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Die SVP Graubünden 
ist enttäuscht 

vom Vorschlag der 
Bündner Regierung 

betreffend des neuen 
Wahlsystems

Mit der heute veröffentlich-
ten Botschaft zur Anpassung 
des Wahlsystems des Grossen 
Rates hat die Regierung einen 
noch nie dagewesenen Tabu-
bruch begangen. Die Macht-
erhaltung einzelner Parteien 
wird mit diesem Entscheid 
klar vor die Interessen der 
Bündnerinnen und Bündner 
gestellt. Der Grosse Rat wird 
korrektiv einzugreifen müs-
sen, um eine rechtskonforme 
Lösung herbeizuführen. 

Vorab, eines ist absolut klar: Das 
aktuelle Wahlsystem ist verfas-
sungswidrig und muss dringendst 
revidiert werden. In der Botschaft 
betreffend Anpassung des Wahl-
systems des Grossen Rates kommt 
die Regierung nun zum Schluss, 
dass das Modell E (gemischtes Sys-
tem) umgesetzt werden soll. Dies 
obwohl sich eine Mehrheit der 
Vernehmlassungsteilnehmer (87 
von 135) für die Variante C (Dop-
pelproporz) ausgesprochen haben. 
Begründet wird dieser Entscheid 
damit, dass die drei grossen Par-
teien, welche im Grossen Rat die 
Mehrheit bilden, dieses Modell ab-
lehnen. 
Mit dieser Vorgehensweise wird 
das bisher bekannte Handhabung 
bezüglich der Berücksichtigung 
von Vernehmlassungen massiv 
untergraben. Dies kommt einem 
Tabubruch gleich. Hier wird reine 
Partei- und Machterhaltungspolitik 
betrieben, welche nicht den Wil-
len der Bündner Wählerinnen und 
Wähler wiederspiegelt. 
Der Grossrat wird massiv gefor-
dert sein, um die notwendige Kor-
rekturen anzubringen. Jan Koch, 
Fraktionspräsident der SVP Grau-
bünden, kündet in diesem Zusam-
menhang bereits an: «Mit dem 
vorgesehenen Modell E ist eine 
rechtskonforme und nachhaltige 
Lösung nicht sichergestellt. Es ist 
nicht hinnehmbar, dass aufgrund 
von Machterhaltungsabsichten die 
Wahlsprengel ganzer Kreise und 
Gemeinden gespaltet werden.»

«Die magische Linie» – neuer 
Hörspielweg eröffnet

Eine neue Attraktion berei-
chert die Welterberegion 
Sardona: der Hörspielweg «Die 
magische Linie» von Elm nach 
Schwanden. Er thematisiert 
die Forschungsgeschichte 
im Welterbe Sardona. Vieles 
dreht sich dabei um die Loch-
site bei Schwanden, wo sich 
der bedeutendste geologische 
Aufschluss der Alpen befindet. 
Wissenschaftler aus der gan-
zen Welt forschen seit 200 Jah-
ren an dieser Felswand. Die 
hier gewonnenen Erkenntnisse 
haben das Verständnis der 
Gebirgsbildung revolutioniert.

Am 22. September wurde der neue 
Hörspielweg «Die magische Linie» 
eröffnet. Fritz Marti-Egli, Präsident 
der IG Tektonikarena Sardona be-
grüsste Adolf Tschudi und Heidi 
Marti als Verantwortliche der Ge-
meinde Glarus Süd sowie Glarner 
Tourismusfachleute, die das neue 
Angebot weitherum bekannt ma-
chen werden. Ebenfalls anwesend 
war der jüngste Sprecher des Hör-
spiels, Tim Hauri.
Schon vor 200 Jahren waren sich 
die Wissenschaftler nicht einig, 
denn Geologen hatten unter-
schiedliche Auffassungen, wie die 

Berge entstanden sind. Nun kann 
man die spannende Forschungsge-
schichte als Hörspiel auf der Wan-
derung von Elm nach Schwanden 
erleben. Der Weg startet ab dem 
Dorfzentrum Elm nahe der Kir-
che und dem Besucherzentrum. 
Er führt auf dem Suworow-Weg 
in fünf Etappen bis zur Lochsite 
nach Schwanden. Bei jedem Etap-
penstandort kann eine Episode 
mittels QR-Code mit dem Smart-
phone abgehört werden. Beim 
Start, wo die erste Episode «Das 
Geheimnis um den Apfel» zu hö-
ren ist, sind Flyer mit der Wegbe-
schreibung zu finden. Diese sind 
auch bei der Ferienregion Elm, 
bei den Bergbahnen oder der Ge-
schäftsstelle des Welterbes Sardo-
na erhältlich.
Der Hörspielweg soll sowohl Ein-
heimische wie auch Gäste an-
sprechen, Familien mit Kindern, 
Schulen und alle Interessierte am 
Welterbe Sardona mit seiner For-
schungsgeschichte. Zwei junge 
Glarner Stimmen verkörpern die 
junge Studentin und einen Buben, 
die Wissenschaftler werden durch 
professionelle Radiosprecher in-
terpretiert. Die Route und weitere 
Informationen zum Hörspielweg 
sind im Flyer zu finden.
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Eröffnung des Hörspielwegs auf dem Dorfplatz in Elm

Pilzsammler verletzt sich im steilen Gelände 
Roveredo: Am Samstag ist 
in Roveredo ein Pilzsammler 
im Gebiet Val del Magin im 
steilen Gelände abgestürzt. 
Der Mann zog sich dabei 
schwere Verletzungen zu.

Eine italienische Dreimanngrup-
pe begab sich am Samstagmorgen 
im Gebiet Val del Magin in Rove-
redo um nach Pilzen zu suchen. 
Nach einer Weile trennte sich der 
51-jähriger Mann von seinen Kol-
legen und verliess den Wanderweg. 
In der Folge stürzte der Pilzsamm-

ler im steilen Gelände einen rut-
schigen Hang hinunter bis in ein 
Bachbett. Trotz den erheblichen 
Verletzungen konnte er sich bis 
zu einer Strasse schleppen, wo ihn 
seine beiden Freunde auffanden. 
Nach den notfallmedizinischen 
Massnahmen vor Ort durch ein 
Ambulanzteam SAM (Servizio Am-
bulanza del Moesano) wurde der 
Mann mit einer Rega-Crew ins Re-
gionalspital Lugano Civico überflo-
gen. Wie es zum Unfall gekommen 
ist, klärt die Kantonspolizei Grau-
bünden ab.

Analyse im Hinblick auf bevorstehende 
Gemeindewahlen

Frauen sind in den Bündner 
Gemeindegremien massiv untervertreten

Im Hinblick auf die Wahlen, 
die diesen Herbst in vielen 
Gemeinden stattfinden, hat 
das Frauen*streikkollektiv 
die Frauenanteile in den 
Gemeindegremien unter-
sucht. In den meisten Ge-
meinden sind Frauen massiv 
untervertreten, weshalb das 
Frauen*streikkollektiv die 
Stimmberechtigten dazu auf-
ruft, gezielt Frauen zu wählen. 

Diesen Herbst finden in vielen 
Bündner Gemeinden Wahlen statt. 
Im Hinblick auf diese Wahlen hat 
das Frauen*streikkollektiv Grau-
bünden untersucht, wie es mit der 
Vertretung der Frauen in den poli-
tischen Gremien der Gemeinden 
– Präsidium, Vorstände und Parla-
mente – aussieht. 
Die Resultate sind ernüchternd: 
• Gemeindepräsidentinnen gibt 

es nur gerade in 10 von 106 Ge-
meinden (10 %)

• In den Gemeindevorständen 
beträgt der durchschnittliche 
Frauenanteil 20 % 

• In den Gemeindeparlamenten 
liegt er ebenfalls bei durch-
schnittlich 20 %. 

Die Analyse zeigt jedoch auch, 
dass es Gemeinden gibt, in denen 
Frauen angemessen vertreten sind.

Ein Fünftel der Gemeinden im 
grünen Bereich

In drei Gemeinden – Malans, Ma-
sein und San Vittore – liegt der 
Frauenanteil bei 50 % und mehr 
(3 von 5 Vorstandsmitgliedern). 
In 21 Gemeinden sind die Frauen 
mit 40 % vertreten (in der Regel 2 
von 5 Vorstandsmitgliedern). Das 
heisst, dass der Frauenanteil in 
etwas mehr als einem Fünftel der 
Bündner Gemeindevorstände zu-
friedenstellend ausfällt. In weite-

ren 8 Gemeinden liegt er zwischen 
25 – 33 %. 

Ein Viertel der Gemeinden im 
hochroten Bereich

In 34 Gemeinden, als rund einem 
Drittel, liegt der Frauenanteil in 
den Gemeindevorständen bei 
20 %, in 11 Gemeinden zwischen 
10 – 20 %. Und in 27 Gemeinden, 
darunter auch in der Kantons-
hauptstadt, sitzen überhaupt keine 
Frauen in der Exekutive – ein Vier-
tel der Gemeinden befinden sich 
also im hochroten Bereich. 

Gemeindeparlamente alle im 
roten Bereich

Massiv untervertreten sind die 
Frauen auch in den 16 Gemein-
den mit Gemeindeparlamenten. 
Die höchste Frauenvertretung im 
Parlament hat die Gemeinde Po-
schiavo mit 31 % Frauen. In drei 
weiteren Gemeinden – St. Moritz, 
Ilanz und Davos – liegt er zwischen 
20 – 30 %. In fünf Gemeinden bei 
20 %, in 6 Gemeinden – darunter 
Chur – unter 20 %. Und im Sam-
nauner Gemeindeparlament sitzt 
überhaupt keine Frau. 

Diesen Herbst: Frauen wählen
Im Hinblick auf die diesen 
Herbst anstehenden Wahlen 
in vielen Gemeinden will das 
Frauen*streikkollektiv mit der 
Veröffentlichung der Zahlen die 
Stimmberechtigten aufrütteln und 
sie motivieren, gezielt Frauen zu 
wählen. Das Kollektiv hat ausser-
dem eine Arbeitsgruppe Kommu-
nalpolitik gegründet, welche sich 
mit dem Thema befasst und Stra-
tegien entwickeln will, wie Frauen 
für Kommunalwahlen motiviert 
und gestärkt werden können. 
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