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 Grobes Foul an den Menschenrechten! 

 Seit etlichen Jahren liebe ich es, Fussball zu spielen und ein aktives Mitglied 

unseres Dorfvereins zu sein. Das Vereinsleben macht ein Dorf lebendig. Es 

trägt zur Verständigung und zur Gemeinschaftsbildung durch eine erfüllende 

Freizeitgestaltung bei. Besondere Highlights im Fussballkalender sind für mich 

natürlich die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft. Egal, wann und 

wo die Spiele stattfinden, ich versuche jeweils, so viele davon live zu verfol-

gen wie nur möglich. Mein Biorhythmus ist zwar nicht begeistert davon, das 

Gemüt und das Fanherz gleichen das aber mehr oder weniger aus. 

 Auch im kommenden Jahr soll endlich wieder eine Fussballweltmeisterschaft 

stattfinden. Nachdem die Europameisterschaft verschoben wurde, sehnen sich 

viele von uns Sportfans wohl ganz besonders danach. Public-Viewings, 

gesellige Abende mit Freunden, Mitfiebern vor der Flimmerkiste, eine wohl 

eher schlechte als rechte Ernährung sowie die obligaten Tippspiele, ach wie 

schön wird 2022. Oder doch nicht? 

 Ja, König Fussball, ich zweifle. Denn die WM 2022 soll in Katar stattfinden. 

Ja, König Fussball, ich zweifle wirklich, denn du hast deine Seele abermals für 

einen goldenen Obolus verscherbelt. So wurden die katarischen Sportpaläste 

nicht nur mit viel Geld, sondern auch mit den Leben von Tausenden von 

Menschen bezahlt.  



 - 3 - 
 

 Durch moderne Sklavenarbeit bei menschenunwürdigen Bedingungen wurden 

in kürzester Zeit Stadien in die Wüste gepflanzt. Spielstätten, welche nach dem 

Prestige-Event im arabischen Golfstaat durch Zeit, Witterung und unzurei-

chende Nutzungsmöglichkeiten nach und nach zu modernen Ruinen zerfallen 

werden. Moral, Ethik, Nachhaltigkeit? Fehlanzeige. 

Wirtschaftlich lohnt sich der Event einzig für dich, oh König Fussball. Das 

katarische Emirat hingegen wird mit Nebelkerzen von den zahlreichen 

Menschenrechtsverletzungen abzulenken versuchen und durch das Schüren 

von Emotionen und das Erzeugen künstlicher Fata Morganas der Welt ein 

zuvorkommender Gastgeber sein. Bei aller Liebe zum Spiel mit dem runden 

Leder stelle ich mir nun ganz ehrlich die Frage, ob ich es mit meinem 

Gewissen vereinbaren kann, mir dieses Turnier anzusehen. Denn Fussball ist 

für mich eng mit meiner Identität und meinen Überzeugungen verwoben. Ja, 

letztendlich geht es um die Werte, welche ich mit Fussball verbinde. 

Leidenschaft, Tradition, ein inniges Wir-Gefühl, Fairness, Herz und Freude. 

All diese Werte vermisse ich, wenn ich meinen Blick gen Katar richte. Noch 

nie wurden Menschenrechtsverletzungen so offenkundig durch eine 

Sportorganisation toleriert. Es darf aber nicht sein, dass die Welt wegschaut 

und das nur, weil es bislang Usus war, dem Ruf der Fifa vorbehaltlos zu 

folgen. 

Denn auch wenn der Weltfussballverband mit Sitz in Zürich gerne seine 

politische Bedeutung leugnet: Eine globale Sportveranstaltung wie eine 

Fussball-Weltmeisterschaft in Katar hat nicht nur eine wirtschaftliche und 

sportliche Komponente, sondern auch eine politische und ethische. Als 

Schweiz, als die Urdemokratie, als welche wir uns sehen, als Land mit einer 

herausragenden humanitären Tradition, sind gerade wir gefordert, eben nicht 

wegzusehen, sondern aktiv zu werden. Ich habe die Entscheidung getroffen, 

dass eine WM in Katar für mich nicht tragbar ist. Obschon ich Fussball liebe, 

werde ich mir dieses Turnier deshalb nicht ansehen. Und aus meiner Sicht ist 

es für unser Land, für unsere Nati, unter keinen Umständen zu rechtfertigen, 

die in Katar begangenen Menschenrechtsverletzungen, stillschweigend 

hinzunehmen. Ein Fernbleiben des Turniers wäre nicht nur anständig, nein, es 

wäre ein Bekenntnis gegen ein Regime und gegen ein System, dessen 

Habsucht auf den Gräbern von Tausenden ausgebeuteten Toten beruht. 

 * Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in Untervaz. 
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 Und sie bewegt sich doch, die Bündner Drogenpolitik 

 Die Koordinations- und Fachstelle Sucht, kurz Infodrog, hat die Möglichkeiten 

für Suchtkranke im Kanton Graubünden untersucht. Einiges ist gut, andere 

Angebote fehlen aber komplett. von Pierina Hassler 

 Angefangen hat alles in der Dezembersession 2018 mit dem «Auftrag Rettich». 

Fast 20 Jahre lang hatte sich die Bündner Drogenpolitik kaum weiterent-

wickelt. Aber damals, an diesem 4. Dezember, schafften es SP-Grossrat Tobias 

Rettich und seine Mitunterzeichnenden, sämtliche Ratskolleginnen und 

Ratskollegen davon zu überzeugen, dass es in Graubünden unbedingt eine 

Kontakt- und Anlaufstelle mit Konsumraum für Drogenabhängige braucht. 

«Das hat uns natürlich schon sehr gefreut», so Rettich rückblickend. Es sei 

wichtig gewesen, mit diesem Auftrag Bewegung in die Sache reinzubringen. 

 Gut zwei Jahre später hat Infodrog, die Schweizerische Koordinations- und 

Fachstelle Sucht, im Auftrag der Bündner Regierung eine 59-seitige Bedarfs-

abklärung zu den Angeboten für Suchtbetroffene im Kanton erstellt. Nach 

20 Jahren Stillstand in der Bündner Drogenpolitik bewegt sich jetzt etwas. Und 

Rettich sagt: «Für eine Verbesserung der Lage von Betroffenen ist wichtig, 

dass die Situation nun ganzheitlich untersucht wurde.» 

 

Suchtkranke im Altersheim 

Infodrog attestiert dem Kanton zwar ein breites Angebot an verschiedenen 

Suchthilfen. Es wurden aber auch Lücken festgestellt. Beispielsweise bei den 

stationären Angeboten. Die Suchtfachstelle hat für ihren Bericht unter anderem 

Fachpersonen, Ämter und Betroffene befragt. Laut dieser Befragung sind die 

Angebote in den Bereichen betreutes und begleitetes Wohnen für Suchtkranke 

voll ausgelastet. Die Zahlen würden sogar eine Überbelegung im betreuten 

Wohnen sowie eine Vollauslastung der stationären Klinikangebote für 

Menschen mit Suchtproblemen zeigen. 

 Für Rettich ist die Situation des betreuten Wohnens dringlich. Dieses Angebot 

müsse ausgebaut werden. «Eine 24-Stunden-Betreuung fehlt völlig», sagt er. 

Und es gebe in Graubünden kein Langzeitwohnmodell für ältere und kranke 

Suchtmittelabhängige. «Diese Menschen müssen vielleicht in einem Alters- 

und Pflegeheim untergebracht werden.» Mit ihren Suchtproblemen müssten sie 

aber anders betreut werden, das sei aufwendig, so Rettich. 
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 Vorteile von Konsumräumen 

Infodrog listet für Graubünden auch die Konsumräume auf. Und befasst sich 

somit explizit mit dem «Auftrag Rettich». Für die Fachleute von Infodrog ist 

klar, die Wirksamkeit von Konsumräumen ist umfassend belegt. Unter ande-

rem werde so eine marginalisierte Zielgruppe erreicht, die von anderen 

Angeboten nicht profitieren könnte. Und das Risikoverhalten, insbesondere in 

Bezug auf gemeinsames Verwenden von Spritzen und anderen Utensilien, 

werde gesenkt. «Ich könnte noch viele Vorteile von Konsumräumen 

aufzählen», sagt Rettich. Es sei jetzt aber wichtig, dass etwas passiere. 

 Infodrog geht aufgrund der Befragung und der Vergleichswerte mit anderen 

Städten davon aus, dass in einem Konsumraum in Chur mit rund 50 bis 

60 Personen, beziehungsweise mit 130 bis 160 Konsumationen pro Tag, zu 

rechnen ist. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf 60 000 bis 90 

000 Franken. Dazu kommen jährliche Kosten von bis zu 610 000 Franken. 

Über die Finanzierung entscheidet der Grosse Rat. «Ich hoffe, dass meine 

Ratskolleginnen und Ratskollegen dann so mutig abstimmen wie beim letzten 

Auftrag», so Rettich. Tobias Rettich Grossrat SP 
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 Sinnsuche 

Tobias Rettich über Lebenseinstellungen 

 Vor gut einer Woche haben wir über das CO2-Gesetz abgestimmt. Wir haben 

über das Covid-19-Gesetz abgestimmt. Über Mutterschaftsbeiträge und über 

die Jagd haben wir befunden. Jetzt sagen die einen, was interessiert mich die 

Jagd? Andere wiederum haben die Nase voll von Covid-19. Die Interessen 

sind vollkommen verschieden, und das ist vollkommen normal. Wir alle leben 

in unserer eigenen Welt, wir alle nehmen dieselben Dinge unterschiedlich 

wahr, wir alle hören aus derselben Aussage etwas vollkommen anderes heraus 

und wir alle setzen Schwerpunkte im Leben. 

 Stark im Trend ist der Körperkult und die Selbstoptimierung. Schlanker und 

definierter geht immer. Dafür trainieren einige Menschen wie verrückt und 

räumen sowohl der Ernährung als auch dem Training eine zentrale Position im 

Leben ein. 

 Dann gibt es die Aussteigerinnen und Aussteiger. Die begrenzte Zeit auf dieser 

Welt möchten sie mit Leben füllen. Sie sammeln verschiedenste Eindrücke 

dieser Welt und erleben unterschiedlichste Kulturen. Diese horizonterweitern-

den Erfahrungen werden auf Fotos oder Social Media festgehalten. Und das 

führt auch schon zur nächsten Gruppe. Social Media hat uns im Griff, und 

gerade die junge Generation wächst mit einer neuen Selbstverständlichkeit und 

einer grossen Affinität für das Internet und deren soziale Plattformen auf. Ihr 

Leben kann zu grossen Teilen online verfolgt werden, denn sie beziehen 

Freude und viele auch einen Teil ihres Selbstwertes aus den Reaktionen im 

Internet. 

 Es gibt die Angepassten, sie arbeiten beharrlich, führen ein gesittetes, der 

Norm entsprechendes Leben. Oft sind sie in Vereinen tätig oder engagieren 

sich sozial. Es gibt die Denker und Macherinnen, die einen vielleicht eher am 

Schreibtisch, die anderen auf dem Bauernhof oder im Kleingewerbe. Was den 

einen die Gedichte Nerudas sind, ist den anderen die Bilanz des kommenden 

Jahres. Es gibt die Kämpferinnen und Kämpfer, welche sich vehement für ihre 

jeweiligen Herzensangelegenheiten einsetzen. Natürlich gibt es auch die 

Philosophinnen und Philosophen, welche sich über Menschen und deren 

Lebenssinn den Kopf zermartern. 
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 Bei all der Kopflastigkeit dürfen selbstverständlich die Gefühlsmenschen nicht 

fehlen. Ich nenne sie keck die Harmoniebedürftigen. Bei jedem Streit, jedem 

Disput bleiben Harmonie und Liebe die obersten Maximen. Muss man 

deswegen friedlich sein und immer korrekt handeln? Keineswegs. Sie besinnen 

sich darauf, dass die Liebe das alles überragende Gefühl eines Menschen ist. 

Sie sind überzeugt, dass wir nicht trotz, sondern wegen unserer Unterschiede 

und diversen Meinungen liebenswert und richtig sind.  

 All diese Menschen und noch viele mehr spiegeln unsere Gesellschaft wieder. 

Aufgrund der kurzen Dauer müssen wir uns in unserem Leben fokussieren. Es 

ist schlicht nicht möglich, all den oben genannten Schwerpunkten gleicher-

massen Rechnung zu tragen. Wir versuchen uns immer wieder für neue 

Themen zu begeistern. Das bringt uns weiter, fordert aber auch Ressourcen 

und Energie. Diese müssen wir uns bewusst einteilen, um uns nicht zu 

übernehmen. Für Person A ist kaum nachvollziehbar, weshalb Person B denkt, 

wie sie denkt. Denn unsere Interessenschwerpunkte und Bedürfnisse 

divergieren. Das fehlende Verständnis für diese Unterschiede birgt Konflikt-

potenzial, sogar, wenn man sich dieses Umstands bewusst ist. Perfektion ist 

nämlich noch so eine Utopie, welcher wir nicht gerecht werden können, und 

lassen Sie mich ehrlich sein, auch nicht müssen und meiner Meinung nach 

nicht einmal sollen. Wie langweilig wäre das Leben. 

 * Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in Untervaz. 
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 Eine schier endlose Tragödie 

Die Taliban haben die Regierung in Afghanistan gestürzt, womit sich das 

Leben der Menschen in Afghanistan grundlegend verändern wird.  
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 Fassungslos habe ich die mediale Berichterstattung dazu verfolgt. Es wurde 

berichtet, dass die Taliban zunächst «versöhnliche und milde Töne» 

angestimmt hätten und dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger gewahrt 

werden sollten. Doch zwischen den Zeilen wird klar ersichtlich, dass diese 

Rechte nur solange Bestand haben, wie sie in das Bild des neuen Regimes 

passen. Die Scharia soll wieder eingeführt werden. Ein Regelwerk, welches 

stets abgewandelt und neu interpretiert werden kann. Ebenso, wie es den 

führenden Herrschaften gerade passt. Was das für die Meinungsfreiheit, für 

Pressefreiheit oder für eine politische Opposition bedeutet, ist klar. Sie stellen 

eine Gefahr für die Terrororganisation dar und haben sich zu beugen. 

Gegenrede wird verurteilt und bestraft. Allein der Umstand, dass die neuen 

«Führer» Afghanistans nicht durch eine demokratische Wahl legitimiert 

wurden, sondern sich mit Gewalt die Macht geraubt haben, zeigt unverblümt 

auf, was für eine Gesinnung die Taliban vertreten. Sie sind keine 

Bevölkerungsgruppe wie bei uns beispielsweise die Westschweizer oder eben 

die Deutschschweizer. Sie sind auch keine politische Partei oder eine politische 

Organisation wie die Operation Libero. Nein, bei den Taliban handelt es sich 

um eine Terrorgruppe. 

 Wie reiner Hohn kommt es mir beim Blick nach Afghanistan vor, dass Leute 

die Schweiz aufgrund der Coronamassnahmen als Diktatur bezeichnen. 

Menschenrechte haben dort nämlich keine Berechtigung mehr. Juristische 

Urteile werden willkürlich gesprochen, so wie es dem Regime gerade passt. 

Wichtige Posten werden mit den Menschen besetzt, welche die Macht der 

Regierung weiter festigen. Brutalität ist erlaubt, wenn sie denn als 

«notwendig» erachtet wird. Unzählige Menschen verlassen das Land. Etwas, 

was auch hier geschehen würde, würden plötzlich Terroristen die Macht 

übernehmen. Wenn Menschen sagen würden, entweder du gehorchst oder du 

stirbst – das ist tatsächliche Diktatur. 

 Besonders betroffen macht mich bei all der Tragik, welche alle Menschen dort 

zu erleiden haben, die Lage der Frauen in Afghanistan. Viele junge Frauen sind 

in den vergangenen Jahren mit Rechten aufgewachsen. Die zarte Blüte der 

Frauenrechte begann, dort langsam zu gedeihen. Wir sprechen nicht etwa von 

Gleichstellung, aber wir sprechen von ersten zaghaften Schritten hin zu einem 

zeitgemässeren Frauenbild.  
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 Trotz anderweitiger Gesetzgebungen verhindern patriarchale Strukturen, 

religiöser Fundamentalismus, Korruption sowie die allgegenwärtige 

Unsicherheit, dass die Rechte der Frauen in Afghanistan auch wirklich 

umgesetzt werden. Alternative Lebensentwürfe von Frauen, die ein von der 

Familie unabhängiges Leben führen oder offen ihre Homosexualität leben 

möchten, sind lebensgefährlich. 

 Ohne Existenzen werten zu wollen oder das Ausmass des Terrors zwischen 

Menschen vergleichen zu wollen, bin ich der Auffassung, dass die Situation 

der afghanischen Frauen in der aktuellen Notlage besonders feinfühlig 

betrachtet und entsprechende Asylgesuche beurteilt werden müssen. In unserer 

freien Schweiz haben wir die Möglichkeit, zu helfen, wenn andere in Not sind. 

Unsere humanitäre Tradition verpflichtet uns dazu, Verantwortung in Krisen 

zu übernehmen. Die Dringlichkeit der Lage in Afghanistan erfordert deshalb 

sofort unsere Menschlichkeit. In dieser schier endlosen Tragödie müssen uns 

Menschenleben schlichtweg mehr bedeuten als Sorgen um Wohlstand und 

Reichtum. 

 * Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in Untervaz. 
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 Geschichtsträchtig? Grün? Graubünden! 

 Die Oktobersession des Grossen Rates ist vorbei. Das Kerngeschäft der 

vergangenen Session war mit Sicherheit der Aktionsplan «Green Deal 

Graubünden» (AGD). Als Mitglied der Kommission für Umwelt, Verkehr und 

Energie durfte ich dieses Geschäft bereits vorab beraten und dessen Tragweite 

im Detail kennen lernen. Gerne möchte ich aufgrund dieser Tragweite 

ausführen, was denn überhaupt mit dem «Green Deal für Graubünden» 

gemeint ist. 

 Den Anstoss zur Botschaft «Green Deal für Graubünden» gab der durch 81 

Grossrätinnen und Grossräte unterzeichnete Auftrag Wilhelm vom Februar 
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2019. Der entsprechende Änderungsauftrag der Regierung wurde in der 

Junisession 2019 von 103 Grossrätinnen und Grossräten überwiesen. Die 

Regierung wurde damit beauftragt, einen umfassenden Aktionsplan 

vorzulegen, welcher wirksame Massnahmen zum Klimaschutz und zur 

Klimaanpassung, einen Finanzierungsplan sowie notwendige Anpassungen 

von gesetzlichen Grundlagen enthält. Mit diesem Aktionsplan wird 

gewährleistet, dass die Drosselung der Treibhausgasemissionen und die 

Anpassung an den Klimawandel effektiv und mit höchster zeitlicher Priorität 

angegangen werden. 

 Der Aktionsplan «Green Deal für Graubünden» bildet quasi das Regierungs-

programm im Bereich Umwelt, Verkehr und Energie bis 2050. Er beinhaltet 

Massnahmen zur Senkung des CO2-Ausstosses in den Bereichen Verkehr, 

Landwirtschaft, Gebäude, Tourismus, Konsum und Energiewirtschaft. Mit den 

Massnahmen soll der Kanton Graubünden bis 2050 CO2-neutral werden und 

seinen Teil dazu beitragen die globale Erderwärmung auf unter zwei Grad 

Celsius zu stabilisieren. 

 Um diese Ziele zu erreichen, ist eine gut koordinierte Strategie nötig. Aus 

diesem Grund wird der Aktionsplan «Green Deal Graubünden» in zwei 

Etappen durchgeführt. Mit der Schaffung eines Klimafonds sowie der 

Zustimmung zu einem Treibhausgas-Emissions-Budget wurde nun die erste 

Etappe auf den Weg gebracht. Doch was bedeutet das konkret? 

 Der Klimafonds wird aus den finanziellen Reserven des Kantons sowie aus 

Bundesgeldern finanziert. Insgesamt wird der Aktionsplan «Green Deal 

Graubünden» etwa 1,1 Milliarden Franken kosten. Mit diesem Geld sollen aber 

nicht allein Klimaschutzmassnahmen finanziert, sondern auch eine nachhaltige 

Wirtschaft gefördert werden. Insgesamt fliessen aktuell über 400 Millionen 

Franken jährlich von Graubünden ins Ausland ab. Mit diesem Geld werden 

bislang Energieträger eingekauft. Zukünftig wird dieses Geld Jahr für Jahr in 

Graubünden bleiben. Zudem werden neue Arbeitsplätze geschaffen und 

Anreize in den unterschiedlichen Sektoren geschaffen, sodass Klimaschutz 

auch für unsere regionalen Arbeitgeber attraktiver wird. 
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 Ausserdem habe ich noch den Begriff des Treibhausgas-Emissions-Budgets 

erwähnt. Damit wurde beschlossen, dass ein Richtwert des Treibhausgasaus-

stosses festgelegt wird, welcher als Kontrollwerkzeug während des kantonalen 

CO2-Absenkungsprozesses dient. 

 Mit dem Aktionsplan «Green Deal Graubünden» beweist der Kanton 

Pioniergeist. Schweizweit haben wir nun einen der fortschrittlichsten 

Fahrpläne in Sachen Klimaschutz, gepaart mit regionaler Wertschöpfung. 

Kritische Stimmen werden nun sagen, dass der Aktionsplan «Green Deal 

Graubünden» entweder zu weit oder zu wenig weit geht. Wenn ich unsere 

Gesetzgebung der vergangenen Jahre beziehungsweise sogar Jahrzehnte 

betrachte, bin ich jedoch überzeugt: Der Aktionsplan «Green Deal 

Graubünden» ist ein Meilenstein für unseren Kanton. Er ist ein Bekenntnis des 

Grossen Rates, unsere Verantwortung in der globalen Klimapolitik 

wahrzunehmen, und wird schweizweit zukünftig (hoffentlich) als Referenz 

betrachtet werden. 

 * Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in Untervaz.  
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 Ich bin ein Mensch, der die Weihnachtszeit liebt. Plätzchen backen, meine 

Weihnachts-CDs von Herman Van Veen, Kerzenschein, Glühwein und 

draussen rieselt der Schnee. So stelle ich mir den perfekten Abend in der 

Adventszeit vor. Stress und Sorgen verlieren sich in dieser Zeit in einem 

aromatischen Zweigespann aus Zimt und Clementine.  

 Doch vor der Gemütlichkeit lauert für gewöhnlich der graue Alltag. Ein Alltag, 

der noch immer von einem grossen Thema geprägt wird. Harry-Potter-Fans 

würden sagen: Es geht um das Thema, «dessen Namen nicht genannt werden 

darf». Es geht einmal mehr um diesen vermaledeiten Virus. Und vor allem geht 

es um unseren Umgang damit. Wir kritisieren den Bundesrat dafür, dass er zu 

zögerlich handelt. Wir kritisieren ihn auch dafür, dass er unsere Freiheit 

einschränkt. Wir kritisieren seine Auftritte. Wir kritisieren, auf wen der 

Bundesrat hört und auf wen nicht. Wir kritisieren, dass er nicht auf Ereignisse 

vorbereitet ist, welche jeweils vier bis sechs Monate später eintreffen. Wir 

kritisieren auch, dass er auf Szenarien vorbereitet ist, welche dann nicht 

eintreffen. Wir diskutieren über Impfpflicht und über die ethischen Grund-

lagen, welche die Massnahmen im Kampf gegen das Virus begründen. Kurz 

zusammengefasst erwarten wir, dass unser Bundesrat allwissend ist. Er muss 

wissen, wie wir alle auf Impfungen reagieren, er muss zudem die Langzeit-

folgen des Virus kennen. Im Idealfall noch vor den Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern.  

 Das Thema begleitet uns. Es bestimmt unseren Alltag. Wir alle wünschen uns 

wohl die Normalität zurück. Wir möchten wieder ohne Maske herumlaufen, 

wir möchten feiern können, ohne befürchten zu müssen, dass wir am kom-

menden Tag in Quarantäne müssen. Wir wollen selbst kein Gesundheitsrisiko 

mehr für unser Umfeld sein. Wir wollen auf Konzerte gehen und Urlaub 

machen. Doch all das ist noch immer nicht gedankenlos möglich. Wir streiten 

über Sinn und Unsinn der verordneten Massnahmen. Wir suchen eine Logik, 

einen roten Faden und setzen dabei eine lange Planung und Perfektion voraus. 

Doch in der Krise ist fehlerfreies Handeln kaum möglich. Eine Krise wie die 

jetzige bedarf hoher Flexibilität. Man muss Entscheidungen aushalten und 

deren Wirkung beobachten. Das wiederum braucht Zeit – und wenn man in der 

Krise von etwas zu wenig hat, dann ist es Zeit. Sie sehen, wir drehen uns im 

Kreis. Unsere Bedürfnisse schneiden sich und im Gefühl der Ohnmacht und 

des Verdrusses droht man sich in Wut und Trotz zu verlieren.  
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 Wir alle haben nun inzwischen bald zwei Jahre Krisenerfahrung. Wir alle 

haben in den vergangenen beiden Jahren eine unglaublich schwierige Zeit 

durchleben müssen und Einschränkungen in Kauf genommen. Wir wünschen 

uns ein Ende. Es wäre wohl das schönste Weihnachtswunder für viele von uns. 

Gerade wegen aller Ungeduld und all dem Unverständnis gegenüber einzelnen 

Personengruppen bin ich der Meinung, dass die Adventszeit nun gerade richtig 

kommt. Sie erdet uns und sie lässt uns zur Ruhe kommen. Wir sind angehalten, 

in uns zu gehen, Nachsicht zu üben und unsere Mitmenschen in unser Herz zu 

lassen. Nicht der Bundesrat, nicht unsere Kantonsregierung und auch sonst 

niemand von uns ist schuld daran, dass ein Virus die Welt in Atem hält. Nein, 

sie sind es, die seit zwei Jahren unglaublich schwierige Entscheidungen zu 

treffen haben und dies nach bestem Gewissen zum Schutz unserer Gesundheit 

und zum Schutz vieler Leben tun.  

 Adventszeit heisst nicht nur, sich zu besinnen, es heisst auch, sich in Demut zu 

üben. Und so schätze ich mich dankbar dafür, dass wir Menschen haben, 

welche Verantwortung für uns übernehmen, und ich will Hoffnung schöpfen, 

dass wir diese Krise gemeinsam meistern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, 

trotz allem, ein friedvolles Weihnachtsfest, viele positive Momente, 

Gesundheit und gegenseitige Achtsamkeit.  

 * Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in Untervaz.  
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