohngebäude des Papon’schen Gu-
tes aus dem 18. Jahrhundert abge-
brochen werden muss, sondern
auch die mit einer Mauer eingefass-
te Gartenanlage und der mächtige,
alte Baum direkt an der Strasse.Alle
diese Elemente bilden zusammen
mit den gegenüberliegenden Gebäu-
den ein eigentliches Eingangstor zur
Stadt, das den Ankommenden als
Orientierungspunkt in Erinnerung
bleibt und identitätsstiftend ist.Der
Abbruch wäre ein Verlust, der nicht
wieder gut zu machen ist.

Alle damals beteiligten Masanse-
rinnen und Masanser wissen, dass
es zum Abbruch auch Alternativen
gibt. Die vor einigen Jahren unter
Einbezug der Bevölkerung durch-
geführte Testplanung sah einen
durchgehenden und von der Haupt-
strasse völlig getrennten Veloweg
vor, der vom Weisstorkel über die
verlängerte Tschuggenstrasse füh-
ren würde.Diese Verbindung bietet
gleichzeitig für das ganze Quartier
einen ungefährlichen Schulweg
Richtung Kindergarten und Schule
Masans. Für eine sachgerechte Inte-
ressensabwägung hätte der Stadtrat
vor seinem Entscheid die seit meh-
reren Jahren aufs Eis gelegte Areal-
planung Rückenbrecher Masans in
die Wege leiten müssen.Gleichzeitig
würde so auch eine der grossen
städtischen Baulandreserven er-
schlossen.Dies würde sicher auch
die privaten Investoren freuen, die
gerne entlang der Masanserstrasse
projektieren möchten.

Mit dieser Ausgangslage wird
auch klar, dass ein Abbruch des
schützenswerten Ensembles des
Kantengutes rechtlich nicht vertret-

bar wäre.Die Anlage liegt innerhalb
eines Arealplanperimeters, eine
Gesamtplanung ist zwingend vor-
geschrieben.Alternativen zum
Abbruch bestehen durchaus und
können über eben diese Planung
angeboten werden.

Der Gemeinderat wird sich eine
Zurückweisung des Geschäftes
überlegen müssen,will er nicht
zum Handlanger einer vorschnel-
len, unbegründeten und rechtlich
unhaltbaren Vorgehensweise des
Stadtrates werden. Bevor auf der
Haupteinfallsachse ein wichtiger
Bestandteil der Identität der Stadt
Chur geopfert wird, sollen Alterna-
tiven aufgezeigt und gegeneinander
abgewogen werden.
Peter Göldi, Architekt ETH/SIA und
Stadtplaner, aus Chur

Ja – für Randgebiete
und das Portemonnaie

Ausgabe vom 9. Mai
Zum Artikel «‘Der digitale Graben wird
immer grösser’».

Martin Candinas beklagt sich über
die mangelhafte und zögerliche
Versorgung der Randgebiete mit
schnellem Internet. Seit vor Jahren
das Parlament per «Leistungsauf-
trag» SBB, Post und Swisscom zu
Gewinnerzielung und -ablieferung
verpflichtete, können die nicht
mehr alle Gebührengelder in Infra-
struktur und Betrieb investieren,
sondern müssen die Gewinne in die
Bundeskasse abliefern. Folge: Die
Post muss Poststellen und öffentli-
che Briefkästen aufheben, Pöstler-
touren zusammenstreichen und die
Randgebiete vernachlässigen.Die
Leute müssen ihre Briefkästen an
die Grundstückgrenze stellen und
verunfallen dann im Winter oft auf
Eis und Schnee. 1969 hiess es im
Büchlein «Zivilverteidigung» vom
Bund im Kapitel über Kriegskrisen-
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Haus «zur Kante»: Abbruch
wäre rechtlich nicht vertretbar

Hotline 0848 299 299
Leserbetreuer
Mario Engi nimmt
von Montag bis Freitag
von 10 bis 12 Uhr Ihre

Informationen, Hinweise und
Anregungen entgegen.

Kontakt
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suedostschweiz.ch/leserbrief
forum@suedostschweiz.ch
Leserbild/-reporter
Schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse
an reporter@suedostschweiz.ch oder
laden Sie die Fotos auf suedostschweiz.
ch/leserreporter hoch. In der Zeitung
veröffentlichte Fotos werdenmit
50 Franken honoriert (Ausnahme:
Wettbewerbsfotos).
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«Neue Sparmassnahmen: Soll der Bund beim Militär noch mehr sparen?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen

«Droht der
Schweiz an der
Eishockey-WM
der Abstieg?»
Stand: 18 Uhr
Stimmen gesamt: 106

1Zeugenaufruf
Toter Mann in Plessur

gibt noch Rätsel auf

2Der frühe Tod droht
Mähtod: Rehkitze leben

gefährlich

3«Pro Service public»
SVP Graubünden stellt sich

gegen Mutterpartei

«Platini tritt zurück.
Erinnert an nen Auto-
fahrer, dem der Führer-
schein endgültig ab-
genommen wurde und
er nun gross verkündet,
sein Auto zu verkaufen.»
@DerJulian

«Das Geheimnis
des Maibaums»
Lesen Sie den neuesten
Blogeintrag des legendären
St.Moritzer Kurdirektors Hans
Peter Danuser. Dieses Mal über
einen Brauch zu Beginn des
Wonnemonats Mai.

suedostschweiz.ch/blog
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Hotline 0848 299 299
Leserbetreuer
Mario Engi nimmt
von Montag bis Freitag
von 10 bis 12 Uhr Ihre

Infos und Anregungen entgegen.

Kontakt
Leserbriefe
suedostschweiz.ch/leserbrief
forum@suedostschweiz.ch
Leserbild/-reporter
Schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse
an reporter@suedostschweiz.ch oder
laden Sie die Fotos auf suedostschweiz.
ch/leserreporter hoch. In der Zeitung
veröffentlichte Fotos werdenmit
50 Franken honoriert (Ausnahme:
Wettbewerbsfotos).
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«Besuchen Sie die Neat-Eröffnung?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen

«Neue Spar-
massnahmen: Soll
der Bund beim
Militär noch
mehr sparen?»
Stand: 18 Uhr
Stimmen gesamt: 152

1Schweizer Garde in Rom
«Man fühlt sich wie ein kleines

Kind im Spielwarenladen»

2#so_fit
Diese Yoga-«Talente»

bringen Euch zum Lachen

3Slackline-Weltrekord
Unglaublich! Dieser Mann knackt

über dem Voralpsee den Weltrekord

«So. Jetzt muss ich
meine Fischer-muss-weg-
Tweets wieder löschen.
Überzeugend war das
trotzdem nicht.»
@Rohr_post
nach dem ersten Sieg der Schweizer Eishockey-
Nationalmannschaft an der WM.

«Cara Mathilda»
Lesen Sie den neuesten Eintrag
im Bildungsblog «Die Schule
von morgen» – heute von Fabio
Cantoni, ehemaliger Präsident
des Verbands Lehrpersonen
Graubünden. Thema: der
Medienkonsum unserer Kinder.

suedostschweiz.ch/blog
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«Bürokratiemonster» oder die «Ab-
schaffung der Eigenverantwortung
der Lehrpersonen» in den Raum.
Noch nie konnte mir jemand auf-
zeigen,wo dies im LP 21 stehen
würde, oder warum er dazu führen
müsste.

Kompetenzorientierung bedeu-
tet schlicht, dass sich die Schulbil-
dung darauf fokussiert,was die
Schüler können und lernen, anstatt,
wie bisher leider oft,was sie nicht
können und nicht gelernt haben.
Dies wird selbstverständlich weiter-
hin anhand der gängigen Unter-
richtsinhalte geschehen. Eine Erklä-
rung,warum dies eine Abkehr von
Inhalten bedeuten soll, bleiben uns
die Kritiker ebenfalls schuldig.

Ein am Konstruktivismus orien-
tierter Unterricht lässt alle Kinder
ihre individuellen Stärken entfalten
und legt ihnen nicht,wie früher,me-
thodische Scheuklappen an.Wie die
Gegner das Training von Selbstver-
antwortung als etwas Schlechtes für
die Kinder ansehen können,das ist
für mich schlicht nicht verständlich.

Schlussendlich steht und fällt
der LP 21,wie jede Bildungsreform,
damit,wie gut alle daran Beteilig-
ten, insbesondere wir Lehrperso-
nen, sie umsetzen.Was ganz klar
zu keinem Fortschritt führt, sind
Initiativen, die mit falschen Argu-
menten zum falschen Zeitpunkt
(nachdem die jahrelangen inhaltli-
chen Diskussionen geführt sind
und die Einführung beschlossene
Sache ist) unter dem Deckmäntel-
chen der demokratischen Mitspra-
che ein Chaos veranstalten.
Simon Suter, Primarlehrer, aus Landquart

Wertvolles Kulturgut
zerstören? Nein!

Ausgabe vom 10. Mai
Zum Leserbrief «Haus ‘zur Kante’:
Abbruch wäre rechtlich nicht
vertretbar».

Was ist das für ein Churer Stadtrat,
dass er wertvolles Kulturgut der
eigenen Stadt bedenkenlos zerstö-
ren will? Von mir wird kein Politi-
ker die Stimme erhalten, der sich
nicht dafür einsetzt, das Haus «zur
Kante» zu erhalten und sich nicht
von dem Abbruchvorhaben distan-
ziert. Ich hoffe, dass sich weitere
Stimmberechtigte anschliessen.
Hans Rohr, Architekt ETH/SIA, aus Chur

Ein schwarzes, aber
auch gefährliches Loch

Ausgabe vom 4. Mai
Zum Artikel «Der Tunnel nach Livigno
bleibt ein schwarzes Loch».

Bereits 1805 wurde Livigno wegen
seiner exponierten und im Winter
kaum erreichbaren Lage von Napo-
leon zur zollfreien Zone erklärt.Das
Tal gehört auch heutzutage nicht
zum Zollgebiet der Europäischen
Gemeinschaft und ist ganzjährig
durch den Passo di Foscagno er-
reichbar.Die Zufahrt ist aber auch
über die Schweiz durch den Tunnel
Munt la Schera möglich – und dies
ist wohl die Hauptverbindung.Ob
der Sinn des Zollfreistatus auch im
Aufbau eines Massentourismus in
einem abgelegenen, schlecht er-
schlossen Alpental besteht, sei da-
hingestellt. Livigno wirbt vor allem
mit Billig-Pauschalferien in Ländern
wie Tschechien, Slowakei und Polen.
Die Gästewechsel erfolgen jeweils
an Samstagen.Und dann ist auf der
Kantonsstrasse im Unterengadin
und im Münstertal im Winter wahr-
lich der Teufel los. 5000 bis 6000
Autos pro Tag schlängeln sich durch
unsere Täler.Am Morgen Richtung
Osten, am Nachmittag Richtung
Westen,notabene durch zwei Tal-
schaften,welche sich dem nachhal-
tigen Tourismus verschrieben ha-
ben.Dass die politischen Behörden
von Livigno nun einen Ausbau der
Verbindung ins abgelegene Bergtal
fordern, ist geradezu ein Hohn.

Schon 2009 habe ich die Situa-
tion des Tunnels Munt la Schera
in Bezug auf die Sicherheit und
Haftung abgeklärt. Dieser Tunnel
entspricht absolut keinen Vorschrif-
ten,welche die Autotunnels in der
Schweiz erfüllen müssen.Dies ha-
ben mir dazumal Fachleute der SIA
bestätigt. Bund und Kanton fühlen
sich punkto Sicherheit nicht zustän-

dig. Bleibt also die Eigentümerin,
die Engadiner Kraftwerke AG. Ein
Fachmann hat mir erklärt, dass sich
ein Fahrzeugbrand im einspurigen
Tunnel wie ein Lauffeuer ausweiten
könnte. Sind sich die Verantwortli-
chen dieser Gefahr bewusst?

Im Jahr 2011 hat sich die Bünd-
ner Regierung dem Problem ange-
nommen. Sie hat von den Behörden
in Livigno die Aufteilung der An-
und Abreisen über die Wochentage
gefordert. Eine Zeitlang hat das ein
wenig funktioniert. Heute sind wir
aber wieder gleich weit.

Bereits die Risikosituation des
Tunnels wäre an und für sich
ein Grund für ein Eingreifen.Die
CO2-Belastung ein zweiter. Und der
Umstand, dass ich diesen Winter an
zwei Samstagen den Zug in Scuol
verpasst habe,weil das Postauto im
Stau stecken geblieben ist, trägt
nichts zu meiner Besänftigung
bei. Regierungsrätin Barbara Janom
Steiner hatte gegenüber den Behör-
den in Livigno im Frühling 2011
klargemacht, dass dem Kanton die
Geduld ausgegangen ist. Seither ist
es politisch ruhig geworden, auf der
Strasse aber nicht. Ist der Gedulds-
faden der Regierung aus Stahl?
Angelo Andina aus Tschlin

Soziales Gewissen in die
Churer Stadtbehörden

Am 5. Juni sind wir aufgerufen, den
Churer Stadt- und Gemeinderat zu
wählen.Und da ist es wichtig, dass
auch das soziale Gewissen weiter-
hin im Stadtrat eine Stimme be-
kommt.Unser Kandidat Patrik De-
giacomi bringt alles mit,was es für
dieses Amt braucht. Ebenso wichtig
ist es, die Liste 1 einzulegen, damit
auch diejenigen aus der Bevölke-
rung eine Stimme haben, die auf
der Schattenseite stehen.
Markus Schaffhauser aus Chur

Erst das Vorpreschen
verzögerte den Prozess

Ausgabe vom 7. Mai
Zum Leserbrief «Bleiben wir unseren
Senioren gegenüber fair».

Gian Marco Tomaschett findet in
seinem Forumsbeitrag die Idee,
«auf dem Du-Lac-Areal in St.Moritz
Bad ein Pflegeheim für mehrere Ge-
meinden zu bauen», bestechend. Er
findet es zudem «nicht fair unseren
Senioren gegenüber, die Bauarbei-
ten noch jahrelang herauszuzö-
gern». Bei letzterer Aussage bin ich
total einig mit ihm – es soll endlich
vorwärtsgehen.Aber es ist eben ge-
rade das Projekt von Sils, Silvaplana,
Pontresina und St.Moritz, das eine
schnelle Erstellung neuer Pflege-
heimplätze im Oberengadin ver-
zögert. Nach dem klaren Nein der
Simmberechtigten vor zwei Jahren
zu einem neuen Pflegeheim am
ungeeigneten Steilhang hinter dem
Spital wäre alles bereit gewesen.
Planskizzen waren bereits ausge-
arbeitet, um das bestehende Pflege-
heim in Samedan zu erneuern so-
wie das Altersheim daneben abzu-
brechen und – modular – ein neues
Pflegeheim in passender Grösse zu
bauen. Erst das selbstmächtige Vor-
preschen der Gemeindepräsidien
(und -räte?) der vier Gemeinden –
vorbei am noch bestehenden und
damals zuständigen Kreisrat –, in
St.Moritz ein eigenes Pflegeheim zu
bauen, hat den ganzen Prozess mas-
siv verzögert. Der Baugrund müsste

dort erst auf seine Eignung abge-
klärt und das Areal umgezont und
von null an neu geplant werden.
Dies alles wäre in Samedan-Promu-
lins nicht notwendig.Wer also in
den ob genannten Gemeinden Ja
stimmt bei den kommenden Ab-
stimmungen über Planungskredite
für ein Pflegeheim in St.Moritz,
zögert damit die Bauarbeiten für
neue Pflegeplätze im Oberengadin
heraus.
Katharina von Salis, Seniorin, Kreisrätin
Glista Libra, Silvaplana

Für eine gute Bildung,
nicht gegen Kritiker

Ausgabe vom 6. Mai
Zum Leserbrief «Für den Lehrplan 21
oder gegen die Kritiker?»

Ich wünsche mir, dass der Lehrplan
21 (LP 21) ein Erfolgsprojekt wird,
von dem alle Bildungsschaffenden,
allen voran die Kinder, profitieren.
Ich wehre mich darum in keiner
Weise gegen inhaltliche Diskussio-
nen, sonst würde ich mich nicht
dazu äussern. Ich wehre mich aber
gegen Kritik an diesem Erfolgspro-
jekt, die inhaltlich fehlerhaft ist und
es gar nicht schafft, auf den tatsäch-
lichen Inhalt des LP 21 Bezug zu
nehmen.

Die Gegner des LP 21 werfen
populistische Floskeln wie die
«Ökonomisierung der Bildung», ein

Leserbild: Eingenistet

Schönes Plätzchen: Eine freudige Überraschung wartete kürzlich auf Leserreporter Conradin Rehli.Während einer
Ferienabwesenheit baute eine Amsel ihr Nest in seiner Waldrebe. Bild Conradin Rehli, Trimmis
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«Trinken Sie mehr als drei Tassen Kaffee am Tag?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch/umfragen

«Wäre der
Abschied des
FC Zürich aus der
Super League
ein Verlust?»
Stand: 18 Uhr
Stimmen gesamt: 136

1Katholische Kirche
Ein Bistum Zürich

bleibt eine Option

2Eröffnung Alphütte
Heidi setzt sich

gegen alle durch

3Vorprogrammiert
Pfingststau: Da staut sich

was an ....

«Out! Wäre die Schweiz
ein Sternzeichen,wäre
sie Widder.Mit dem Kopf
durch die Wand.Und
wenns weh tut, gleich
nochmal. #ESC2016»
@imbody73
zum Halbfinal-Out am Eurovision Song Contest.

Ab ins Theater Chur
Opernregisseur Peter Konwit-
schny inszeniert für das Theater
Chur den dritten Abend mit
bekannten Bach-Kantaten.Die
«Südostschweiz» verlost viermal
zwei Tickets für die Vorstellung
am Freitag, 3. Juni, um 20 Uhr.

suedostschweiz.ch/wettbewerb

HEUTE
ONLINE

TOPSTORIES
ONLINE

TWEET
DES TAGES

bruch genommen. So blieb uns
nur der Weg über die Aufsichtsbe-
schwerde.Das Strassenbauprojekt
hingegen ist durch unsere legiti-
mierte Einsprache blockiert.

Tom Leibundgut hat in seinem
gestrigen Votum darauf hingewie-
sen, seit 2013 sei klar, dass das Kan-
tengut der Verbreiterung der Ma-
sanserstrasse zum Opfer fallen wer-
de.Geehrter Herr Stadtrat,Anfang
Juli 2014 hatten wir uns bei Ihnen
erkundigt,was an den «Gerüchten»
über den geplanten Abbruch des
Kantenguts dran sei. «Für die Beant-
wortung Ihrer Anfrage benötigen
wir etwas Zeit», lautete Ihre Ant-
wort. Ein Jahr später haben wir
nochmals nachgefragt. Ihre Antwort
diesmal: «Zurzeit klärt die Liegen-
schaftenverwaltung das weitere Vor-
gehen ab.» Wenn der Abbruch also
bereits 2013 feststand,warum ha-
ben Sie uns das nicht bereits im Juli
2014 explizit mitgeteilt?

Man könnte weitere Ungereimt-
heiten aufzählen. Festzuhalten ist:
Der gestrige Entscheid des Gemein-
derates enttäuscht. Glücklicherwei-
se ist das letzte Wort in dieser Ange-
legenheit noch nicht gesprochen.
Grundsätzlich hat man sich in Chur
mit dem Umstand auseinanderzu-
setzen, dass immer mehr wertvolle
Bauten aus dem Stadtbild ver-
schwinden. Baudenkmäler aller-
dings sind keine Belastung, sondern
unser kulturelles Kapital für die
Gegenwart und für die Zukunft.
Bündner Heimatschutz, Ludmila Seifert,
Geschäftsführerin

Ausbau
der Asylindustrie

In drei Monaten dieses Jahres wur-
den Graubünden 213 Asylsuchende
zugewiesen,die meisten wohl einge-
reist aus Schengen/Dublin-Staaten.
Nur zwei Personen wurden laut Ab-
kommen zurückgeschickt.Die Rück-
führung abgewiesener Migranten
funktioniert nicht und die Asyl-
reform bietet dazu keine Lösung.
Lieber werden weitere Annehmlich-
keiten geschaffen wie Gratisanwälte.
Da würde jeder für immer bleiben.
Der Bund braucht also Platz!

Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga behauptet, der Enteignungs-
paragraf würde nie angewendet.
Regierungsrat Christian Rathgeb –
für die Umsetzung im Kanton ver-
antwortlich – gibt zu Protokoll, die
beabsichtigte Verfahrensbeschleuni-
gung wäre nur mit Enteignungen
realisierbar! Schönfärberische Worte
aus Bern gegen den Praktiker im
Kanton? Vorsorglich würde Kanto-
nen/Gemeinden die Entscheidungs-
gewalt gleich entzogen.Ein Enteig-
nungsantrag soll via Eidgenössisches
Justiz und Polizeidepartement
(EJPD) von Bundesrätin Sommaruga
gestellt werden,welches die Enteig-
nung auch durchführt,und Rechts-
mittelverfahren und Entscheidungs-
gewalt lägen ebenfalls beim EJPD.

Gemäss Analyse des Testbetriebs
in Zürich durch den Bund kollabiert
das propagierte System ab mehr als
24 000 Gesuchen. 2015 gab es bereits

39 523 Gesuche! Die Reform ist
also faktisch bereits gescheitert
und nichts anderes als ein massiver
Ausbau der Asylindustrie, öffnet Tür
und Tor für Missbräuche und ent-
machtet Kantone/Gemeinden. Profi-
tieren werden skrupellose Schlep-
per,welche immer mehr Menschen
zur gefährlichen Überfahrt animie-
ren und sich so bereichern.

Die bestehenden Gesetze konse-
quent umzusetzen würde reichen.
Dazu fehlt in Bern aber (noch) der
Wille. Deshalb Nein zur untaugli-
chen Asylreform!
Andreas Bazzon, Churer SVP-
Gemeinderatskandidat

Pures Geschwätz
an der Repower-Spitze

Ausgabe vom 13. Mai
Zum Artikel «Nur einzelne der 140
Gäste stören die Repower-Harmonie».

Wer von Männern in Anzug und
Krawatte schöngeredete und ver-
drehte Tatsachen hören möchte,
der soll sich eine Repower-Aktie
beschaffen und an die General-
versammlung gehen.

Nach den Aussagen von Verwal-
tungsratspräsident Eduard Rikli
und CEO Kurt Bobst ist Repower in-
novativ unterwegs. Für das schlech-
te Jahresergebnis 2015 sind die
schlechten Preise auf dem Strom-
markt schuld. Tatsache ist, dass eine
Firma, die bis vor zwei Jahren noch
ein Kohlekraftwerk plante, alles an-
dere als innovativ ist. Ein grösseres
finanzielles Kohlekraftwerk-Disaster
wurde zum Glück von der Bevölke-
rung Graubündens verhindert.

In der realen Wirtschaft wird
eine Geschäftsleitung, die den Wert
der Firma so runterfährt,wie bei
Repower geschehen, sehr schnell
ausgewechselt. In der «geschützten
Werkstatt» Repower ist das nicht
der Fall. Es ist ja nur Volksvermö-
gen, dass da vernichtet wird.Die
eigenen Vergütungen kann man
zum Glück selber bestimmen und
sicherstellen, dass es nicht zu wenig
ist, egal,wie das Geschäft läuft.

Glauben Rikli und Bobst wirk-
lich,was sie den Aktionären erzähl-
ten? Ich fühlte mich von dem
Geschwätz an der GV verar...
Markus Willi aus Chur

Die Spezies
Verkehrsverflüssiger

Die Verkehrsverflüssiger – diese be-
sondere Spezies von Verkehrspoliti-
kern gibt es, seit es Autos gibt. Für
sie ist das Auto quasi «gottgegeben»
und sind die andauernden Ver-
kehrszunahmen in unseren Städten
nur mit immer mehr Strassen zu
bewältigen.Dass zahlreiche Studien
belegen, dass zusätzliche Strassen
nur zu zusätzlichem Verkehr und
mehr Staus führen, dass es die soge-
nannte «autogerechte Stadt» nicht
gibt und nie geben wird, interessiert
sie nicht oder sie ignorieren es.

Auch in Chur sind die Verkehrs-
verflüssiger wieder aktiv. Sie träu-
men von einem dritten Anschluss
an der A13, von einer durchgehen-
den Giacomettistrasse, von einer
zusätzlichen Ringstrasse und ande-
rem Unsinn. Immer mehr Verkehr
und Staus nehmen sie in Kauf, und
der Abbruch geschichtsträchtiger
Gebäude ist für sie ein unbedeuten-
der Kollateralschaden.

Gescheite Verkehrspolitiker hin-
gegen haben schon lange gemerkt,
dass uns dies nicht weiter hilft. So
gilt etwa das Berner Modell einer
angebotsorientierten Verkehrspla-
nung als Musterbeispiel für eine
stadtverträgliche Verkehrsbewälti-
gung, und die Stadt Zürich lässt mit
ihren als Pförtneranlagen betriebe-
nen Lichtsignalanlagen schon seit
Langem nur so viel Verkehr in die
Stadt hinein,wie dies das städtische
Strassennetz staufrei bewältigt.

Wer in Chur weiterhin immer
mehr Staus,mehr Lärm und mehr
Luftverschmutzung will,wählt die
Verkehrsverflüssiger.
Peter Hartmann, Obergass, aus Trimmis

Haus «zur Kante»:
Es «muss» nicht weg

Ausgabe vom 13. Mai
Zum Artikel «Die ‘Kante’ muss weg».

«Wieso jetzt?», fragte Gemeinderat
Reto Kühnis am Donnerstag an der
Churer Gemeinderatssitzung. Jahre-
lang hätte sich niemand für dieses
Haus interessiert, und jetzt sei es
«plötzlich interessant und schüt-
zenswert». Dem ist mitnichten so.
Seit 1996 ist das Papon’sche Gut im
Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz von
nationaler Bedeutung, dem Isos,
aufgelistet und mit dem höchsten
Schutzziel belegt. Zu behaupten,
man hätte über den Wert der An-
lage nichts gewusst, ist also falsch.
Das Isos gilt es bei allen Projekten,
bei denen Bundesgelder fliessen,
also auch beim Ausbau der Masan-
serstrasse, zu berücksichtigen. So
will es das Gesetz, da gibt es nichts
zu diskutieren.

Herr Cahannes meinte gestern
süffisant: «Keine Einsprachen gegen
das Abbruchgesuch, das heisst: Nie-
mand ist dagegen.» Geehrter Herr
Cahannes, als Baujurist wissen Sie,
dass bei Baugesuchen nur die An-
stösser zu einer Einsprache berech-
tigt sind.Aus einer fehlenden Ein-
sprache auf ein allgemeines Desin-
teresse zu schliessen, ist unsinnig.
Wie Herr Meuli richtig bemerkte:
Der Gemeinderat hatte gestern
über nichts anderes als einen Stras-
senbau-Kredit zu entscheiden.War-
um hat man dann eineinhalb Stun-
den lang über den Abbruch eines
Hauses gesprochen? Weil die beiden
Geschäfte eben untrennbar zusam-
mengehören. Entsprechend hätte
sie die Stadt auch als Einheit be-
handeln müssen – ein koordiniertes
Verfahren wäre übrigens auch ge-
setzlich vorgeschrieben.Durch das
Splitting in zwei vermeintlich unab-
hängige Projekte hat die Stadt etwa
dem Heimatschutz die Möglichkeit
zu einer Einsprache gegen den Ab-

Leserbild:Was der Hase zu Ostern, ist die Taube zu Pfingsten

Symbol für den Heiligen Geist: Die Türkentaube ist in der Surselva noch selten gesehen.Die Sichtung ausgerechnet in
diesen Tagen kann kein Zufall sein: Denn was der Hase zu Ostern, ist die Taube zu Pfingsten. Bild Edy Candrian, Laax
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Leserbriefe
sodass die interessierten Kreise sich
formieren könnten, um das Geld zu
sammeln und die Verschiebung
nach Osten von einer Spezialfirma
durchführen zu lassen. Technisch
sollte es doch möglich sein, sind
doch schon grössere Liegenschaften
konstruktiv aus dem Weg geschafft
worden.

Weshalb wäre solches nicht die
gute Lösung für das erhaltenswerte
Kulturgut an der «Kante» von Chur?
Welcher Politiker würde sich da
querstellen mit der Dringlichkeit
des Strassenbauprojektes?
Hans-Peter Wirth aus Chur

Zu schnell beim
Abreissen alter Gebäude

Ausgabe vom 14. Mai
Zum Artikel «‘Zur Kante’ dürfte zu
Juristenfutter werden».

Mit Interesse habe ich den Artikel
und den Leserbrief vom Bündner
Heimatschutz in derselben Ausgabe
gelesen.Auch ich bin der Meinung,
dass das alte Gebäude unbedingt
erhalten bleiben muss.

Bei mir verstärkt sich der Ein
druck, dass von den verantwortli
chen Behörden bewusst nicht offen

informiert wurde, um möglichst
keinen Widerstand seitens der
Bevölkerung aufkommen zu lassen.
Seit Interessierte sich für den Erhalt
der «Kante» einsetzen und infor
mieren, hat sich in der Bevölkerung
ein Bewusstsein entwickeln kön
nen, um sich mit dem Thema aus
einanderzusetzen. Es erschienen in
zwischen etliche Leserbriefe gegen
den Abbruch des geschichtsträchti
gen Hauses und es gibt auch Alter
nativvorschläge zu einer sinnvollen
Verkehrsführung.

Die Stadt Chur war schon immer
schnell beim Abreissen alter Gebäu
de.Heute vermissen wir schmerz
lich die historische Stadtmauer oder
das alte Hotel «Steinbock» am Bahn
hofplatz.Dafür steht jetzt an zentra
ler Lage eine verlassene, herunter
gekommene Liegenschaft, bei der
noch keine Lösungen in Sicht sind.
Mir ist es wichtig, dass der Charak
ter von alten Stadteilen erhalten
bleibt.Denn genau dies macht den
Charme einer Stadt aus und nicht
die sterilen Überbauungen wie im
City West. Es ist nicht einzige Auf
gabe der öffentlichen Hand,die
Wirtschaftlichkeit der städtischen
Liegenschaften zu gewährleisten,
sondern genau so, schützenswerte
Ortsbilder mit ihren ursprünglichen
Bauten zu erhalten.

Es drängt sich bei mir die Frage
auf, ob hier die Anliegen der Churer
Einwohner von unseren Politikern

ernst genommen werden. Ich hoffe,
dass der Bündner Heimatschutz
mit seiner Aufsichtsbeschwerde Er
folg hat und hartnäckig dranbleibt.
Brigitta Hofmann-Haltiner aus Chur

Australische Lösung
gegen Pfingststaus?

Am vergangenen Auffahrtswochen
ende stand ich erstmals im Leben
vor dem SanBernardinoTunnel in
einem Stau.Dieses spezielle Erleb
nis liess meine Gedanken sausen:
zu den Vorlesungen an der ETH in
den Sechziger und Siebzigerjahren
der derzeitigen Strassengurus Prof.
Rotach über Kreisel und Prof. Grob
über rollende Tunnelteppiche am
Gotthard; aber auch zu persönli
chen Erfahrungen, zum Beispiel
schon 1970 war die sechsspurige
Autobahn BrüsselOstende am
Samstag nur meerwärts befahrbar
und ab Sonntagmittag nur «stadt
heimwärts». In Sydney ist die acht
spurige Harbour Bridge seit Jahr
zehnten im Morgenverkehr stadt
einwärts sechs bis siebenspurig
befahrbar und desgleichen
umgekehrt im Abendverkehr.

Und heute an Pfingsten hör ich
wieder von bis zu drei (!) Stunden
warten am Gotthard…

Idee an Bund und Kantone:
Die schlankere Blechraupe auf der
verkehrsniedrigeren Tunnelseite
gemäss Durchlassregime für ein bis
zwei Stunden anhalten und die ge
stresste, pralle Verkehrsschlange auf
der verstopften andern Tunnelseite
zügig zweispurig ohne grosse Proble
me durch den Gotthard schleusen –
oder durch unseren San Bernardino.
Pius Rohner aus Igis

Hasch vom Staat
killt Kifferspass?

Es ist kaum zu glauben,was in letz
ter Zeit durch alle Medien geistert!
Cannabis soll verkauft oder ver
suchsweise an «schwer Süchtige» ab
gegeben werden.Warum diese Teil
legalisierung? Die Argumente lauten,
dass Cannabis für Jugendliche dar
um interessant sei,weil es eine ver
botene Substanz sei.Damit erhofft
man sich nun,die Einstiegsdroge
Cannabis unattraktiv zu machen.

Diese Argumentation hält der
heutigen Realität überhaupt nicht
stand, denn Cannabis war noch
nie so akzeptiert und problemlos
erhältlich wie heute.Dass man da
durch etwas besonders Spannendes
und Aufregendes macht, entspricht
vielleicht den Sechzigerjahren, aber
nicht der Gegenwart. Jedem, der
Cannabis konsumiert, ist es lieb,
wenn er die Substanz noch prob
lemloser besorgen kann, vom Kon
sum abhalten wird ihn dies sicher
nicht. Dass die Illegalität den Stoff
teuer macht und zu Geschäftema
chereien führt, ist ein anderes Prob
lem.Dazu aber verhalf die ständige
Verharmlosung des Stoffes Canna
bis. Dann zu sagen, es nützt alles
nichts, entlasten wir uns, verschie
ben wir es in den Gesundheitssek
tor, ist einfach falsch.

Tatsache ist, dass das Bundesamt
für Gesundheit nicht einmal eine
Aufklärungsbroschüre über das
Suchtmittel Cannabis hat. Dies,wo
doch nationale Kampagnen – wie
gegen das Rauchen – angesagt
wären, die die Bevölkerung über
die psychischen und körperlichen
Schädigungen, die bei Cannabis viel
gravierender sind als bei Nikotin,
informieren würden.
Dr. med. Monika Fry aus Trimmis

Mafiose Ansätze
der Initiativgegner

Ausgabe vom 15. Mai
Zum Artikel «Zwischen Nervosität
und Panik».

Die einstimmige Ablehnung der
Initiative «Pro Service Public»
durchs Parlament befremdet mich
sehr.Dies grenzt, nach meiner Mei
nung, an Arbeitsverweigerung.Die
Vehemenz,mit der sich die Gegner
nun ins Zeug legen, um die ver
schlafene Abstimmungsdebatte
doch noch zu ihren Gunsten zu
wenden, erinnert mich an mafiose
Drohungen, so nach dem Motto:
«Wenn ihr uns unsere Privilegien
streitig machen wollt, dann räumen
wir euch den Müll nicht mehr von
den Strassen.» Der Service public
hat einen flächendeckenden Leis

tungsauftrag zu fairen Preisen zu
erfüllen. Genau darum geht es bei
der Initiative, um nicht mehr und
nicht weniger. Eigentlich eine
Selbstverständlichkeit. Darum lege
ich ein überzeugtes Ja zur Initiative
am 5. Juni in die Urne.
Heiner Stamm aus Domat/Ems

Weshalb keine
Gebäudeverschiebung?

Ausgabe vom 14. Mai
Zum Artikel «‘Zur Kante’ dürfte zu
Juristenfutter werden».

Das vermeintliche Todesurteil über
das als erhaltenswert eingestufte
Gutshaus «Zur Kante» in Chur ist
durch die Politik gesprochen.Mir ist
aber aufgefallen, dass stets nur über
den Erhalt an Ort und Stelle disku
tiert worden ist. Dass solches sehr
unerwünscht ist, kann ich ange
sichts der Lage gut nachvollziehen.
Weshalb wohl stand nicht auch
die Verschiebung des Gebäudes im
Zentrum der Diskussion? Fehlt der
Stadt Chur das Geld für eine solche
Gebäudeverschiebung? Falls ja,
könnte ja von privater Seite ein
Gnadengesuch gestellt werden für
einen Aufschub des Abbruches,

Leserbild: Bergfrühling

Eisiger Weg ans Licht:Mitte Mai,und die Krokusblüten haben in Partnun noch immer einen schweren Stand.Doch: Sie
gehen ihren Weg empor. Bild Jann Lampert, Chur
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G A S T K OMM E N TA R Manfred Belok über das Papstschreiben «Amoris laetitia»

Kurswechsel?!

S
Spannend und spannungsreich: das 
Schreiben von Papst Franziskus über 
die «Freude der Liebe» (Amoris laetitia). 
Für die einen ist das in neun Kapitel und 
325 Abschnitte gegliederte Schreiben 
eine Wende im schwierigen Verhältnis 
der Kirche im Umgang mit Liebe, Erotik 
und Sexualität. Für andere stellt es 
einen Bruch der Lehrtradition zur kirch-
lichen Ehe- und Sexualmoral dar. 

Waren schon die Debatten während 
der Weltbischofssynode 2014/2015 zu 
Partnerschaft, Ehe, Familie höchst kon-
trovers, so setzt sich dies im Streit um 
die Interpretation des Nachsynodalen 
Schreibens fort. Es sei geradezu «ge-
nial» sagen Reformorientierte, weil 
«nicht alle Diskussionen», so der Papst, 
«durch ein lehramtliches Eingreifen 
entschieden werden müssen», wenn-
gleich in der Kirche «eine Einheit der 

Lehre und der Praxis notwendig» sei. 
Dagegen steht für andere die Glaub-
würdigkeit des kirchlichen Lehramtes 
auf dem Spiel.

Papst Franziskus geht es darum, die 
Kluft zwischen lehramtlicher Idealvor-
stellung und gelebter Alltagsrealität zu 
überwinden. Sein Ansatz: Von der Le-
bensrealität der Menschen ausgehen 
und nicht von Norm und Gesetz. 
«Die Realität ist wichtiger als 
das Ideal», so einer seiner 
Kernsätze bereits im ersten 
Apostolischen Schreiben 
nach seiner Wahl zum Papst. 
Es reiche eben nicht, «nur 
moralische Gesetze anzu-
wenden, als seien es Felsblöcke, 
die man auf das Leben von Men-
schen wirft». So ermutigt Franziskus 
angesichts der «komplexen» Wirklich-
keit bewusst «zu einer verantwor-
tungsvollen, persönlichen und pastora-
len Unterscheidung der je spezifischen 
Fälle». Dies erfordere nicht nur den Ver-
zicht auf eine «neue, auf alle Fälle anzu-
wendende generelle gesetzliche Rege-
lung», sondern: Unterschiedliche Situ-

ationen erfordern unterschiedliche 
Konsequenzen. Ausdrücklich ermäch-
tigt der Papst die Seelsorgerinnen und 
Seelsorger vor Ort, in eigener Verant-
wortung Menschen in schwierigen, 
komplexen Lebenssituationen neue 
Perspektiven für ein Leben aus dem 
Glauben und mit der Kirche zu eröff-
nen. Dies auch in Bezug auf den Sakra-

mentenempfang für wiederverheirate-
te Geschiedene. «Niemand darf auf 
ewig verurteilt werden, denn das ist 
nicht die Logik des Evangeliums.» Und: 
«In gewissen Fällen könnte es auch die 
Hilfe der Sakramente sein. Deshalb er-
innere ich die Priester daran, dass der 
Beichtstuhl keine Folterkammer sein 
darf, sondern ein Ort der Barmherzig-

keit des Herrn. Gleichermassen betone 
ich, dass die Eucharistie nicht eine Be-
lohnung für die Vollkommenen, son-
dern ein grosszügiges Heilmittel» ist. 
Auf die Frage einer Journalistin beim 
Rückflug von der Flüchtlingsinsel Les-
bos, ob dies heisst, dass nach Schei-
dung Wiederverheiratete nun zur Kom-
munion gehen dürfen, antwortete er 

kurz und entschieden: «Ja. 
Punkt.» Zudem verweist Fran-

ziskus ausdrücklich auf das 
Gewissen der Einzelnen. 
Das lässt aufhorchen. Zu-
mal er einräumt, dass sich 

das kirchliche Lehr- und 
Hirtenamt bisher «schwer 

tut, dem Gewissen der Gläubi-
gen Raum zu geben». Die Kirche 

sei berufen, «die Gewissen zu bilden, 
nicht aber dazu, den Anspruch zu erhe-
ben, sie zu ersetzen». Das Gewissen 
muss geformt werden durch das Hören 
auf die Stimme und die Gebote Gottes 
und durch das, was die Vernunft als sitt-
lich gut erkennt. Hierbei könne das Ge-
spräch im Forum internum helfen. «Es 
handelt sich um einen Weg der Beglei-

tung und der Unterscheidung, der diese 
Gläubigen darauf ausrichtet, sich ihrer 
Situation vor Gott bewusst zu werden.» 
Für Papst Franziskus sind Körperlich-
keit, Erotik und Leidenschaft kein ge-
duldetes Übel zum Wohl der Familie, 
sondern Geschenk Gottes. Warum aber 
reduziert der Papst Liebe auf heterose-
xuelle Liebe? Zwar betont er, «dass jeder 
Mensch, unabhängig von seiner sexuel-
len Orientierung, in seiner Würde ge-
achtet und mit Respekt aufgenommen 
werden soll» und nicht diskriminiert 
werden darf. Konsequent wäre, auch 
die Liebe homosexueller Paare wert-
schätzend anzuerkennen. Ebenso be-
dauerlich: Im päpstlichen Schreiben 
wird die Gender-Thematik angespro-
chen, aber als Ideologie diffamiert. Dies 
offenbart: Eine seriöse Auseinanderset-
zung mit dem wissenschaftlichen Be-
fund zu Begriff und Inhalt steht noch 
aus. Ungeachtet dessen ist Amoris laeti-
tia ein Plädoyer für eine menschennahe 
Pastoral mit Bodenhaftung.

Prof. Dr. MANFRED BELOK lehrt Pastoral-
theologie an der THC.

«Die Realität
ist wichtiger
als
das Ideal»

L E S E R B R I E F E Zum Parc Adula, zum Verkehrsregime in Chur und zum Abbruch des Hauses zur Kante

Bevölkerung soll 
verunsichert werden
Zum Artikel «Parc Adula hofft auf Meeting 
in Bern» im BT vom 14.5.2016.

Es ist ein Affront, was sich die Bundes-
ämter leisten. Lange, nachdem die Ver-
nehmlassung für die direkt betroffene 
Bevölkerung und deren Instanzen abge-
schlossen wurde und die entscheidende 
Abstimmung ansteht, zetteln sie eine 
fundamentalistische Spiegelfechterei an 
um Punkte, von deren Diskussionsstand 
sie seit langem Kenntnis haben müssen, 
ergo längstens ihre Einwände hätten 
platzieren können. Mit dieser ebenso 
unzeitigen wie unverständlichen Inter-
vention legen diese Ämter wenig Bürger-
nähe an den Tag. Am Projekt Park Adula 
wird seit 15 Jahren gearbeitet und Be-
richt über den Werdegang erstattet. Alle 
Interessierten (auch die Bundesämter) 
konnten an die nötigen Infos gelangen 
oder wurden mit ihnen versorgt, in der 
Vernehmlassung hatten alle Involvier-
ten Gelegenheit, sich zu äussern. Darum 
verwundert es doch sehr, dass die er-
brachten Anstrengungen und die direkt-
demokratische Konsenssuche in den Tä-
lern nun ex cathedra in unwirscher, un-
sensibler Art kurz vor der entscheiden-
den Abstimmung als nicht sachadäquat 
in Frage gestellt wird – nicht die feine Art 
von Bundesämtern, die letztlich im 
Dienst und Auftrag der Bevölkerung 

agieren sollten. Der Nationalpark Adula 
verfolgt einen anderen Ansatz als der 
schon bestehende Nationalpark im En-
gadin, der in seiner Art ebenso einmalig 
ist wie es der neue Park werden wird. Er 
wurde von Anfang an so aufgegleist, 
dass er direktdemokratisch legitimiert 
sein soll und der zugrunde liegende Ver-
trag nach zehn Jahren Betriebszeit durch 
die ansässige Bevölkerung erneuert wer-
den muss. Nur durch ihren Willen wird 
es ihn geben und nur durch ihn wird er 
weiterbestehen. Im Konsens mit der Be-
völkerung und ihren Gremien wurde die 
Kern- und Umgebungszone definiert 
und was darin gelten soll. Kann eine 
Mehrheit dem Kompromiss zustimmen, 
wird es den Nationalpark geben, sonst 
steht das Projekt vor dem Aus.

Die harsche Intervention der Bun-
desämter Monate nach Ablauf der Ver-
nehmlassung und kurz vor der entschei-
denden Abstimmung stellt darum nicht 
nur ein aus meiner Sicht wertvolles und 
von erarbeiteten Kompromissen getra-
genes Projekt in einer ressourcenschwa-
chen Bergregion in Frage, sondern ist 
auch von staatspolitischer Relevanz, in-
dem es die Frage aufwirft, wie viel Mit-
sprache es für Bevölkerungen geben soll, 
wenn Fragen aufgeworfen werden, die 
sie unmittelbar betreffen. Ich habe stark 
die Vermutung, dass Ideologen und Fun-
damentalisten vom äusseren rechten 
und linken Spektrum mit ihrer Opposi-
tion an diese Ämter herantraten, um den 

Park in letzter Minute zu Fall zu bringen. 
Anders lassen sich die jüngsten Verlaut-
barungen nach 15 Jahren «Zusehen» bei 
der Parkdiskussion kaum erklären. Ziel 
ist es, die Bevölkerung im Hinblick auf 
die Abstimmung zu verunsichern.
▸ ELISABETH HASLER-STOFFEL,
ZÜRICH/HINTERRHEIN

Optimierung des
Verkehrssystems
In den letzten Jahren hat die Stadt Chur 
massiv in die Verkehrsinfrastruktur in-
vestiert. So insbesondere im Zusam-
menhang mit dem Autobahnanschluss 
Chur-Süd und den Bauprojekten an der 
Masanser-, Ring- und Rheinfelsstrasse. 
Niemand wird wohl ernsthaft behaup-
ten wollen, dass die mit diesen Infra-
strukturbauten angestrebten Ziele, 
nämlich die Verkehrsverflüssigung und 
die Verkehrssicherheit, nicht erreicht 
worden sind. Es gilt nun, die aus diesen 
Bauprojekten gewonnenen Erfahrungen 
zu nutzen, um das Verkehrssystem der 
Stadt Chur weiter zu optimieren. Eine 
solche Optimierung ist insbesondere 
mittels gezielter Einbahnstrassen, zu-
sätzlicher Bus- und Radspuren sowie 
Lichtsignalanlagen im Bereich von Fuss-
gängerstreifen zu realisieren. Augen-
merk ist zudem darauf zu legen, dass der 
städtische Durchgangsverkehr auf die 
Stadtumfahrung verlagert wird. Mit all 

diesen Massnahmen lässt sich in der 
Stadt Chur ein leistungsfähiges Ver-
kehrsregime einrichten, welches zudem 
die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmen-
den erhöht. 
▸ GIAN RETO BÜHLER, CHUR,
SVP-GEMEINDERATSKANDIDAT

Aufbruch statt
Abbruch
An der Churer Gemeinderatssitzung 
vom letzten Donnerstag hat der Rat 
mehrfach betont, dass er sich als lernen-
de Organisation verstehe. Doch davon 
war wenig zu spüren, als es um die Bot-
schaft zur Verbreiterung der Masanser-
strasse ging. Dass sich Fachgremien wie 
der Bund mit Isos, der Bündner Heimat-
schutz, Verkehrsfachleute, aber auch 
viele Einwohnerinnen und Einwohner 
von Chur und Umgebung – es sind gegen 
500 – für den Erhalt des Hauses zur Kan-
te aussprachen und aussprechen, hat 
ihn nicht umstimmen lassen. Man müss-
te doch aus der Vergangenheit lernen: 
der unnötige Abbruch der Haldensteiner 
Holzbrücke, der Abbruch des Du Nord, 
die  Beseitigung des Salvatorenturms 
und des letzten Hochkamins. Wir wün-
schen uns einen baukulturell verständi-
gen, in Verkehrsfragen massvollen 
Stadt- und Gemeinderat. 
▸ PETER METZ, CHUR,
PRÄSIDENT DES STADTVEREINS

P R O Peter Salvisberg ist für die Initiative «Pro Service public»

Für eine starke Grundversorgung

In den letzten Jahren schlossen 1800 Post-
stellen – mehr als die Hälfte aller Filialen, 
viele davon in Bündner Bergdörfern. Dafür 

machte die Post Riesengewinne: in den letzten 
fünf Jahren insgesamt 4,9 Mrd. Franken. Ein SBB-
Billett kostet über 100 Prozent mehr als 1990. 
Gleichzeitig sinkt der Service: Geschlossene Bahn-
höfe, Stehplätze in Intercitys und Abbau der 
Zugbegleiter. Auch die Swisscom macht 
vorab durch Höchsttarife von sich re-
den. Ihre Gewinne betrugen in den 
Jahren 2010 bis 2014 insgesamt 7,7 
Mrd. Franken. Derzeit baut sie im 
Unterland das Glasfasernetz aus und 
lässt die Bergregionen links liegen. Ein 
Ja heisst auch Solidarität. Quersubventio-
nierungen in schwächere Regionen sind nöti-
ger denn je. Die Milliardengewinne von Post und 
Swisscom bezahlen wir. Uns gehören die Bundes-
betriebe. Trotzdem hatten wir bisher nichts dazu 

zu sagen. Die Initiative verlangt für die Grundver-
sorgung aller Gebiete in der Schweiz: Service vor 
Gewinn. Post, SBB, Swisscom & Co. sollen einen 
anständigen Service zu vernünftigen Preisen bie-
ten. Zudem bekämpft die Initiative die Abzocker-
Mentalität in den Führungsetagen der Bundesbe-
triebe: Swisscom-Chef Schäppi etwa erhielt letz-

tes Jahr 1,832 Millionen. Die Initiative ver-
langt, dass die Manager der Bundesbe-

triebe nicht mehr verdienen dürfen als 
ein Bundesrat: 475 000 Franken. Die 
Gegner behaupten, mit einem Nein 
seien «die Renten gefährdet». Das ist 

pure Desinformation. Der Anteil der 
Swisscom-Aktie am Gesamtportfolio 

einer durchschnittlichen Pensionskasse 
beträgt nur etwa 1,7 Promille. 

PETER SALVISBERG ist Mitglied der Geschäftsleitung 
Konsumenteninfo AG. 

C O N T R A Martin Candinas ist gegen die Initiative «Pro Service public»

Irreführende Initiative

Die Volksinitiative «Pro Service public» 
hat einen reizvollen Namen, ist aber 
höchst schädlich. Als Bergler will ich 

selbstverständlich einen starken Service public. 
Der Ansatz der Initianten ist jedoch kreuzfalsch. 
Die Initiative verbietet den bundesnahen Unter-
nehmen Gewinne anzustreben und Quersubven-
tionierungen zu tätigen. Das wäre doppelt 
schädlich. Ohne Gewinne fehlen genau 
jene Mittel, welche zur Finanzierung 
der Grundversorgung und für Investi-
tionen erforderlich sind. Auch die Ein-
schränkungen bei der Quersubven-
tionierung wären insbesondere für die 
Land- und Bergregionen katastrophal. 
Es gibt keine Grundversorgung ohne 
Quersubventionierung. Die Initiative macht 
keinerlei Vorgaben zur Qualität, genauso wenig 
wie zum Preis von Dienstleistungen. Dabei ist ge-
nau dies zentral. Hier müssen wir ansetzen! Die 

Behauptung, dass die Unternehmen keine Mittel 
mehr an den Bund abliefern müssten und somit 
mehr Geld zur Verfügung hätten, entlarvt sich 
schnell. Fehlen Bund und Kantonen Einnahmen 
von über einer Milliarde Franken, können sie di-
verse Service-Public-Leistungen, die sie direkt be-
zahlen, nicht mehr leisten, bspw. den Regionalver-

kehr auf Schiene und Strasse. Diese Beispie-
le machen klar, dass diese Initiative, die 

im Parlament von keinem einzigen Na-
tional- oder Ständerat unterstützt 
wurde, brandgefährlich ist. Wenn die 
Initianten nun über die «Classe politi-

que»  toben, sei erwähnt, dass auch al-
le Organisationen von der Wirtschaft 

bis zur Gewerkschaft ihren Vorstoss ab-
lehnen. Diese Initiative ist nicht nur eine bitte-

re Pille, sondern eine schlicht schädliche Medizin.

MARTIN CANDINAS ist Nationalrat CVP.
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