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Abstimmung vom 13. Februar 2022

Ohne Medien keine  
Demokratie

Jon Pult

Für unsere Demokratie ist unab-
hängige Berichterstattung in allen 
Regionen überlebenswichtig. Darum 
müssen wir die Medien unterstützen, 
wenn sie sich allein nicht mehr finan-
zieren können. Denn Journalismus 
kann man nicht einfach wie andere 
Tätigkeiten in Billiglohnländer ver-
schieben. Nicht umsonst nennt man 
die Medien auch «4. Staatsgewalt».
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Jon Pult,  
Bündner SP-Nationalrat 

und Präsident der  
für Medienpolitik  

zuständigen Kommission 
für Verkehr und  

Fernmeldewesen (KVF).

Regionale Medien sind  
systemrelevant 
Klar, um über das Weltgeschehen 
informiert zu sein, bräuchten wir 
nicht mehr viele Schweizer Medien. 
Internationale Titel und globale 
News-Portale, die wir praktisch über 
das Internet abrufen können, decken 
unseren Informationsbedarf ab. 
Aber um lokale, kantonale oder nati-
onale Informationen zu erhalten und 
um die Zusammenhänge unseres 
Landes und unseres unmittelbaren 
Lebensumfelds zu verstehen, brau-
chen wir Redaktionen und Publi- 
kationen vor Ort – und zwar flächen-
deckend. Ein wichtiger Teil dieses 
medialen Service Public deckt die 
SRG ab. Zusätzlich braucht es aber 
auch private Medienhäuser, die aus 
unterschiedlichen Warten die Bevöl-
kerung über das lokale Leben infor-
mieren und sie für wichtige Debatten 
rüsten. Für ein viersprachiges, födera-
listisches und direktdemokratisches 
Land wie die Schweiz sind neben 
der SRG gerade regionale Medien 
schlicht systemrelevant. 

Journalismus in der Krise
Heute leiden der Journalismus und 
die Medienvielfalt auch in unserem 
Land erheblich. Rund 70 Zeitungstitel 
sind schon verschwunden, die verblei-
benden Zeitungen werden dünner, 
die Redaktionen werden kleiner und 
immer mehr Titel und Sender kämp-
fen ums Überleben. Der Hauptgrund 
sind die wegfallenden Werbeeinnah-
men, mit denen sich der Journalismus 
bisher finanzierte. In rund zehn Jahren 

haben sich die Werbeeinnahmen der 
Schweizer Medien mehr als halbiert!
Dieser Rückgang liegt nicht etwa 
daran, dass heute weniger Werbung 
geschaltet würde. Im Gegenteil. Die 
Werbegelder fliessen reichlich, ein-
fach zu einem wachsenden Teil nach 
Kalifornien zu den Tech-Giganten wie 
Google und Facebook. Das Kuchen-
stück für die Schweizer Medien wird 
hingegen immer kleiner. Die gefähr-
liche Folge dieses Strukturwandels 
ist Medienkonzentration beim Inhalt, 
aber auch bei den Besitzverhält-
nissen. Beides ist schädlich für die 
Demokratie und schreitet auch in der 
Schweiz voran. Natürlich: In Nischen 
entstehen neue, ermutigende Online-
Projekte. Doch insgesamt ist der 
Trend negativ.

Rechtspopulisten als Krisen-
gewinnler
Von der Medienkrise versuchen in 
vielen Ländern Rechtspopulisten 
zu profitieren, indem sie oder ihre 
Financiers Medien aufkaufen, die sie 
dann als Propagandainstrumente 
einsetzen. In der Schweiz stecken 
diese Kreise auch hinter dem Referen-
dum gegen das Massnahmenpaket 
zugunsten der Medien, das am 13. 
Februar zur Abstimmung kommt. 
Die Weltwoche, der Nebelspalter 
und das Gratismedien-Imperium von 
Christoph Blocher könnten also nur 
der Vorgeschmack sein, wenn die 
Bevölkerung nicht Gegensteuer gibt.

Das Medienpaket hilft
Das Parlament hat das ausgewogene 

Ja zur Medienvielfalt am 
13. Februar
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Medienpaket von Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga über ein Jahr lang 
beraten. Es brauchte unzählige Kom-
missionssitzungen, eine Rückwei-
sung der Vorlage an die Kommission 
durch den Nationalrat, drei Differenz-
bereinigungen zwischen den Räten 
und eine Einigungskonferenz, bis wir 
nach vielen Tricks und Kompromissen 
am Ziel waren. Zur Abstimmung ste-
hen folgende Massnahmen: 
1. Erhöhung der Unterstützung für 
Nachrichtenagenturen, mediale IT-
Projekte, Branchenorganisationen 
(Presserat etc.) sowie Aus- und 
Weiterbildung für Journalist:innen 
um 23 Millionen auf insgesamt 28 
Millionen Franken. Diese unbefristete 
Erhöhung der Fördermittel für alle 
Medien stammt aus der Radio- und 
Fernsehabgabe und belastet die 
Bundeskasse nicht. 
2. Erhöhung der Unterstützung für 
private Radio- und TV-Stationen um 
jährlich maximal 28 Millionen auf 
insgesamt maximal 109 Millionen 
Franken. Diese Erhöhung der För-
derung ist ebenfalls unbefristet und 
stammt ebenso aus der Radio- und 
Fernsehabgabe.
3. Erhöhung der Vergünstigung der 
Postzustellung von abonnierten Zei-
tungen und Zeitschriften von heute 
30 auf neu 50 Millionen Franken sowie 
der Vereins- und Stiftungspresse von 
heute 20 auf 30 Millionen Franken 
pro Jahr. Neu wird auch eine jähr-
liche Vergünstigung der Früh- und 
Sonntagszustellung von Zeitungen 
im Umfang von 40 Millionen Franken 
eingeführt. Insgesamt erhöhen sich 

die Ausgaben dieser seit 1849 beste-
henden indirekten Presseförderung 
von heute 50 auf neu 120 Millionen 
Franken. Diese Erhöhung ist auf sie-
ben Jahre befristet und wird aus der 
Bundeskasse bestritten.
4. Neue Förderung von Online-Medi-
en mit jährlich 30 Millionen Franken, 
wobei kleinere Online-Medien propor-
tional deutlich stärker gefördert wer-
den als grössere. Als Bemessungs-
grundlage dienen die Einnahmen 
aus Abonnements, Mitgliedschaften, 
Tagespässen oder andere Beiträge 
der Leser:innenschaft. Mit der Förde-
rung ist wie bei der Zustellvergünsti-
gung kein direkter Leistungsauftrag 
verbunden, was die Unabhängigkeit 
sichert. Auch diese neue Förderung 
ist auf sieben Jahre befristet und wird 
aus der Bundeskasse bestritten.
All das ist dringend nötig, wenn wir 
verhindern wollen, dass die vierte 
Staatsgewalt erodier t oder den 
Rechtspopulisten in die Hände fällt. 
Und es ist dringend nötig, wenn wir 
wollen, dass die Bevölkerung auch 
in Zukunft unabhängige Zeitungen, 
Radios, TV-Stationen und Online-
Portale hat, die über ihre Region, ihre 
Gemeinde, ihre Stadt berichten – und 
zwar auf Deutsch, en français, in itali-
ano ed eir in rumantsch!

Ja zum Medienpaket 
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Abstimmung vom 13. Februar 2022

Der grosse Plan und die 
Stempelsteuer

Von Jacqueline Badran

Der grosse Plan: Nur noch Lohn, Ren-
te und Konsum besteuern. Grossak-
tionäre und Konzerne müssten dem-
nach zur Finanzierung des Gemein- 
wesens nichts mehr beitragen. Sie fin-
den das einen abstrusen Gedanken? 
Ich auch. Aber so steht es schwarz 
auf weiss in einem veröffentlichten 
Papier «Steuerstandort Schweiz» 
vom Dezember 2020 aus dem Finanz-
Departement von SVP-Bundesrat 
Maurer, der unter Beteiligung von 
Economiesuisse entwickelt wurde. 
Zwar ist dieses Steuer-Papier neusten 
Datums. Aber auf diesem ungeheu-
erlichen Pfad sind wir schon seit 
über 25 Jahren. Sie erinnern sich? 
Grossaktionäre und Konzerne wur-
den mit ganzen drei Unternehmens-
Steuerreformen und in sage und 
schreibe 13 Senkungsrunden der 
Stempelsteuer und mit der Schlei-
fung der Verrechnungs-Steuer mit 
Steuersubventionen nur so überhäuft. 
Kostenpunkt: Mindestens 5 Milliarden 
Franken jährlich. So wurden unter 
anderem Kapitalsteuern abgeschafft, 
Dividenden können steuerreduziert 
oder gar steuerfrei ausgeschüttet 
werden, Unternehmens-Steuern 
wurden mehrfach übermässig redu-
ziert, und verschiedene Arten von 
Kapital-Transaktionssteuern (Stem-
pelsteuern) mehrfach reduziert oder 

abgeschafft. Im Gegenzug wurden 
Mehrwertsteuern und Abgaben allein 
auf Bundesebene um die gleichen 5 
Milliarden Franken mehrfach erhöht. 
Kapital wurde so entlastet, Lohn- und 
Renteneinkommen dafür belastet. 
Die Steuersubventionen an Gross-
aktionäre und Konzerne zahlen also 
nachweislich wir alle, die von Lohn 
und Rente leben. Die Stempelsteuer 
ist die Mehrwertsteuer für den Finanz-
bereich. Deren Abschaffung ist der 
nächste Schritt in dem grossen Plan. 
In den 1990er – bei der Einführung 
der Mehrwertsteuer ¬ gab es einen 
Konsens unter den Parteien und 
im Bundesrat: Die Stempelsteuern 
werden nicht abgeschafft, dafür unter-
liegen sie nicht der Mehrwertsteuer. 
Seither wurden die Stempelsteuern 
aber scheibchenweise abgebaut. Be-
reits 2009 forderte der damalige FDP-
Präsident Fulvio Pelli die komplette 
Abschaffung der Stempelabgabe. 
Kostenpunkt: 2.2 Milliarden CHF. Die 
aktuelle Vorlage ist eine Folge dieser 
Motion, beinhaltet jedoch «nur» die 
Emissionsabgabe, da das Parlament 
die anderen Teilvorlagen aufgrund 
des Referendums gestoppt hat. Doch 
klar ist: Sollte das Referendum schei-
tern, werden Economiesuisse und Co 
gemäss ihrem grossen Plan, die alten 
Vorlagen zur gesamten Abschaffung 
wieder aus der Schublade hervorho-
len. Unser Steuersystem besteuert 
grundsätzlich Transaktionen. Es wird 
immer dann eine Steuer erhoben, 
wenn etwas die Hand wechselt. 
Doch während wir auf den Kauf von 
Gebrauchsgütern 7,7 Prozent Mehr-

Nein zur Abschaffung  
der Stempelsteuer! 

Jacqueline Badran,  
Nationalrätin SP, Zürich.
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wertsteuer zahlen, sollen nun Trans-
aktionen auf Eigenkapital von heute 
1% gar nicht mehr besteuert werden? 
Diese abzuschaffen wäre komplett 
unnötig, volkswirtschaftsschädigend 
und ungerecht. Denn die Abschaffung 
der Stempelsteuer bringt keinen 
Nutzen. Gerade einmal 0,25% der 
Unternehmen in der Schweiz haben 
in den letzten Jahren eine Emissions-
abgabe bezahlt. Die Emissionsabga-
be ist sehr tief (1%) und stellt somit 
keinen relevanten Kostenfaktor für 
Unternehmen dar, im Vergleich z.B. 
zu den Lohnkosten. Zudem zahlen 
Eigentümer einzigartig in der Schweiz 
keine Kapitalgewinnsteuer (Gewinn 
auf Aktienpreissteigerung), können 
sich Dividenden zu einem tieferen 
Satz oder gar (aus Kapitaleinlagere-
serven) steuerfrei ausschütten. Die 
Abschaffung der Stempelsteuer ist 
volkswirtschaftlicher Unsinn: Was uns 
als Massnahme für krisenbetroffene 
KMU verkauft wird, schadet ihnen in 
Tat und Wahrheit. Denn: Die erneute 
Entlastung des Kapitals und in der 
Folge Belastung der Lohneinkommen 
mindert die Kaufkraft der Bevölke-
rung, was zu weniger Aufträgen und 
Umsätzen für kleine und mittlere 
Unternehmen führt. Für den grössten 
Teil des Gewerbes und der KMU aus 
zig Branchen ist die Kaufkraft der 
Bevölkerung entscheidend. 60% der 
volkswirtschaftlichen Wertschöpfung 
stammt aus dem Konsum der privaten 
Haushalte. Die unmittelbaren Ausfälle 
als Folge der teilweisen Abschaffung 
der Stempelsteuer werden auf jähr-
lich rund 250 Millionen Franken ge-

schätzt. Ursprünglich war ja der Plan 
der Bürgerlichen die Abschaffung 
sämtlicher Stempelabgaben, was 
jährlich rund 2,2 Milliarden Franken 
gekostet hätte. Bereits wurde im De-
zember 2021 vom der rechten Parla-
mentsmehrheit eine neue Salamisch-
eibe im grossen Plan beschlossen: die 
Abschaffung der Verrechnungssteuer 
auf Fremdkapital, die uns 600-800 
Millionen Franken jährlich kosten wird. 
Klar ist, diese Steuerausfälle zahlen 
wir alle. Dabei ist die Idee hinter der 
Stempelsteuer ganz einfach: Auch 
Grossaktionäre und die Finanzindus-
trie sollen sich an der Finanzierung 
des Gemeinwesens beteiligen. Aber 
nein, unser Steuersystem wurde wie 
dargelegt schon jetzt aus dem Gleich-
gewicht gebracht. Sollte dieser Plan, 
nur noch Lohn, Rente und Konsum 
zu besteuern Realität werden und alle 
kapitalbasierten Steuern abgeschafft 
werden, müsste zum Beispiel die 
Mehrwertsteuer mehr als verdreifacht 
werden und von jetzt 7,7% auf über 
20% erhöht werden. Das dürfen wir 
nicht zulassen. Deshalb müssen wir 
diesen unverschämten Plan jetzt 
stoppen. 
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JA zum Schutz der
Kinder und Jugendlichen 
vor Tabakwerbung

Abstimmung vom 13. Februar 2022

Tabakwerbung zielt auf die 
Jungen

Von Sandra Locher Benguerel

Die Volksinitiative «Ja zum Schutz 
der Kinder und Jugendlichen vor 
Tabakwerbung» verlangt ein Verbot 
von Tabakwerbung, Verkaufsförde-
rung und Tabaksponsoring, welche 
Kinder und Jugendliche erreicht. Sie 
verankert dies als Massnahme für den 
Gesundheitsschutz und Gesundheits-
prävention in der Bundeverfassung. 
Es ist erwiesen, dass sich die Ge-
wohnheit des Rauchens in der 
Regel bereits im frühen Jugendalter 
herausbildet. So haben ca. 60% der 
Raucher:innen bereits im Alter von 
13 Jahren begonnen, über 90% vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres. 
Daher scheint es nur logisch, dass 
die Tabakindustrie ein besonderes 
Interesse daran hat, gezielt Kinder 
und Jugendliche anzusprechen. Sie 
sind für die Tabakproduzenten ein 
wichtiges Marktsegment. Tabakkon-
zerne ködern mit ausgeklügelter Wer-
bestrategie, Verkaufsförderung und 
Sponsoring gezielt junge Menschen. 
Genau darum sind sie vor allem an 
Konzerten, Partys und Festivals prä-
sent. So hat beispielsweise jede 6. 
Person zwischen 15 und 17 Jahren 
bereits mindestens ein Werbege-
schenk der Tabakindustrie erhalten. 
In den verschiedensten Bereichen 
unternehmen wir richtigerweise stetig 
Anstrengungen zur Gesundheitserzie-

hung unserer Jugend und lassen das 
alle Staatsebenen viel kosten. Genau 
diesen Bestrebungen widerspricht 
die Tabakwerbung in schärfster Wei-
se. Die allgegenwärtige Präsenz von 
Tabakwerbung hinterlässt einen prä-
genden Eindruck im Unterbewusst-
sein von Kindern und Jugendlichen. 
Wirksame Präventionsmassnahmen 
setzen folglich bei der Verminderung 
des Einstiegs an, denn wer mit 18. 
Jahren nicht raucht, wird mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit nie damit 
anfangen.
Die Schweiz hat das Rahmenabkom-
men der WHO zur Eindämmung des 
Tabakkonsums vor fast 20 Jahren 
unterzeichnet, jedoch als eines der 
wenigen Länder noch nicht ratifiziert. 
Das Abkommen beinhaltet u.a. ein 
umfassendes Verbot von Tabakwer-
bung und des Tabaksponsorings. Da-
mit die Schweiz das Abkommen ratifi-
zieren kann, braucht es wie von dieser 
Initiative gefordert, ein umfassendes 
Verbot von Werbung, Promotion und 
Sponsoring für Tabakwaren. Damit 
würde die Schweiz endlich einen 
der Hauptpunkte der internationalen 
Konvention über die Tabakkontrolle 
der WHO erfüllen.
Der Gegenvorschlag zum Tabakge-
setz reicht bei weitem nicht, um dem 
Ziel der Initiative gerecht zu werden. 
Denn wir sollten alles tun, um die 
Kinder und Jugendlichen vor den 
schädlichen Wirkungen des Tabak-
konsums zu schützen.

Sandra Locher Benguerel, 
Nationalrätin SP, Chur.



7

Abstimmung vom 13. Februar 2022

Von Nora Kaiser

Die Initiant*innen fordern: 
– Ein bedingungsloses Verbot von 
Tier- und Humanforschung in der 
Schweiz.
– Ein Handels- und Importverbot 
für Produkte, die an Tieren getestet 
wurden (die nach Inkrafttreten des 
Verbots auf den Markt kommen).
– Öffentliche Unterstützung von 
alternativen Ansätzen ohne Tierver-
suche. 
Das Parlament lehnt die Initiative par-
teiübergreifend ab, sie kommt ohne 
Gegenvorschlag an die Urne. 

Worin liegen die zentralen 
Probleme der Forderungen? 
Swissuniversities, die Rektoratskon-
ferenz der Schweizer Hochschulen, 
warnt mit folgenden Worten vor der 
Initiative: «Eine Annahme der Initiative 
für ein Verbot von Tier- und Menschen-
versuchen würde insbesondere die 
biomedizinische Forschung und neue 
medizinische Behandlungsmethoden 
verhindern. Auf dem Spiel stehen die 
hohe Qualität der Gesundheitsver-
sorgung und die verantwortungsvolle 
Forschung in der Schweiz im Dienste 
der Bevölkerung und der Umwelt.»  
Der Forschungsplatz Schweiz ist heu-
te bereits angeschlagen aufgrund des 
geplatzten Rahmenabkommens mit 
der EU. Eine Annahme der Initiative 
würde bestimmte wichtige Bereiche 
der Forschung verunmöglichen. Es 
wäre ein herber Rückschritt für die 

Wissenschaft und unsere Gesund-
heitsversorgung. 

Wie steht es um den Tier-
schutz in der Schweizer 
Forschung? 
Das Thema ist emotional, wir alle 
haben schon unschöne Bilder von 
eingepferchten Versuchsaffen oder 
-ratten gesehen. Es gibt aber eine 
gute Nachricht: Der Bund hat ge-
meinsam mit den Hochschulen und 
der pharmazeutischen Industrie 
ein Kompetenzzentrum gegründet, 
das die 3R-Prinzipien weiter stärkt. 
Mithilfe der 3R (replace, reduce, 
refine) verfolgt die Gesundheits- und 
Pharmaforschung das Ziel, von Tier-
versuchen wegzukommen und auf 
Ersatzmethoden umzusteigen. Die 
Forschung an Primaten ist heute auf 
ein absolutes Minimum beschränkt 
und wird im Pharmakanton Basel-
Stadt womöglich ganz verboten. 
Zudem wird die absolute Anzahl von 
Versuchstieren wie Mäusen, Ratten, 
Fischen und Vögeln stetig reduziert. 
Aus Gründen der Vernunft und des 
Fortschritts ist die Initiative abzuleh-
nen und ein Ausbau der 3R in der 
Forschung zu unterstützen.

Nora Kaiser,  
Fraktions- und Partei-
sekretärin SP Graubün-
den, Chur.

Nein zum Tier- und 
Menschenversuchsverbot



8

Abstimmung vom 13. Februar 2022

Andri Perl

Am 13. Februar kommen in Chur 
unsere städtische Initiative für bezahl-
bare Kitas und der Gegenvorschlag 
zur Abstimmung. Die Initiative verlangt 
von der Stadt Chur, dass diese die 
Beiträge an familienergänzende Kin-
derbetreuung verdoppelt: von rund 
einer Million Franken auf rund zwei 
Millionen Franken. Dadurch würde 
die Stadt junge Familien finanziell 
merklich entlasten. 
Stadt und Kanton beteiligen sich 
bereits heute an den Kosten für die 
ausserfamiliäre Kinderbetreuung, 
indem sie den privaten Anbietern 
Beiträge zahlen. Den städtischen Bei-
trag wollen wir nun verdoppeln. Das 
bedeutet in Zahlen eine Million Fran-
ken mehr für die familienergänzende 
Kinderbetreuung. Dieses Geld soll 
den Erziehungsberechtigten zugute-
kommen. Die Tarife sollen also sinken, 
gemäss kantonalem Gesetz bleiben 
sie aber einkommensabhängig. An-
gesichts der soliden Finanzlage kann 
sich die Stadt Chur die geforderte 
Beitragserhöhung gut leisten. Bei 
einer Betreuung von zwei Tagen pro 
Woche bedeutet sie eine Reduktion 
der durchschnittlichen Elternbeiträge 
von circa 1920.– Franken pro Jahr.

Familien entlasten, Standort 
und Kinder fördern
Chur gehört heute zu den Schweizer 
Städten mit den höchsten Betreu-
ungskosten pro Tag. Das müssen wir 

dringend ändern. Die Initiative will das 
Budget junger Familien entlasten und 
Chur so noch mehr zu einer attrakti-
ven Wohnstadt machen. Gerade für 
Mütter ist die finanzielle Belastung 
der familienergänzenden Kinderbe-
treuung oftmals so hoch, dass sich 
ein beruflicher Wiedereinstieg nach 
dem Mutterschaftsurlaub schwierig 
gestaltet. Bezahlbare Kitas sind denn 
auch ein gutes Argument für die 
Churer Wirtschaft, um Fachkräfte in 
den Betrieben zu halten oder neue zu 
rekrutieren. Von einem leichteren Zu-
gang zu Kitas profitieren nicht zuletzt 
die Kinder selber. Der Austausch mit 
Gleichaltrigen fördert sie sprachlich 
und sozial. Deshalb fordert unter 
anderem auch die Schweizerische 
UNESCO-Kommission in ihrer Pub-
likation «Für eine Politik der frühen 
Kindheit» Kinderbetreuungsangebote 
für alle Bevölkerungsschichten und 
eine stärkere Finanzierung dieser 
Angebote. 

Zweimal Ja
Unsere Initiative hat bereits etwas be-
wegt: Nämlich einen Gegenvorschlag 
ausgelöst. Der Gegenvorschlag aner-
kennt die Anliegen der Initiative gänz-
lich, verlangt aber nur eine Erhöhung 
von ca. 500 000 Franken pro Jahr. Das 
führt Chur lediglich ins Mittelfeld im 
Vergleich zwischen den Städten, die 
Initiative macht Chur zu einer echten 
Familienstadt. Die SP empfiehlt daher, 
bei Initiative und Gegenvorschlag mit 
Ja zu stimmen – und bei der Stichfra-
ge die Initiative anzukreuzen.

Initiative für bezahlbare 
Kitas in Chur

Andri Perl,  
ehem. Präsident SP Chur 

und Grossrat.

www.bezahlbarekitas.ch
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Für Klima, Fortschritt und 
viele Frauen

Julia Müller und Andri Perl

Im Juni haben wir den historischen 
Sieg für ein neues Wahlsystem ge-
legt. Endlich zählt in Graubünden 
jede Stimme! Endlich Proporz! Im 
September folgte der nächste Schritt: 
Der Parteitag hat beschlossen, bei 
den Wahlen 2022 gemeinsam mit 
den Grünen anzutreten. Wir bündeln 
unsere Kräfte für Klima und Fort-
schritt im Kanton Graubünden. Im 
November durften wir den grossen 
Nominationsparteitag feiern. Schon 
über 100 Kandidierende für die Gross-
ratswahlen und unseren bewährten 
Regierungsrat Peter Peyer hievten 
wir in einen hoffentlich fulminanten 
Wahlkampf. 

Das Demokratieplus
Nun, da wir diese Zeilen schreiben, 
schliessen sich die Reihen. Bereits 
115 Kandidaturen für den Grossen 
Rat haben wir gesichert, in den letz-
ten Kreisen arbeiten wir noch daran, 
den Wähler:innen die Möglichkeit zu 
geben, ihre  Stimme SP und Grünen 
zu geben. 115 Kandis! Zum Vergleich: 
Bei den letzten Grossratswahlen 
sind wir mit 23 Kandidierenden für 
den Grossen Rat und 14 Stellvertre-
tenden in den Wahlkampf gezogen. 
Wir haben unser Kandidierendenfeld 
mehr als verdreifacht. Das neue Wahl-
system erweist sich jetzt schon als 
grosses Demokratieplus. Der Kanton 
gewinnt engagierte Menschen für die 

Grossratswahlen 2022

Politik, die Wähler:innen erhalten eine 
echte Auswahl.

Frauen braucht der Kanton
Zur Zeit ist die Vertretung der Frauen 
im Grossen Rat ungenügend. Die 
SP-Fraktion ist mit einer paritätischen 
Zusammensetzung die löbliche Aus-
nahme. 2022 wollen wir gegen die Un-
terrepräsentanz etwas unternehmen. 
Von unseren 115 Kandidaturen zurzeit 
fallen deren 59 auf Frauen. Aller Vor-
aussicht nach können wir also sogar 
mit einer Frauenmehrheit auf unseren 
Listen antreten. Unser Parlament wird 
weiblicher, jünger und diverser wer-
den. Wir sind stolz darauf, wie vielfältig 
unsere Liste zusammengesetzt ist. 
Schauen wir, was die Bürgerlichen 
diesbezüglich leisten.

Wie geht es weiter?
Bald schon gehen in den Sektionen 
Kick-Off-Veranstaltungen über die 
Bühne (oder je nach pandemischer 
Lage über die Bildschirme). Wir 
schwören unsere Kandidierenden 
und Wahlkampfhelfer:innen auf inten-
sive Wochen vor den Wahlen ein. Wir 
versuchen mit so vielen Menschen 
wie möglich persönlich zu sprechen, 
sei es am Telefon oder auf der Strasse. 
Und dort könnt ihr alle euch beteiligen. 
Helft mit bei den Telefonanlässen, Be-
kannte zur Wahl zu motivieren. Verteilt 
Flyer auf der Strasse. Schreibt eine 
Karte oder einen Leser:innenbrief. 
Spendet für unsere Wahlkampfakti-
vitäten. Gemeinsam sorgen wir für 
einen Linksrutsch in Graubünden. Für 
Klima und Fortschritt!

Julia Müller,  
Vizepräsidentin SP Grau-
bünden und Grossrätin, 
Felsberg.

Andri Perl, Präsident SP 
Graubünden und Gross-
rat, Chur.
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Lieber Peter, schon bald ist die erste 

Legislatur vorüber. Du stellst dich mit 

voller Überzeugung zur Wiederwahl. Das 

zu einer Zeit, die viel vom kantonalen Ge-

sundheitsdirektor abverlangt. Was moti-

viert dich, deine Arbeit weiterzuführen?

Die Freude an der Arbeit ist einfach 
sehr gross. Natürlich stärken auch die 
vielen positiven Rückmeldungen die 
Lust, weitere vier Jahre anzuhängen.

Was waren deine persönlichen Höhe-

punkte im Amt?

Dass es gelungen ist, als Team – sei 
es in der Regierung, sei es im Depar-
tement selbst – gute Leistungen trotz 
schwierigen Rahmenbedingungen 
zu erbringen. Alle Gesetzesprojekte 
sind ohne nennenswerte Probleme 
durch den Grossen Rat. Dazu zählt 
etwa die Schaffung der Gesundheits-
versorgungsregionen, mit der wir 
die Gesundheitsversorgung in allen 
Gebieten des Kantons sichern. Wir ha-
ben die KESB neu organisiert und fit 
für die Zukunft gemacht. Es wurde die 
moderne Justizvollzugsanstalt Cazis-
Tignez in Betrieb genommen und das 
Justizvollzugsgesetz modernisiert. 
Und die wegweisende Justizreform 
mit der Zusammenlegung der oberen 
Gerichte ist aufgegleist.

Klar hat uns auch das Lob für die 
Pandemiebekämpfung gefreut. Mit 
der Teststrategie und den grossen 
Anstrengungen, um im ganzen Kan-
ton zügig impfen zu können, haben 
wir sowohl der Wirtschaft als auch der 
Bevölkerung Planungssicherheit und 
Stabilität in garstigen Zeiten vermittelt.

Die Pandemie hat deine erste Legislatur 

geprägt. Was waren andere Schwierig-

keiten, die du zu bewältigen hattest?

Da gibt es viele, aber ich kann insbe-
sondere zwei erwähnen: Die hohe 
Erwartungshaltung im Bereich der 
Migrationspolitik. Diese war über 
Jahre rechtsbürgerlich geprägt. 
Wir bewegen uns im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben, aber ich 
will die Spielräume zu Gunsten der 
Menschen nutzen. Das braucht einen 
Kulturwandel. Das zweite Themenfeld 
betrifft die Kantonspolizei. Obwohl 
die Kapo 2017 mit der Kapo 2021 
aufgrund der räumlichen und perso-
nellen Organisation, der Ausbildung, 
der Arbeitsmittel und vieler anderer 
Aspekte fast nicht mehr vergleichbar 
ist, wird sie in der Öffentlichkeit immer 
wieder auf die Vorfälle rund um das 
Baukartell reduziert. Die ganze Umor-
ganisation war ein enormer Kraftakt, 
der die Mitarbeitenden belastet hat. 
Wir müssen jetzt wieder Ruhe und 
Stabilität ins System bringen. 

Und wo liegen die grossen Herausforde-

rungen, wenn du weiter in die Zukunft 

blickst?

Der Klimawandel ist die weltweite zen-
trale Herausforderung. Dagegen hilft 
kein Impfstoff, sondern nur konkrete 
Massnahmen gegen den CO2-Aus-
stoss. Im Bereich der Digitalisierung 
sehe ich in der Verwaltung mehr Auf- 
holbedarf als vielen bewusst ist. Wir 
sind leider nicht spitze, sondern ren- 
nen hinterher. Übrigens auch bei den 
Anstellungsbedingungen in der Ver-
waltung oder im Gesundheitsbereich.
 

#PP22

Peter Peyer,  
Regierungsrat GR, Trin.
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Was hast du dir eigentlich als Bisheri-

ger für den Wahlkampf vorgenommen? 

Bleibt dafür überhaupt Zeit als Amt-

sinhaber?

Es macht mir schon etwas Sorgen, 
wenn ich in meine Agenda schaue 
und denke, dass ich neben der Arbeit 
noch Wahlkampf betreiben sollte, 
auch wenn das «Bisher» natürlich ein 
Vorteil ist. Ich möchte aber schon bei 
den Sektionen vorbeigehen, ab und 
zu am Samstag zusammen mit unse-
ren Kandidierenden für den Grossen 
Rat auf der Strasse stehen und an 
Telefonaktionen teilnehmen. Und 
spannende Podiumsdiskussionen 
mag ich auch immer noch gerne.

Du bist ehemaliger Parteipräsident und 

Gewerkschaftssekretär, du warst viele 

Jahre eine kritische Stimme im Grossen 

Rat. Wie hast du den Rollenwechsel vom 

Parteipolitiker zum Mitglied einer Kon-

kordanzregierung empfunden?

Erstaunlich schmerzfrei (schmunzelt). 
Ich versuche einfach, ich selbst zu 
bleiben und nicht zu sehr in die Rolle 
von «Ein Regierungsmitglied darf 
das nicht» zu verfallen, insbesondere 
wenn ich überzeugt bin, dass es ein 
Statement braucht.

Was vermisst du am meisten aus deinem 

früheren Politleben?

Einmal ein freches, politisch völlig 
unkorrektes Votum abgeben können! 
(lacht) Nein, im Ernst: Es ist einfach 
eine andere Aufgabe, aber Spass 
machen Parlament und Regierung. 
Wobei in der Regierung viel mehr 
bewegt werden kann.

Findest du im permanenten Krisenma-

nagement eigentlich noch Zeit für dich 

selber und die Familie? Wie schaltest 

du ab?

Ich schaue, dass wir in den Ferien 
räumlich weg sind. Zu Hause ist das 
Büro zu nahe. Wenn ich nicht weg-
kann, dann vertreibe ich mir die Zeit 
auch mal mit einfach gar nichts tun, 
einfach dasitzen und rumhängen. 
Oder mit kochen. Da ist der Kopf 
schnell bei anderen Sachen – der 
Bauch natürlich auch (lacht).

Blicken wir noch ein wenig über die Re-

gierungsratswahlen hinaus. Der Kanton 

Graubünden wählt zum ersten Mal den 

Grossen Rat im Proporz. Welche Verän-

derungen der politischen Landschaft 

erwartest du im neuen Wahlsystem?

Wenn ich mir das Gruppenbild vom 
Nominationsparteitag der SP und 
der Grünen Graubünden von Ende 
November anschaue, dann ist klar: 
Das neue Parlament wird vielfältiger, 
jünger, weiblicher, grüner, sozialer – 
ein tatsächliches Abbild der Bündner 
Bevölkerung. Und das ist sehr gut so!

Mit Peter Peyer hat Andri Perl ge-
sprochen.

Mehr zur Kampagne #PP22 auf der 
Webseite www.pp22.ch oder auf 
Facebook, twitter oder Instagram.
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Wie weiter nach Annahme der 
Pflegeinitiative?  

Von Renate Rutishauser

Die Freude ist riesengross. Die 
Annahme der Pflegeinitiative ist ein 
Meilenstein in der Geschichte der 
Pflege und in der des SBK.
Der Ball liegt nun erst einmal beim 
Bund. Entsprechend den Übergangs-
bestimmungen hat dieser innert 18 
Monaten Massnahmen gegen den 
Fachkräftemangel vorzulegen. Ich 
erwarte eine rasche Ausarbeitung der 
Botschaft fürs Parlament. Das BAG 
sucht zurzeit eine Gesamtprojektlei-
tung zur Umsetzung der Initiative.   
Die Diplompflege ist nun kein medizi-
nischer Hilfsberuf mehr. Ein Grossteil 
der pflegerischen Leistungen wird in 
Zukunft ohne Unterschrift des Arztes 
mit den Krankenkassen abgerechnet 
werden können. Welche dies genau 
sein werden, werden die Verord-
nungen des Bundesrats präzisieren 
müssen. 
Auch die Details der Ausbildung-
soffensive müssen noch geklär t 
werden. Es könnte zunächst auf den 
Beschluss des Parlaments für den 
Gegenvorschlag zurückgegriffen wer-
den. Allerdings genügt eine knappe 
Milliarde auf acht Jahre befristet bei 
weitem nicht, um den Mangel an Pfle-
gefachpersonen wirksam bekämpfen 
zu können. 
Es muss klar sein, welchen Lohn man 
während der Ausbildung und auch 
danach erhält. Die Funktionen der in 
den Institutionen für die Ausbildung 

zuständigen Personen müssen ge-
stärkt werden- auch mit spezifischen 
Weiterbildungen. Auszubildende 
sollen von den Betrieben nicht mehr 
zu Rückzahlungsvereinbarungen 
verpflichtet werden können.
Das Verhältnis der Anzahl Pflegefach-
personen zur Anzahl Patient:innen 
ist nach wissenschaftlichen Kriterien 
festzulegen.
Die Arbeitsbedingungen sollen in 
einem Gesamtarbeitsvertrag oder 
einem GAV- ähnlichen Modell zwi-
schen den Sozialpartnern definiert 
werden. Gespräche über einen Ge-
samtarbeitsvertrag können zeitnah 
aufgenommen werden. 
Die Pflegeleistungen müssen in 
Zukunft angemessen abgegolten 
werden. Die bestehenden Tarife sind 
entsprechend zu erhöhen. Auch hier-
zu bedarf es umfassender Anpassun-
gen auf allen betroffenen Ebenen. Für 
unser Gesundheitswesen am besten 
und am menschlichsten wäre zudem 
die Abschaffung des Fallpauschalen-
systems. Dies ist allerdings nicht Teil 
der Pflegeinitiative.
Zur Koordination aller Massnahmen 
– auch ausserhalb der Umsetzung 
der Pflegeinitiative- empfiehlt sich 
die Schaffung der Stelle einer Kan-
tonspflegefachperson, wie dies der 
Kanton Waadt bereits getan hat.
Ausserdem soll die Pflege in allen 
sie betreffenden Gremien vertreten 
sein, beispielsweise in Stiftungsräten, 
Vorständen, Verwaltungsratskommis-
sionen und Geschäftsleitungen.  

Pflegeinitiative deutlich 
angenommen!

Renate Rutishauser, 
Grossrätin SP, Tomils.
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Ausbau Velowege

Wo ein Wille ist, ist ein  
Veloweg

Erika Cahenzli-Philipp

In der Dezembersession ist es der SP-
Fraktion gelungen einen Auftrag zum 
Bündner Velonetz zu überweisen. 
Das ist ein Fortschritt, damit unser 
Velonetz kein Flickenteppich bleibt. 
Heute ist es so, dass im «Sachplan 
Velo» die Routen und Verbindungen 
für den Alltagsveloverkehr behör-
denverbindlich festgelegt sind. Die 
fehlenden Verbindungen und soge-
nannte «Schwachstellen» im Netz 
werden allerdings nur sehr zaghaft 
angegangen, denn der Bau der 
Velowege ist Sache der Gemeinden 
und diese setzen ihre Prioritäten 
unterschiedlich. Einige sträuben sich, 
die erforderliche Infrastruktur auf 
dem eigenen Gemeindegebiet zur 
Verfügung zu stellen, sind nicht bereit 
Hand für regionale guten Lösung zu 
bieten oder können die Kosten für 
einen überproportional grossen Ve-
lostreckenabschnitt auf ihrem Gebiet 
nicht tragen. 
Doch erst wenn Lücken geschlossen 
und gefährliche Stellen eliminiert 
sind, kann das Velo als Teil einer 
ökologischen Mobilität sein Poten-
zial entfalten. Erst direkte, sichere 
und komfortable Strecken bewegen 
Pendler:innen zum Umsteigen und 
erhöhen das Fahrvergnügen. Da setzt 
der Auftrag an und will dem Kanton 
mehr Verantwortung übertragen.
Der Veloverkehr wird in Zukunft eine 
noch stärkere gesamtkantonale 

Bedeutung erlangen. Das anerkennt 
auch die Regierung. Darum ist sie be-
reit, die Federführung bei der Planung 
und Projektierung zu übernehmen 
und die notwendigen Projekte analog 
den Kantonsstrassen ins Strassen-
bauprogramm aufzunehmen. Dabei, 
und das war der strittige Punkt in der 
Debatte, soll die Autonomie der Ge-
meinden nicht eingeschränkt werden. 
Federführend heisst, dass der Kanton 
künftig mit konkreten Projektvorschlä-
gen auf die Gemeinden zugehen 
und in ihrem Auftrag die Projekte 
realisieren kann. So soll zeitnah ein 
attraktives und zusammenhängendes 
Velonetz entstehen. Weiter wird neu 
der maximale Beitragssatz an die 
Kosten für Projektierung und Bau 
der Velowege angewendet. Für die 
Gemeinden wird es damit günstiger.
Die Behandlung des Auftrags führte 
zu einer lebhaften Diskussion im Rat. 
Voten pro und kontra wechselten sich 
ab. Die Freude war gross, als der Auf-
trag mit 68 Ja- zu 24 Nein-Stimmen 
überwiesen wurde. 
Der Wille vorwärts zu machen ist 
vorhanden. Der Auftrag verschafft 
einem attraktiven Bündner Velonetz 
den nötigen Rückenwind! 

Erika Cahenzli-Philipp, 
Grossrätin SP, Untervaz.
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Wählen und Abstimmen wird 
einfacher

Conradin Caviezel

Ab Mitte 2022 werden die Stimmbe-
rechtigten des Kantons Graubünden 
für kommunale, kantonale und natio-
nale Abstimmungen/Wahlen vorfran-
kierte Abstimmungscouverts erhal-
ten. Dadurch wird die Teilnahme am 
politischen Prozess noch einfacher. 
Die Vorfrankierung erfolgt mittels 
A-Frankatur. Graubünden bekommt 
damit im interkantonalen Vergleich 
eine der fortschrittlichsten Lösungen. 
Dieser Fortschritt ist massgeblich auf 
das hartnäckige Engagement der SP 
zurückzuführen.
In keinem anderen Land hat die 
Bevölkerung so umfassende Mit-
sprachemöglichkeiten wie in der 
Schweiz. Leider macht weniger 
als jede zweite stimmberechtigte 
Person von ihrem Mitspracherecht 
Gebrauch. Seit Jahren stagniert die 
Stimmbeteiligung auf tiefem Niveau 
und bedauernswerterweise liegt die 
Beteiligung in Graubünden noch tiefer 
als der nationale Durchschnitt. Es war 
immer ein grosses Anliegen der SP, 
Wählen und Abstimmen so einfach, 
transparent und fair wie möglich zu 
gestalten.
Studien haben gezeigt, dass die 
Vorfrankierung die Stimmbeteiligung 
erhöhen kann. Deshalb reichte die SP 
im Somme 2019 zusammen mit der 
JSVP einen Vorstoss im Grossrat ein, 
der die Vorfrankierung forderte. Dank 
umfassendem Lobbying gelang es, 

rund 80 Unterzeichnende aus allen 
Parteien für den Vorstoss zu finden. 
Trotzdem wehrte sich die Regierung 
gegen das Anliegen. Lapidare Be-
gründung: «Es kostet». Mit vereinten 
Kräften gelang es im Juni 2020 den-
noch, den Vorstoss zu überweisen. Im 
Anschluss musste die Regierung eine 
Gesetzesbotschaft ausarbeiten und 
auch dort knauserte sie wieder. Die 
Vorfrankierung sollte nur per B-Post 
erfolgen. Dies hätte bedeutet, dass 
bereits jeweils am Dienstag das Ab-
stimmungscouvert abgeschickt hätte 
werden müssen. Gegen diese wenig 
bürger:innenfreundliche Lösung 
wehrte sich die SP in der Vernehmlas-
sung vehement. Wichtige Gemeinden 
wie z.B. Davos und Chur sprachen 
sich auch für eine A-Frankatur aus. 
Aufgrund des Drucks aus der Ver-
nehmlassung knickte die Regierung 
am Ende ein und propagierte den 
Rückversand mit A-Post. Ende 2021 
gelang es im Grossen Rat dann die 
Vorlage erfreulich deutlich ins Ziel zu 
bringen (78 zu 25). Opposition gab es 
in erster Linie von Seiten der FDP, mit 
der Begründung – ihr könnt es euch 
denken – «es kostet». 
Dieser Erfolg macht Lust auf mehr. 
Das nächste demokratiepolitische 
Projekt der SP ist nun, Wahlen und 
Abstimmungen transparenter zu ma-
chen. Wir alle sollen erfahren dürfen, 
wer Kampagnen finanziert. Toll, dass 
die JUSO Graubünden dazu eine 
Initiative lanciert hat. Hier kann (und 
soll) man unterschreiben: 
https://transparenz-gr.ch/ 

Vorfrankierte 
Abstimmungscouverts

Conradin Caviezel,  
Grossrat SP-Chur.
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JUSO

The same procedure as every 
year?

Von Rosalina Müller 

Auf das Jahr 2021 erhoben wir die 
Gläser in kleinem Rahmen. Wunsch 
vieler war, dass das neue Jahr besser 
wird als das letzte. Die Hoffnung auf 
einen zugelassenen Impfstoff und 
damit auf mehr Freiheiten war gross. 
2021 gab es dann auch einen Licht-
blick: Die Impfung wurde möglich 
und endlich konnte man sich und 
andere vor dem Virus schützen. Das 
einzig taugliche Mittel gegen eine 
globale Pandemie war da. Nun gibt 
es aber Menschen, die den Begriff 
«Freiheit» so falsch verwenden, dass 
sie die eben erlangten Freiheiten 
für die gesamte Gesellschaft auch 
gleich wieder vernichteten. Durch die 
Notwendigkeit des Impfens sahen 
und sehen sie sich als Opfer dieser 
Pandemie und beziehen sich dabei 
auf ihre persönliche Freiheit und kör-
perliche Unversehrtheit. Grundsätz-
lich haben wir JUSOs nichts gegen 
das Querstellen. Wir wollen für die 
Menschen einstehen, denen Unrecht 
angetan und damit deren Freiheit 
eingeschränkt wird. Aber die Freiheit, 
von der die Impfverweigerer*innen 
sprechen, ist keine Freiheit die einen 
gesamtgesellschaftlichen Wert hat. 
Wenn andere Menschen sich wegen 
diesem «Querstehen» nicht schützen 
können oder gar sterben, wenn wir 
unsere Gesellschaft mit der angeb-
lichen «Freiheit» einzelner in Gefahr 
bringen, dann sollte das querdenken 

überdenkt werden. Nun haben wir auf 
das Jahr 2022 angestossen. Die meis-
ten wieder in kleinem Rahmen, denn 
Omikron hat die Welt fest im Griff. 
Intensivbetten werden zu Mangel-
ware, das Personal ist am Anschlag 
und wir alle müssen uns wieder mehr 
einschränken. «The same procedure 
as every year». Nur etwas ist anders: 
Die Hoffnung, dass 2022 besser wird 
und dass wir Corona im neuen Jahr 
besiegen können, fällt beim aktuellen 
Jahreswechsel bescheidener aus. 
Denn wenn sich weiterhin Menschen 
nicht impfen lassen wollen, weil es 
ihre «Freiheit» betrifft, können wir auf 
die Freiheit für alle noch lange warten. 
Nehmen wir uns einem entschiede-
nen Kampf für die Freiheit aller an. 
Wir müssen den Egoismus und die 
Grenzen überwinden. Beginnen wir 
damit, die Impfpatente abzuschaffen 
und geben allen Menschen auf der 
Welt die Möglichkeit, sich impfen zu 
lassen. Denn die Pandemie kennt 
keine Grenzen.
Auf das neue Jahr 2022, in dem wir für 
die Freiheit aller und überall kämpfen. 

Rosalina Müller  
Co-Präsidentin JUSO 

Graubünden, Felsberg.
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Parolen der SP Graubünden zu den 
Abstimmungen vom 13. Februar 2022 
(gefasst durch den Parteivorstand am 
27. November 2021). Keine kantona-
len Vorlagen.

Medienpaket:  JA / GEA / SÌ
Stempelsteuer:  NEIN / NA / NO
Schutz vor 
Tabakwerbung:  JA / GEA / SÌ
Tier- und Menschen- 
versuchsverbot:  NEIN / NA / NO

Chur 
Kita Initiative:  2x JA / 2x GEA /2x SÌ

Abo-Beitrag 2022
Um das concret weiterhin erhalten 
zu können, sind wir auf euren Abo-
Beitrag angewiesen. Die Redakti-
on zählt auf die Leser:innen und 
sagt bereits zum Voraus: Vielen 
herzlichen Dank für die Bezahlung 
des Abo-Beitrages. 
Der Mindestbeitrag für die Kos-
tendeckung beträgt CHF 15.– pro 
Jahr, der Unterstützungsbeitrag 
CHF 30.– pro Jahr. 
Bitte den beigelegten Einzah-
lungsschein benutzen oder per 
e-banking einzahlen.


