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 Aus dem Nähkästchen geplaudert 

 Es geht ums Timing im Leben. Früher war es üblich, während der ersten 

Legislatur erste Erfahrungen im Ratsbetrieb zu sammeln und sich 

zurückzuhalten. Die neue Generation beteiligt sich allerdings schon nach 

wenigen Sessionen aktiv. Wir reden mit, aus der Überzeugung, eine gute 

Zukunft gestalten zu wollen. Ein richtiges Statement an der richtigen Stelle 

kann den Ausschlag geben. Es gibt erfahrene Rhetorikakrobaten, denen es 

scheinbar leicht fällt, verbal geschmeidig durch den Politzirkus zu balancieren. 

Hinter dieser Souveränität steckt zumeist intensive Vorbereitung und Übung. 

Für meine erste Wortmeldung hatte ich mich vertieft mit den zu diskutierenden 

Inhalten befasst. 
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Jedes Wort war für die Augustsession 2018 genauestens abgewogen und 

eingeübt. Es ging um Überwachung, Freiheit, Sicherheit, Ängste und 

Menschenrechte. Mein Plan war so simpel wie schlüssig: Ich würde direkt mit 

einer emotionalen Rede im Grossen Rat ankommen und meine Position klar 

und mit Nachdruck platzieren. Reden kann ich ja, und die Inhalte kannte ich 

genau. Das Ganze war wasserdicht. Die Realität: Beim entsprechenden Artikel 

drückten alle schneller auf den Wortmeldeknopf als ich. Meine Argumente 

wurden nach und nach von anderen vorgetragen. Ich hörte aufmerksam zu. So 

ein Mist. Die ganze Vorbereitung für die Katz. Also umdisponieren. Ich 

recherchierte eilig einige Statistiken aus Städten mit Erfahrungswerten. Jetzt 

noch rasch ein paar verständliche Sätze formulieren. «Passt das?», fragte ich 

meine Sitznachbarn. «Bene», hiess es von rechts. «Pass den und den Satz noch 

an», flüsterte es von links. Die Zeit wurde knapp. 

 Es geht ums Timing im Leben. Heute will ich den Sprung ins kalte Wasser 

wagen, sagte ich mir. Ich drücke den Wortmeldeknopf. Die Lampe auf der 

Anzeigetafel springt auf Rot. Alle, die schon im Europapark auf der Silverstar 

den ellenlangen Weg bis zum höchsten Punkt in unsäglich langsamem Tempo 

hochgefahren sind, kennen dieses Gefühl. Jetzt gibt es kein Zurück. Jetzt 

zittern die Knie. Zum Glück sitze ich. Noch zwei Voten. Ich mache die letzten 

Anpassungen. Das Kind in mir überlegt, die Lampe noch auszuschalten. Nein! 

Dafür bin ich hier, dafür arbeite ich. Jetzt kann ich mich für meine Heimat 

einsetzen. Ich atme tief durch. 

 Jetzt kommt mein Part. Ich vergewissere mich bei meinem Sitznachbarn: «Jetzt 

drucka, damit ma mi ghört, gell?» Er nickt. Ich schalte mein Mikrofon laut. 

Nach aussen grinse ich und wirke ruhig, vielleicht etwas angespannter als 

sonst. Meine Stimme zittert leicht. Der Mund wird trocken. Warum gerade 

jetzt, frage ich mich und hoffe, dass man die Trockenheit nicht zu sehr 

heraushört. Innerlich spielen sich unzählige Filme ab. Alles völlig egal. Ich 

ziehe mein Votum durch. 

 Es geht ums Timing im Leben. Meine Feuertaufe habe ich überstanden. Nicht 

reibungslos, aber lehrreich. Eine gute Vorbereitung ist wichtig für die 

Kernbotschaft. Dazu Spontanität und eine Menge Mut, also wirklich eine 

Menge Mut, also echt jetzt, und man hat die Chance, Ungeahntes zu erreichen. 

Davon bin ich nun überzeugter denn je. 
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 Tobias Rettich ist SP-Grossrat aus Untervaz. In regelmässigen Beiträgen will 

er die Menschen hinter den Kostümen und Anzügen im Bündner Politbetrieb 

zeigen. 

 

2019  Bündner Tagblatt 
 Bündner Tagblatt vom 25. Juni 2019. Seite 2.  
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 Eindrücke von der Landsession 

Nach einem sessionsfreien April ist es wieder soweit. Der Grosse Rat trifft sich 

und diesmal ausnahmsweise nicht in Chur, sondern zur auswärtigen 

Landsession in Pontresina. Erster Tag, ungewohnte Umgebung, gewohnte 

Gesichter, gewohnter Ablauf, ungewohntes Rahmenprogramm. Zweiter Tag. 

Noch schlaftrunken reibe ich mir die Augen. Draussen dämmert es, ich bin 

rastlos ob der vielen Eindrücke. Deshalb gehe ich zum Fenster meines 

Hotelzimmers. Beim Blick auf das wunderschöne Bergpanorama, vorbei am 

Piz Palü bis hin zum Morteratschgletscher, fühle ich mich demütig. 

Gleichzeitig wirkt diese Welt völlig unwirklich auf mich, erhaben, prunkvoll, 

idyllisch. 

 Die Tage in Pontresina erlebe ich als schnelllebig und anstrengend. Die 

Sitzungen sind vollgepackt. Über Mittag ziehe ich mich jeweils ins Zimmer 

zurück, ich fliehe vor dem Lärm. Die Arbeit wartet aber nicht. Ein Telefonat 

reiht sich ans andere und schon geht der Ratsbetrieb weiter. Über 90 Minuten 

werden heute Nachmittag – aus allen Parteien – Voten zur Klimathematik 

abgefeuert. Danach wird die Sitzung aufgrund des eng getakteten Terminplans 

unterbrochen. Mir klingeln noch immer die Ohren und ich überlege mir beim 

Gang aus dem Ratssaal, ob es Sinn macht über einen Auftrag, der sowieso 

angenommen wird, stundenlang zu debattieren. Beim Verlassen des Ratssaals 

blicke ich hoch zum majestätischen Piz Bernina und komme zur Überzeugung: 

Ja, es lohnt sich. Es ist nötig über wichtige Themen zu sprechen. Nicht mit 

jedem Argument muss das Rad neu erfunden werden. Es geht darum, Themen 

ernst zu nehmen und in den Wortmeldungen nach gemeinsamen Ansatzpunkten 

zu forschen. Das zarte Pflänzchen der Demokratie muss geduldig sein und 

lange Diskussionen aushalten, denn sie sind der Nährboden, auf dem gute 

Lösungen gedeihen können. Mit diesem Gedanken im Kopf bringe ich rasch 

meine Unterlagen ins Hotelzimmer zurück. Kurz linse ich Richtung Bett. Nur 

ganz kurz hinlegen… da klingelt auch schon wieder das Telefon. Noch ein, 

zwei Telefonate, kurz frisch machen, ein genussvoller Blick aus dem Fenster 

auf den Piz Rosatsch und schon schlage ich die Tür schwungvoll hinter mir zu. 

Keine Zeit, der Rastlosigkeit zu entkommen. 
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 Heute steht noch ein Treffen mit den Einwohnern Pontresinas auf der 

Tagesordnung. Gedankenversunken gehe ich in Richtung Versammlung. Man 

trifft sich in der Lobby eines schicken Hotels. Von der Strasse aus sehe ich 

durch die verglaste Front, wie sich viele Menschen angeregt unterhalten. Gläser 

schwingen, es wird gelacht, gegessen, die Stimmung ist gut. Einige 

Tourismusvertreter, Gemeindepräsidenten und andere Leute im Anzug, die mir 

wichtig scheinen, sind gekommen. Doch wo sind die Einheimischen? Gerade 

der Austausch mit ihnen wäre doch so wichtig, um ihre Bedürfnisse zu hören. 

Ist das Ambiente zu schick, fehlt das Interesse am Dialog mit den 

Politikerinnen und Politikern?  

 Ich hinterfrage die Situation und fühle mich schlagartig komisch, irgendwie 

irritiert. Einen solchen Anlass ohne die Hauptakteure, nämlich die 

ortsansässigen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner zu erleben, ist mir nicht 

recht. Grübelnd begebe ich mich auf die Terrasse und sinke müde in einen der 

bequemen Stühle. Um mich herum rege Diskussionen. Mein Blick schweift 

umher und verliert sich an den steilen Hängen, die den Piz Ot, direkt hinter 

Celerina, flankieren. 

 Tobias Rettich ist SP-Grossrat aus Untervaz. In regelmässigen Beiträgen will 

er die Menschen hinter den Kostümen und Anzügen im Bündner Politbetrieb 

zeigen. 

-------------------- 
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 Wie macht man eigentlich einen Vorstoss? 

 Im Urlaub und auf Reisen bin ich gerne mit Rucksack unterwegs. Ob ich in 

dieser Zeit nun in Ruhe unsere traumhaften Berglandschaften durchstreife oder 

völlig chaotisch in neue Kulturen eintauche, wichtig sind vor allem zwei 

Dinge. Erstens keine Termine und zweitens kein Handy. Denn heute ist man 

ständig erreichbar. Gerade wir Schweizer legen hohen Wert auf gute Planung, 

gute Vorarbeit, Hartnäckigkeit, Geduld und Flexibilität. 
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 Diese beiden Attribute sind auch in der Politik wichtig, um als Jungspund ernst 

genommen zu werden. Gerade von uns Jungen wird verlangt, dass wir uns 

beweisen und aufzeigen, dass hinter unserem politischen Engagement 

ernsthafte Absichten, statt jugendlichem Leichtsinn stecken. Das bekam ich 

beispielsweise zu spüren, als ich meinen ersten Auftrag im Grossen Rat 

einreichte. Für einen Vorstoss gibt es jeweils Zweit- und Drittunterzeichner. Es 

ist wichtig, dass diese völlig hinter einem Anliegen stehen können, denn diese 

vertreten ein Anliegen im Parlament, sollte der oder die Antragsteller/in bei der 

Debatte aus irgendeinem Grund fehlen. Auf die Frage, ob er meine Idee als 

Zweitunterzeichner unterstützen würde, entgegnete mir mein Gegenüber 

grinsend: «Isch denn das au öpis gschids?» Diese Frage überraschte mich, da 

ich mein Anliegen natürlich selbst in- und auswendig kannte. So entgegnete ich 

lachend: «Jo, schu.» Sein skeptischer Blick verriet mir, dass nun aber doch ein 

wenig mehr Erklärungsarbeit von Nöten war, um ihn von der Notwendigkeit 

des Vorstosses zu überzeugen. Diese Situation steht in meinen Augen 

sinnbildlich für viele Momente im Leben. Man bewegt sich in seinen 

gewohnten Bahnen und ist sich seiner eigenen Wahrnehmung gewiss. Dass das 

Gegenüber aber aus völlig anderen Lebensumständen kommt, geht rasch 

vergessen. 

 Die Eingabe eines Auftrags im Grossen Rat ist für mich ebenfalls eine Art 

Reise. Vor dem Aufbruch informiere ich mich zunächst im Internet, persönlich 

oder in Büchern über das jeweilige Thema beziehungsweise das jeweilige 

Land. Man flechtet die Meinungen von Fachpersonen, Experten und 

Betroffenen in die Ausarbeitung ein. Für eine Reise frage ich ebenfalls Leute, 

die das Reiseziel bereits kennen oder mache mich im Internet schlau. Mit dem 

fertigen Reiseplan starte ich dann ins Abenteuer. Vor Ort muss dieser 

Reiseplan meistens schon am ersten Abend angepasst werden. Meistens 

verläuft die Weiterreise von Ort A nach B nicht ganz so zuverlässig wie in der 

Schweiz. Es braucht viele Gespräche, um den Leuten sein Ziel zu erklären, 

gerade wenn man selbst die einheimische Sprache nur gebrochen spricht. Ganz 

so umständlich ist es im Grossen Rat glücklicherweise nicht. Aber auch dort ist 

es wichtig, über Vor- und Nachteile eines Anliegens offen zu diskutieren. Ein 

Vorstoss und eine Reise ähneln sich. Beides braucht gute Planung, gute 

Vorarbeit, Hartnäckigkeit, Geduld und Flexibilität. 
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 Unsere Welt ist in Eile geraten. Ich habe oft den Eindruck, rund um die Uhr 

erreichbar sein zu müssen, da die Dringlichkeit dies verlangt. Um diesem von 

mir selbst mit angekurbelten Hamsterrad zu entfliehen, lasse ich die Welt heute 

mal Welt und Pflichten mal Pflichten sein. Für mich ist es hilfreich, mir immer 

wieder bewusst zu machen, dass ich nur ein winziger Punkt auf unserem 

Planeten bin. Ein Punkt von vielen. Diese Einsicht entlastet und relativiert. In 

diesem Sinne, schöne Ferien und gute Erholung allerseits, wir lesen uns im 

August wieder. 

 Tobias Rettich ist SP-Grossrat aus Untervaz. In regelmässigen Beiträgen will 

er die Menschen hinter den Kostümen und Anzügen im Bündner Politbetrieb 

zeigen. 

--------------------- 
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Tobias Rettich, SP / Juso, Untervaz 

Name: Tobias Rettich 

Partei: SP / Juso 

Wohnort: Untervaz 

Jahrgang: 1991 

Aktueller Beruf: Sozialarbeiter 

 

 Bisherige politische Erfahrung: Grossrat, Campaigner National- und 

Ständeratswahl 2019, Parteivorstand SP Graubünden, Präsident und Kassier SP 

Fünf Dörfer. 

 Ich kandidiere, weil … gute Politik Balance benötigt. Es braucht junge, 

motivierte und frische Gesichter, um den Etablierten Dampf zu machen. Mein 

klares Ziel ist es in der Zeit, in der ich die Möglichkeit habe, mich politisch zu 

engagieren, möglichst viel Gutes zu bewirken. Mit meinem Wissen, meinen 

Überzeugungen und Werten möchte ich mich in Bern für vernünftige, sozial 

gerechte und verantwortungsvolle Lösungen einsetzen. 

 Von meiner politischen Konkurrenz unterscheidet mich … Ich sehe die anderen 

Kandidierenden nicht als Konkurrenz.  
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 Ich trete nicht gegen sie an, sondern um als junger Mensch Verantwortung für 

unseren Kanton und unser Land zu übernehmen. Als einziger Kandidat aller 

Listen komme ich aus dem Sozialwesen. Ich kenne die Schwierigkeiten der 

Branche, sehe aber auch deren Wichtigkeit und Potenzial. 

 Die grössten Herausforderungen der Zukunft sind … sowohl die Klima- und 

Umweltpolitik als auch die Optimierung und Reformierung des Sozial- und 

Gesundheitswesens. 

 Die Klimabewegung ist … die logische Reaktion auf jahrelange Versäumnisse 

der Politik. Unsere Landwirte haben unter dem letzten Sommer gelitten, die 

Gletscher verschwinden. Über die Gründe darf gestritten werden. Doch ob man 

möchte oder nicht, das Klima wandelt sich. Es ist an uns, Lösungen zu finden, 

um unsere einzigartige Natur zu retten und fortschrittliche gesellschaftliche 

Strukturen zu schaffen. 

 Die Wirtschaft braucht unbedingt … Leitplanken und Anreize, um den 

Klimawandel als Chance nutzen zu können und ökologisch verantwortungsvoll 

zu wirtschaften. 

 Der Widerstand gegen den Mobilfunkstandard 5G … ist nachvollziehbar. Von 

den Entscheidungsträgern wird schlecht kommuniziert. Das verunsichert viele 

Menschen. Es gilt diese Bedenken ernst zu nehmen, über die Risiken zu 

informieren sowie die nötigen wissenschaftlichen Abklärungen zu treffen, 

bevor voreilig gehandelt wird. 

 Auf dem Handy/Tablet nutze ich am meisten … einfache Arbeitsprogramme 

wie Word, E-Mail, Excel respektive Whats App, Telefonie, E-Mail, 

Nachrichtenportale und meine Podcast-App. 

 Die schweizerische Europapolitik muss künftig ... weiter auf den bilateralen 

Weg setzen. Europa ist ein starker Wirtschaftspartner der Schweiz. Es gilt, 

weiterhin fair und hart miteinander zu verhandeln. Hier braucht es Vernunft 

statt Polemik. 

 Graubünden ist für mich … mis Dahai. Hier leben meine Liebsten, hier fühle 

ich mich wohl. Ich bin wirklich dankbar, hier geboren zu sein und hier leben zu 

dürfen. 
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 Ausserhalb von Graubünden mag ich … Unsere Welt ist unglaublich bunt und 

facettenreich. Ich liebe es, die Welt zu entdecken und neue Kulturen kennen zu 

lernen. Aber auch in anderen Kantonen gibt es wunderschöne Ecken und 

wunderbare Menschen. 

 Fit halte ich mich mit … Radtouren über unsere Pässe, wandern und klettern. 

 Höchstes Glück bedeutet für mich … die Liebe. 

 Auf die Palme bringt mich … Polemik und Respektlosigkeit. Man muss nicht 

immer einer Meinung sein, und man darf Fehler begehen. Ein grundsätzliches 

Mass an Anstand, Rücksichtnahme und Taktgefühl ist für mich generell aber 

auch in Konfliktsituationen erforderlich. 

 Ich bin nicht perfekt, meine Macke ist … glücklicherweise ist die Zeichenzahl 

begrenzt. Ich arbeite sehr viel und bin sehr akribisch. Privat bin ich dafür gerne 

spontan und auch chaotisch, was meinem Umfeld schon mehr als ein graues 

Haar beschert hat. 

 Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ... ein Hirsch, weil er bedächtig und 

aufmerksam ist. Er streift still durch die Natur, ohne unnötig um sich zu 

brüllen. Er achtet auf die Familie und ist beharrlich und entschlossen, wenn es 

wichtig wird. 

 Vor den eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober stellt das BT alle Bündner 

Kandidatinnen und Kandidaten für den National- und Ständerat vor. 
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 Korrupt, abgehoben, weltfremd – Politiker eben 

 Unsere Politikerinnen und Politiker sind allesamt korrupt. Unsere 

Politikerinnen und Politiker sind allesamt überbezahlt. Unsere Politikerinnen 

und Politiker haben in ihrer Position keine Ahnung mehr, was die Leute 

eigentlich umtreibt und bewegt. Solche und ähnlich lautende Vorurteile kannte 

ich vor meiner Wahl und höre oder lese sie noch heute. Ganz offen: Ich 

verstehe diese Skepsis und Abwehrhaltung gegenüber uns Politikerinnen und 

Politikern.  

 Im Amt bewegt man sich meistens in Schale. Das soll aber nicht abgehoben 

wirken, sondern den Respekt vor dem Amt sowie der Verantwortung 

gegenüber dem Vertrauen der Wählerinnen und Wähler symbolisieren. Liest, 

sieht oder hört man in den Medien dann noch von Apéros oder anderen 

Sondereinladungen, wird dieser Eindruck noch weiter bestärkt. Die Wahrheit 

ist allerdings nicht so pompös, wie der Schein einem vermittelt. Denn 

korrektes Auftreten und saubere politische Arbeit setzen hohe 

Einsatzbereitschaft voraus. Freunde und Bekannte fragten mich nach meiner 

Wahl, wie mein Leben als Politiker denn nun sei. «Streng, aber extrem 

spannend», antworte ich üblicherweise. Denn die politische Arbeit macht 

Spass. Ich habe mich vor meiner Wahl bewusst dazu entschieden, diesen Weg 

zu gehen. Im vergangenen Jahr erfuhr ich nun am eigenen Leib, was es 

wirklich heisst, Grossrat zu sein. Nimmt man sein Amt ernst, ist die Aufgabe 

zeitintensiv und erfordert ein hohes Mass an Fleiss und der Fähigkeit, sich 

abgrenzen zu können.  
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 Denn bei den vielen Aufgaben, Ämtern und Erwartungen von 

unterschiedlichen Seiten ist eine weitsichtige Planung unabdingbar, um die 

Balance zwischen Arbeit und Freizeit im Gleichgewicht zu halten. In diesem 

Bereich habe ich Lehrgeld bezahlen und in gewissen Bereichen lernen müssen, 

mich zu reduzieren. So bin ich als Sozialarbeiter aktuell in zwei Institutionen 

in Teilzeit angestellt. Zu meinem normalen Arbeitspensum kommen durch das 

Amt als Grossrat die Sessionen, Fraktionssitzungen, Kommissionssitzungen 

und diverse Sitzungen, um Sachgeschäfte oder Vorstösse auszuarbeiten oder 

vorzubesprechen.  

 Bin ich nicht in offiziellem Auftrag, bewege ich mich wie die meisten 

Grossrätinnen und Grossräte in Alltagskleidung. Ein Normalbürger halt, den 

dieselben Probleme und Themen umtreiben wie alle anderen auch. Der sich 

über die hohen Krankenkassenprämien nervt und der gerne mehr Zeit mit 

seinen Liebsten verbringen würde. Die eingangs erwähnten Vorwürfe sind aber 

dennoch ernst zu nehmen. Denn ein Amt mit Macht weckt Begehrlichkeiten. 

Man wird schlagartig für diverse Interessengruppen interessant, die einen 

zuvor nicht einmal kannten. Dabei muss man sich im Klaren darüber sein, dass 

dieses Interesse vor allem dem Grossratsamt und selten der Person dahinter 

gilt. Es braucht Integrität und Selbstbewusstsein, um Verlockungen, 

«unverbindlichen Einladungen» und Geschenken zu widerstehen und sich und 

seinen Namen nur dafür herzugeben, wohinter man aus Überzeugung stehen 

kann.  

 Leider gibt es sowohl im In- und Ausland immer wieder Personen, die diese 

Hürde nicht meistern. In solchen Fällen braucht es ein klares Durchgreifen. 

Nur so können Aussagen wie zu Beginn des Textes widerlegt und das 

Vertrauen in die Politik gestärkt werden. 

 Tobias Rettich ist SP-Grossrat aus Untervaz. In regelmässigen Beiträgen will 

er die Menschen hinter den Kostümen und Anzügen im Bündner Politbetrieb 

zeigen. 
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Wahlk(r)ampf 

Weshalb schreibe ich genau jetzt, in der heissen Phase vor den National- und 

Ständeratswahlen am 20. Oktober als Grossrat und Nationalratskandidat über 

das Thema Wahlkampf? Um eine Wahlempfehlung abzugeben oder um 

Stimmen zu gewinnen? Um ehrlich zu sein, lautet die Antwort «jein». In Tat 

und Wahrheit schreibe ich gerade jetzt über dieses Thema, da es jetzt, ja, nur 

jetzt aktuell und relevant ist.  
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 Wir können nur jetzt Leute ins nationale Parlament schicken. Ende Oktober ist 

diese Chance vorbei und diese Ausgabe meiner Kolumne kann für vier Jahre 

auf Eis gelegt werden. Dennoch bin ich mir bewusst, dass aktuell jedes Wort 

von Politikern und gerade auch uns Grossrätinnen und Grossräten als Statement 

und Mittel zum Stimmenfang angesehen wird. 

 «Kai Zit», «Vo Politik will i nüt wüssa», «Spielt kai Rolla, was i wähla, dia 

machend eh, was wennd» oder «Interessiart mi nit». So oder so ähnlich klingen 

viele Antworten, mit denen man im Wahlkampf konfrontiert wird. Viele Leute 

tun ihren Politikverdruss lautstark kund. Man nervt sich, überall angesprochen 

zu werden, und ständig etwas angedreht zu bekommen. Oft laufe auch ich, mit 

starrem Blick auf den ach so wichtigen «20 Minuten»-Artikel auf meinem 

Handy, durch die Bahnhofsunterführung und gebe den Freiwilligen keine 

Chance mich anzusprechen. Wenn ich die Stände von Weitem sehe, weiche 

ich, wenn möglich, sogar auf einen anderen Weg aus. Sie sehen, auch wir 

Grossräte sind nur Menschen und auch wir haben ab und zu keine Lust auf 

Politik oder Wahlkampf. 

 Und exakt das ist der springende Punkt dieser Kolumne. Wahlkampf wird 

heutzutage oft mit Belästigung gleichgesetzt. In anderen Ländern sterben 

Menschen im Kampf um dieses Recht. Für diese Leute ist es nicht 

nachvollziehbar, dass man sich nicht über Politik informiert und von seinem 

Recht, die eigenen Volksvertreterinnen und Volksvertreter zu wählen, 

Gebrauch macht. Die Demonstrationen und gewalttätigen Ausschreitungen in 

Hongkong stehen sinnbildlich für den Willen der Menschen, mitreden zu 

wollen. Wir sind in einer politisch privilegierten Situation. Dieser Umstand 

fusst auf der Säule der direkten Demokratie. Unserer einzigartigen 

Möglichkeit, die Politik aktiv zu beeinflussen, indem wir unser Wahlrecht 

wahrnehmen. Das sollte meiner Ansicht nach trotz oder gerade wegen der 

vorhin aufgeführten Skepsis getan werden. 

Ja, ich sehe es gleich, das hundertste Grinsen, das ebenso gut aus einer 

Zahnpastawerbung stammen könnte und der x-te Flyer, der sowieso im 

Papierkorb landet, lassen auch mich ab und an die Augen verdrehen. 

 Doch was steckt hinter diesen ganzen Aktionen? Einen Wahlkampf zu führen, 

ist enorm zeit- und arbeitsintensiv. Je nach Budget können diese beiden Punkte 

mit Finanzkraft ausgeglichen werden.  
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 Diese Arbeit wird von einem Wahlkampfteam, den Kandidierenden, vor allem 

aber von vielen Freiwilligen in deren Freizeit geleistet. Diese Menschen 

engagieren sich weder, um etwas zu verdienen, noch um jemanden zu nerven. 

Sie tun es aus Überzeugung, für die richtige Sache einzustehen. 

 Ihnen gebührt Hochachtung, denn ihr Einsatz für eine funktionierende 

Demokratie, indem sie Leute informieren und davon überzeugen, ihr Wahlrecht 

wahrzunehmen, ist bemerkenswert. Wahlkampf ist also nicht einfach nur 

Stimmenfang, es ist in meinen Augen der kräftezehrende Aufruf an uns alle, 

unserer einzelnen Stimme durch die gebündelte Wahl eines Kandidierenden 

Gewicht zu verleihen. Welche Person das sein soll, müssen wir alle selbst 

entscheiden. Wichtig ist aber, dass wir uns entscheiden, dass wir unser 

Wahlrecht wahrnehmen und bis am 20. Oktober unsere Stimme abgeben. 

 

Tobias Rettich ist SP-Grossrat aus Untervaz. In seinen Beiträgen wirft er einen 

persönlichen Blick auf die Menschen im Bündner Politbetrieb. 
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 Der Vollzeitpolitiker 

«Und wia laufts als Politiker?» oder einfach «wia laufts ir Politik?». Diese 

Fragen höre ich seit meiner Wahl in den Grossen Rat beinahe täglich. Die 

meisten meiner Freunde interessieren sich nicht wirklich für Politik. Die 

politischen Königsdisziplinen, nämlich langes Gerede, ohne wirklich etwas zu 

sagen und das Verdrehen von Tatsachen, langweilen die meisten von ihnen. 

Doch Spass bei Seite, viele Leute denken das Amt als Grossrat sei eine 

Arbeitsstelle, die gut bezahlt wird. Dazu kann ich sagen: Arbeit ja, Stelle nein, 

guter Lohn geht so. Über die politischen Strukturen auf Kantonsebene wissen 

viele Leute nur wenig, und ganz ehrlich, vor meiner Wahl ging es mir ebenso. 

Ich wusste weder, dass im Jahr sechs Sessionen stattfinden, noch wie das 

Leben als Grossrat aussieht. Schon gar nicht wusste ich damals aber, dass ich 

von vielen Leuten plötzlich nicht mehr als Tobias, Sohn, Bruder, Sozi, Freund 

oder Vereinskollege, sondern als Tobias Rettich, der Politiker gesehen werde.  

 Manchmal schreibt das Leben verrückte Geschichten. Noch vor knapp zwei 

Jahren wusste kaum jemand, dass ich überhaupt in einer Partei bin. Ein paar 

Monate später werde ich nun als Vollzeitpolitiker eingestuft. Befeuert wird 

dieser Eindruck wohl durch meinen Enthusiasmus für das Amt und meine 

Beiträge auf den sozialen Netzwerken. Die Posts sollen Informationen über die 

politische Arbeit vermitteln und die persönlichen Beiträge sollen belegen, was 

auch diese Kolumne aussagen soll: Nämlich, dass die meisten von uns 

Grossräten und Grossrätinnen ganz einfache Leute sind. Ich bin weder ein 

Übermensch, noch lebe ich in allen Bereichen des Lebens vorbildlich.  
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 Wie wir alle habe ich Macken, und genau das macht doch das Menschsein so 

spannend. Was sich verändert hat, ist, dass ich nun ein Amt bekleide und die 

Politik in unserem Kanton aktiv mitgestalten kann. Ansonsten bleibe ich aber 

Tobias, Sohn, Bruder, Sozi, Freund und Vereinskollege.  

 Einige Dinge haben sich seit der Wahl aber doch verändert. So habe ich seither 

mehr Sitzungen und muss meine Freizeit besser planen. Oft arbeite ich bis spät 

abends und habe manchmal den Eindruck, stets erreichbar sein zu müssen. 

Auch Einladungen zu Apéros fliegen nun beinahe täglich ins Haus. Nähme ich 

an jedem davon teil, wäre das für meine Linie und Moral das feine, aber rasche 

Ende. Ansonsten bin ich noch immer morgens um acht auf der Arbeit, mittags 

gehe ich manchmal zum Sport und esse etwas. Dann gehe ich wieder arbeiten. 

Nach Feierabend treffe ich mich mit Freunden, fahre Rad, klettere oder 

geniesse Zeit mit meiner Freundin oder mit der Familie. Sehr gerne mag ich 

übrigens Grillabende in geselliger Runde bei warmen Temperaturen. Bin ich 

Vollzeitpolitiker? Nein. Bestimmt die Politik weite Teile meines Lebens? Ja. 

Denn bei aller Normalität wurden wir Parlamentarier in ein Amt gewählt. 

Diesem gilt es mit Würde zu begegnen. Wir sind meines Erachtens 

verpflichtet, dem uns entgegengebrachten Vertrauen durch ein transparentes, 

echtes und doch bewusstes Auftreten den gebührenden Respekt zu erweisen. 

Die Kunst dabei ist, stets sich selbst zu bleiben und sich nicht zu verbiegen. 

Denn gute Politik entsteht durch Überzeugungen und Diskurs und nicht durch 

Geltungsdrang und dem Streben nach Beliebtheit. 

 Tobias Rettich ist SP-Grossrat aus Untervaz. In regelmässigen Beiträgen will 

er die Menschen hinter den Kostümen und Anzügen im Bündner Politbetrieb 

zeigen. 
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 Lobbyismus im Grossen Rat 

Oft liest man es auf Sozialen Medien, in Leserbriefen oder hört die immer 

gleichen Vorurteile bei Stammtischdiskussionen: «Politikerinnen und Politiker 

sind allesamt nur Marionetten. Marionetten der Wirtschaft, Marionetten von 

Firmen, Marionetten von Interessengruppen und Verbänden. Allesamt 

gesteuert und gekauft.» Früher habe ich solchen Aussagen meist zugehört und 

versucht, die Gemüter ein wenig zu besänftigen. Seit ich selbst in der Politik 

aktiv bin, hat sich meine Perspektive jedoch geändert. 

 Das düstere Bild der politischen Obrigkeit wird durch korrupte 

Machenschaften einzelner Volksvertreterinnen und Volksvertreter leider 

immer wieder bestärkt. Es wäre falsch, diese Verfehlungen zu leugnen. Es 

wäre aber auch falsch, alle Politikerinnen und Politiker als raffgierige Egoisten 

abzustempeln. Es wäre falsch, uns allen zu unterstellen, uns an Lobbys und 

Interessenverbände zu verkaufen. Es wäre aber ebenso gelogen zu behaupten, 

dass auch nur jemand von uns sich ohne äussere Einflüsse eine Meinung bildet. 

Diesen Umstand kann man verurteilen. Das wäre in meinen Augen allerdings 

kurzsichtig. Spannender ist doch die Frage, ob eine Interessenbindung immer 

implizit schlecht ist. Hat sie vielleicht sogar Vorteile, muss sie vielleicht sogar 

sein? 

 Wichtig ist meines Erachtens die Tatsache, dass Interessenbindungen nicht nur 

normal, sondern bei vielen sogar der Hauptgrund sind, politisch aktiv zu 

werden. Ich bin selbst nichts anderes als ein Interessenvertreter. Ich komme 

aus einem Dorf im Bündner Rheintal. Ich bin dort im Fussballverein sowie 

einem Kulturverein aktiv.  
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 Mein Vater sass im Rollstuhl, meine Mutter hatte es nicht immer leicht mit uns 

Kindern. Ich arbeite als Sozialarbeiter mit Jugendlichen und Menschen, welche 

gegen psychische Erkrankungen ankämpfen. In wenigen Zeilen habe ich vieles 

über mich preisgegeben. Vor allem aber habe ich eine Vielzahl von Faktoren 

aufgezählt, welche mich und meine Interessen prägen und geprägt haben. 

 Wir alle lobbyieren. Sei es, dass wir Leute für einen Verein gewinnen 

möchten, indem wir Produkte oder Leistungen von Freunden weiterempfehlen 

oder einfach indem wir am Esstisch diskutieren. Lobbyismus, Werbung 

machen, Leute für etwas begeistern, das alles gehört zum Leben und ist 

grundsätzlich nichts Schlechtes. 

 Eine gute Politikerin und einen guten Politiker zeichnet nicht aus, dass sie ihre 

Interessen und Motive ausblenden oder gar leugnen. Eine gute Politikerin und 

einen guten Politiker zeichnet auch nicht aus, dass sie zu jedem Thema eine 

unumstössliche Meinung haben, wennschon das ab und an nötig und richtig ist. 

 Gute Politikerinnen und gute Politiker zeichnet aus, dass sie beharrlich sind. 

Dass sie sich trotz aller Interessen und Erfahrungen stets besinnen und 

versuchen, sich ein sachliches Bild einer Vorlage zu machen. Uns zeichnet aus, 

dass wir trotz oder gerade wegen unserer Überzeugungen zu Kompromissen 

bereit sind. Und bei allem Lobbyismus und aller Interessenbindung muss uns 

auszeichnen, dass wir unsere Stimmen niemals kaufen lassen. Uns muss 

auszeichnen, dass wir transparent sind, uns weder selbst bereichern noch 

steuern lassen, sondern umgekehrt unseren Einfluss nutzen, um mit oder gegen 

die jeweiligen Interessengemeinschaften etwas Gutes zu bewirken. 

 Tobias Rettich ist SP-Grossrat aus Untervaz. In regelmässigen Beiträgen will 

er die Menschen hinter den Kostümen und Anzügen im Bündner Politbetrieb 

zeigen. 
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 KOLUMNE  

Tobias Rettich über sein Leben als Bündner Grossrat  

 

Vom Küken zur Nachtigall  

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Der Dezember ist stets mit reichlich 

Arbeit gefüllt und doch ist er auch der Monat der Besinnlichkeit. Der Monat, 

die Gedanken schweifen zu lassen und zurückzublicken. Auch ich möchte 

diese Gelegenheit beim Schopfe packen und mein erstes Jahr als Grossrat 

Revue passieren lassen. Die Zeit seit meiner Wahl im Sommer 2018 ist wie im 

Fluge an mir vorbeigezogen. Anfangs kam ich mir vor wie ein unbeholfenes 

Küken in einem Verschlag voller ausgewachsener Hennen und Hähne. Schon 

früh habe ich versucht, meine Flügelchen zu öffnen und mit den erfahrenen 

Tieren mitzufliegen. Von meinen ersten Flugversuchen bis heute ist eine 

Menge geschehen. Ich durfte eine Menge lernen, eine Menge erfahren und mir 

ein neues, ein anderes Bild  von der Politik in unserem Kanton machen. 

Angefangen hatte alles mit der Augustsession 2018. Meine grösste 

Herausforderung damals war e s, meine Krawatte richtig zu binden und meine 

Gedanken ob all der Eindrücke zu ordnen. Völlig überrascht hat mich damals 

die Offenheit und Kollegialität vieler Grossrätinnen und Grossräte, sowohl in 

meiner Fraktion, als auch über die Parteigrenzen hinaus. Damit hätte ich 

ehrlich gesagt nicht gerechnet, kannte ich bis dahin doch vor allem die harten 

und unnachgiebigen Diskussionen an Stammtischen und aus den Medien. Im 

Oktober 2018 ging es für mich dann richtig los, ich war motiviert und fleissig. 

Ich hielt meine ersten Wortmeldungen im Grossen Rat, beziehungsweise 

brachte vor lauter Nervosität kaum mehr als ein unsicheres Piepsen heraus. Im 

Dezember kam vieles Schlag auf Schlag. 
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Ich sammelte im Parlament Unterschriften für meinen ersten Auftrag an die 

Bündner Regierung und führte mein erstes Radio- und Fernsehinterview. 

Wenn ich vorhin von Piepsen sprach, geht es nun schon eher um ein ruhiges 

Wispern. Auch an meinem ersten Podium nahm ich damals teil. Vor einigen 

Klassen der Gewerblichen Berufsschule Chur debattierten wir über die 

Gleichstellung von Frau und Mann, die Ausländerpolitik, die Legalisierung 

von Cannabis und so weiter und so fort. Seither durfte ich an einigen 

Podiumsgesprächen teilnehmen. Das letzte war vor einer Woche – wiederum 

an der Gewerbeschule in Chur. Der Februar dieses Jahres verlief für mich eher 

ruhig. Diese Gelegenheit konnte ich nutzen, erstmals eine Schulklasse aus 

Untervaz durch das Kantonsparlament zu führen und ihnen Rede und Antwort 

zu stehen. Die Aprilsession fiel dann ins Wasser, weshalb wir bei der 

auswärtigen Session im Juni eine Menge Geschäfte abzuarbeiten hatten. Diese 

Session war besonders. Den Weg ins Engadin legte ich auf dem Fahrrad 

zurück. Die atemberaubende Natur rund um Pontresina begeisterte aber wohl 

nicht nur mich, sondern die meisten Grossrätinnen und Grossräte. Nebst den 

politischen Geschäften bot die Auswärtssession Zeit, sich besser 

kennenzulernen, sei dies beim Mittagessen, während des Rahmenprogramms 

oder natürlich abends an der Hotelbar. Völlig turbulent erlebte ich den August.  
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 Der National- und Ständeratswahlkampf forderte in dieser Zeit extrem viel 

Kraft. Gerade von meiner Reise aus Asien zurückgekehrt, begann ich, bei 

meinen beiden neuen sozialarbeiterischen Stellen zu arbeiten. Zudem war ich 

noch als Campaigner im Wahlkampf aktiv. Mein Pensum war in dieser Zeit 

sicherlich ungesund hoch. Ich bin froh, habe ich diese Zeit – mit viel Rückhalt 

meines Umfelds – gut gemeistert, und doch möchte ich die Erfahrungen aus 

dieser Zeit nicht missen. Für mich war die Augustsession besonders wichtig, 

da mein Vorstoss zum Konsumraum diskutiert wurde. Dass das Anliegen auf 

offene Ohren stiess und die Regierung in diesem Bereich ebenfalls 

Handlungsbedarf erkannte, freute mich natürlich besonders. Die vergangene 

Oktobersession war dann in meinen Augen offen gesagt ziemlich zäh. Einen 

Tag nach den nationalen Wahlen war bei allen Beteiligten die Luft raus. Der 

monatelange Wahlkampf forderte  seinen Tribut und so wurden die 

Diskussionen, wenn möglich, tunlichst kurz gehalten. In der diesjährigen 

Dezembersession kämpfte ich dann für meinen Vorstoss einer 

Simultanübersetzung im Grossen Rat. Auch hier wurde parteiübergreifend 

zusammengearbeitet. Besonders gefreut hat mich, dass ich mich sowohl bei 

meinem Radiointerview, als auch bei meinen Voten im Parlament viel sicherer 

gefühlt habe, als noch ein Jahr zuvor. In der politischen Arbeit bin ich zwar 

noch lange nicht so weit, dass ich frei von der Leber weg herumzwitschern 

kann, die Tonlage bewegt sich aber glücklicherweise weg vom unsicheren 

Küken hin in Richtung einer entschlossenen Nachtigall. Es ist schön, zu 

merken, dass einiges aus dem vergangenen Jahr hängen geblieben ist, und es 

ist ein gutes Gefühl, sich für unsere Gesellschaft einsetzen zu dürfen. Ob nun 

politisch oder anderweitig spielt keine Rolle. Wichtig ist in meinen Augen das 

Miteinander und Füreinander. 

 TOBIAS RETTICH ist SP-Grossrat aus Untervaz. In regelmässigen Beiträgen 

will er die Menschen hinter den Kostümen und Anzügen im Bündner 

Politbetrieb zeigen. 

 

 
 

Internet-Bearbeitung: k. j. Version 02/2020 

- - - - - - - - 


