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Glace bestellen,
das reicht!
Woer recht hat, hat er recht, der
abtretendeChurer FDP-Grossrat
Rudolf Kunz. Eine Simultanüber-
setzung für die Voten imGrossen
Rat, und zwar insDeutsche und
Italienische, nicht aber ins
Romanische, stehe quer in der
Landschaft, argumentierte er im
Parlament. Vergeblich: Das
Bündner Parlament hat entschie-
den, dass künftig übersetzt wird.
«ProGrigioni Italiano» als
Sprachorganisation der Süd-
bündner und Südbündnerinnen
unterstützt den Entscheid, und
die «Lia Rumantscha», ihr
romanisches Pendant, auch. Und
zwar darum,weil Romaninnen
zukünftig romanisch sprechen
könnten, ohne zu riskieren, dass
sie dabei wie bis anhin gar nicht
verstandenwürden von ihren
Ratskolleginnen.Man backt
kleine Brötchen, scheint es.

Tatsächlich kannman dem
unterlegenenRudolf Kunz nur

zustimmen, wenn erweiter
argumentiert, die Simultanüber-
setzung sei kein Zeichen für die
italienische Sprache, sondern
«eine Abgrenzung».Welcher
deutschsprachigeGrossratmuss
sich denn künftig noch am
Riemen reissen, umden sympa-
thischenGranconsigliere in
seinen rhetorischenDante-
Mäandern zu verstehen? –Nie-
mandmehr, wozu auch? In
SachenDreisprachigkeit reicht es
zukünftig, wennman in der Lage
ist, sich in Poschiavo radebre-
chend einenGelato bestellen zu
können. Das ist die Botschaft,
welche derGrosse Ratmit sei-
nem gut gemeinten Entscheid
aussendet.Willkommen im
dreisprachigenGraubünden, wo
alle reden können, wie sie wollen
– aber nur verstandenwerden,
wenn simultan übersetzt wird!
Hoffentlich erfahren unsere
deutschsprachigenKinder, die
seit einigen Jahren imKanton
Italienisch als erste Fremdspra-
che lernen, nicht davon.

Nein, liebeGrossrätinnen, liebe
Grossräte, Sie haben falsch
entschieden! Ein Parlament lebt
davon, dassman sich austauscht,
dassman debattiert und streitet.
Und das geht nur, wennman die
Sprache der anderen imKanton
auch versteht.Wer das nicht
kann,muss nicht ins Parlament.

Reto Furter,
Leiter Chefredaktion
reto.furter@somedia.ch

«Hoffentlicherfahren
unseredeutschspra-
chigenKindernicht
davon.»

Aktivistinnen analysieren
Gleichstellungsfreundlichkeit
Das Frauenstreikkollektiv hat dieGleichstellungsfreundlichkeit aller Grossratskandidatinnen und -kandidaten
analysiert.Mit bemerkenswerten Resultaten.

Pierina Hassler

Am15.MaiwählendieBündnerStimm-
berechtigten das kantonale Parlament
zum erstenMal nach demProporzsys-
tem. Das biete die Chance, den tiefen
Frauenanteil vonaktuell 22 Prozentbe-
deutendzuerhöhen, sagteNoraKaiser,
Sekretärinder SPGraubünden, anläss-
lich einer parteiübergreifenden Me-
dienkonferenz verschiedener Frauen-
organisationen (Ausgabevom13. April).
AmgleichenAnlass riefendieTeilneh-
merinnen und Teilnehmer dieWähle-
rinnenundWähler auf, gleichstellungs-
freundlich zuwählen.

Dochwiegleichstellungsfreundlich
sind die Kandidierenden selbst? Das
FrauenstreikkollektivGraubündenhat
dazueineSmartvote-Umfrage lanciert.
Die Antworten auf sechs Fragen wur-
denanalysiert (sieheGrafiken).DasRe-
sultat ist einerseits wenig überra-
schend, andererseits aberdurchausbe-
merkenswert.

Auf die Frage «Soll der Kanton
Graubünden familienergänzende Be-
treuungsstrukturen finanziell stärker
unterstützen?»antwortet dieMehrheit
vonSPundGrüneklarmit«Ja».Bei der
Mitte sind 51 Prozent derKandidieren-
den für eine stärkere Unterstützung
von Kitas und Mittagstischen, bei der
GLP39 Prozent und23 Prozent bei der
FDP. Die SVP-Kandidaten unterstüt-
zen dieses Vorhaben noch mit sieben
Prozent.

Interessant ist die Auswertung der
Frage «Befürworten Sie eine Ge-
schlechterquote von mindestens
30 Prozent fürVerwaltungsräte staats-
naherBetriebe?»SPundGrünebeant-
worten dies vorwiegend mit «Ja» und
«Eher ja». FDP und SVP sind bei
«Nein». Und auch die Kandidatinnen
und Kandidaten von GLP und Mitte
halten wenig von einer Geschlechter-
quote. EtwasmehrEinigkeit ergibt sich
bei der Frage «Befürworten Sie eine
strengereKontrolle derLohngleichheit

von Frau und Mann?» SP und Grüne
sowie GLP und Mitte stehen für ein
«Ja» oder für «Eher ja». DieMehrheit
der FDP-Kandidierenden sind für
«Eher ja.»DieMehrheit der SVPKan-
didatinnen und Kandidaten lehnen
strengere Kontrollen bei der Lohn-
gleichheit rundwegs ab.

Das Frauenstreikkollektiv kom-
mentiert seineAnalyseunter anderem
mit den Worten: «Die mit Abstand
gleichstellungsfreundlichsten Kandi-
dierenden befinden sich auf der ge-
meinsamenListe vonSPundGrünen.»
Diesewürdenalle sechsFragenkonse-
quent mit einem Durchschnitt von
86 Prozent mit «Ja» beantworten. Da-
nach folge die GLP. «Die Hälfte der
Kandidierenden haben die sechs Fra-
genmit ‘Ja’ und ‘Eher Ja’ beantwortet.»
Amschlechtesten schneidetdieSVPab.
Laut Analyse beantworten nur gerade
16 Prozent die Fragen mit «Ja». Ein
Drittel der Kandidierenden sagt zu al-
len Fragen «Nein» oder «Eher nein».

«DieHälfteder
Mittewill
Kitas stärker
unterstützen.»

Gleichstellungsanalyse
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«Befürworten sie eine strengere Kontrolle
der Lohngleichheit von Frauen undMännern
im Kanton?»

«Würden sie die Einführung von
Ergänzungsleistungen für armutsbetroffene
Familien im Kanton Graubünden
befürworten?»

«Soll der Kanton Graubünden
familienergänzende Betreuungsstrukturen
finanziell stärker unterstützen (Tagesstätten,
Tagesschulen, Mittagstische usw.)?»

«Soll der Kanton die Finanzierung
des Frauenhauses vollständig übernehmen?»

«Befürworten sie eine Geschlechterquote
vonmindestens 30 Prozent für die
Verwaltungsräte staatsnaher Betriebe
im Kanton Graubünden?»

«Würden sie die Einführung
der Individualbesteuerung
(Ehepaare werden getrennt als
Einzelpersonen besteuert) befürworten?»
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