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 Bei all den Tragödien gibt es auch Lichtblicke 

Eigentlich hatte ich vor, auch diesen Monat eine humorvolle Kolumne mit 

politischem Nachhall zu schreiben. Doch in Gedanken an das vergangene Jahr 

und mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse in der Welt ist mir nicht wirklich 

nach Humor zumute. Die globale Lage gibt mir zu denken und macht mich 

betroffen. 

 Nach dem Mord am iranischen General Qassem Soleimani und den 

Raketenangriffen auf zwei Militärstützpunkte der USA im Irak ist die Lage 

zwischen den beiden Ländern angespannt wie selten. Nicht lange ist es her, 

dass westlich des Irans türkische Truppen ihrerseits eine Militäroffensive 

gegen die kurdische Bevölkerung in Rojava gestartet haben. Das Vorgehen 

wurde kritisiert, doch wirkliche Hilfe haben nur wenige Mutige geleistet. In 

Saudi-Arabien wurde letztes Jahr der Journalist Jamal Khashoggi auf 

Regierungsbefehl hin exekutiert und zerstückelt. Hindert das die 

Landesregierungen daran, Geschäfte mit diesen Ländern zu machen? Nein, zu 

lukrativ ist der Handel mit dem Emirat am Persischen Golf. 

 Nicht weit von uns sieht es aber ebenfalls nicht rosig aus. Frankreich ist 

aufgrund eines unzulänglichen Sozial-, Gesundheits- und Arbeitssystems in 

Aufruhr, und in Deutschland wurde eine rechts-extreme Partei stärkste Kraft 

im sächsischen Landesparlament. Griechenland ist noch immer vom Finanz-

kollaps gebeutelt. Und im Mittelmeer ertrinken Tausende Menschen auf der 

Flucht vor Krieg, in Hoffnung auf ein neues Leben. Und was ist mit der 

Schweiz? Mich hat die Schlagzeile beinahe erschlagen, als ich las, dass in der 

Silvesternacht in Zürich ein Paar aufgrund derer sexuellen Orientierung. Opfer 

von Gewalt wurde.  

Im 21. Jahrhundert! Nicht im 12., nein, Sie lesen richtig, im 21.! 
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 Während wir Politikerinnen und Politiker uns noch über die Gründe für den 

Klimawandel streiten, steigt derweil in Russland die Temperatur jährlich um 

rund zweieinhalb Grad an. Naturkatastrophen und Umweltereignisse nehmen 

mehr und mehr zu. Was mich zu einem weiteren dramatischen Ereignis führt. 

Die Situation in Australien. Dort sterben gerade unzählige Tiere durch 

verheerende Brände. Ein Glück, dass im Januar wieder das «Dschungelcamp» 

startet. Es tut doch ungemein gut, sich durch ein paar F-Promis vom ganzen 

Elend ablenken zu lassen, und ja, auch das Australian Open findet trotz der 

nationalen Tragödie zum Glück statt. Während die Moderatoren der rund 30 

Millionen Euro teuren TV-Produktion geschmacklose Witze über den 

Klimawandel reissen, lenkt der Sport für eine kurze Zeit vom Geschehen vor 

den Toren der Städte ab. 

 Angesichts solcher Shows und Events erlaube ich mir die Frage, wie es in 

unserer Welt um Taktgefühl und Mitmenschlichkeit bestellt ist. Wäre es so 

schwierig, ein Tennisturnier terminlich zu verlegen oder eine Staffel einer TV-

Show ausfallen zu lassen und stattdessen Teile der Produktionskosten zu 

spenden? Man kann sich natürlich nicht immer moralisch einwandfrei 

verhalten, aber man kann es zumindest versuchen, anstatt sich in bequeme 

Ausreden und Ignoranz zu flüchten. 

 Auch wenn es nicht einfach ist, es wäre falsch, angesichts solcher Meldungen 

den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil: Wir leben in einer Zeit, wo 

wir angehalten sind, noch näher zusammenzurücken. Bei allen Tragödien gibt 

es glücklicherweise auch Lichtblicke. Viele zeigen ob der geschilderten 

Ereignisse ihr Mitgefühl, viele spenden und nehmen Anteil. In dieser Zeit – so 

kurz nach Weihnachten, nach der Zeit des Besinnens und des Gebens – 

berühren solche Nachrichten auf besonders bewusste Weise. So gilt mein 

Mitgefühl den Betroffenen, meine Hochachtung den Helferinnen und Helfern, 

mein Dank all den Anteilnehmenden, und es bleibt der Glaube an eine positive 

Zukunft ob der grossen Solidarität. 

 Tobias Rettich ist seit 2018 SP-Grossrat aus Untervaz. 
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2020  Bündner Tagblatt 
 Bündner Tagblatt vom 4. Februar 2020. Seite 2.  

 

 Es braucht Mut, Unkonventionelles zuzulassen 

Im Jahr 2011 war ich in meiner Lehre zum Fachmann Betreuung, und im 

Allgemeinbildungsunterricht befassten wir uns mit dem Thema Politik. Wenn 

ich mich an damals zurückerinnere, formen meine Gedanken eine karge 

Kulisse: Vor mir sehe ich einen Heuballen, der einsam durch die Prärie rollt, 

getrieben vom Wind. Untermalt wird die Szenerie vom leisen Zirpen der 

Zikaden. Sie können sich also denken, was für ein Interesse ich für Politik 

hatte. Gar keines. Ich wusste nicht, warum ich mich für Politik interessieren 

sollte, was das mit mir als Jugendlicher zu tun hat. Die Formulierungen fand 

ich kompliziert und den Unterrichtsstoff gelinde gesagt furztrocken. 

 Erst später begann ich mich für Politik zu interessieren. In meiner Arbeit mit 

Menschen, welche auf Betreuung angewiesen sind, erkannte ich einige 

strukturelle Mängel im Sozial- und Gesundheitssystem. Dort Verbesserungen 

zu bewirken, ist nach wie vor eines meiner Kernanliegen. Mein jahrelanges 

Desinteresse nehme ich aber zum Anlass, um ausserdem die politische Bildung 

bei Jugendlichen zu fördern. Sei dies durch Podien, Einladungen in den 

Grossen Rat oder durch Vorträge und Projekte an Schulen. Wenn ich die 

Schülerinnen und Schüler jeweils frage, wer von ihnen sich für Politik 

interessiert, scheint jeweils das Zirpen der Zikaden wieder aufzuklingen. Diese 

Reaktion spiegelt das Politinteresse grosser Teile unserer Gesellschaft. Dieser 

Umstand ist nicht neu und muss keine Panik auslösen. Allerdings sollte uns 

diese Tatsache zum Handeln anregen. 

 Wir sind gefordert. Wir Politikerinnen und Politiker, die Bildungsinstitutionen, 

Arbeitgebende und auch Eltern. Wir alle müssen uns hinterfragen, wie wir der 

Jugend Politik näherbringen wollen.  
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 Die Klimastreiks zeigen, dass Betroffenheit zu Engagement führt. Es ist an 

uns, der Jugend zu erläutern, warum sie gewisse Themen betreffen und wie sie 

sich auf politischer Ebene einbringen können. Wir sind gefordert, ihnen 

aufzuzeigen, dass man, um mitzureden, kein Rhetoriktalent sein oder sein 

Leben völlig in den Dienst der Politik stellen muss. Politik geschieht überall. 

In der Schule, auf der Arbeit, im Verein. Sie betrifft unsere Sprache, Löhne, 

Arbeitszeit, Steuern, Krankenkassenprämien und so weiter und so fort. Doch 

wo betrifft das die Jugendlichen? Diese Frage müssen wir mit den 

Jugendlichen gemeinsam klären. Wir müssen sie erleben lassen, wo und wie 

Politik funktioniert, vor allem müssen wir ihnen aber ermöglichen, selbst 

politisch aktiv werden zu dürfen. Statt ihnen jeweils eine Auswahl unserer 

Ideen zu geben, könnten wir ihre Überlegungen anhören und sie bei deren 

Umsetzung begleiten. Werden die Resultate immer hochwertig sein oder einen 

Gewinn bringen? Nein, werden sie nicht. Das muss auch nicht das Ziel sein. 

Das Ziel muss es sein, die Jugendlichen den politischen Prozess selbst erleben 

zu lassen. Das braucht Mut. Mut, etwas Unkonventionelles zuzulassen, Mut, zu 

scheitern, Mut, das Tun sowie das Ergebnis auszuhalten und zu akzeptieren. 

  

 Politik muss für die Jugendlichen spürbar sein. So wird sie verständlich. Es 

braucht kein Gerede von rechts und links, von konservativ und liberal. Es 

braucht einen ernst gemeinten Dialog, es braucht Ideen und es braucht die 

Möglichkeit, diese dann umzusetzen.  
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 Auf diese Weise kann die Jugend für Politik motiviert, ja möglicherweise 

sogar begeistert werden. Ich appelliere an uns alle diesen Ball, diese Idee von 

echter politischer Teilhabe aufzunehmen und für die Jugendlichen 

Möglichkeiten zu schaffen, um wirklich mitreden zu können. So wird 

verhindert, dass diese sich abgehängt und bevormundet fühlen, sie üben, mit 

Verantwortung umzugehen, und sie verstehen, warum ihre Stimme wichtig ist. 

 Tobias Rettich ist seit 2018 SP-Grossrat aus Untervaz. 

 

2020  Bündner Tagblatt 
 Bündner Tagblatt vom 05. Februar 2020. Seite 2.  

 

 Welche Sprachen spricht das Parlament? 

 Die Debatten im dreisprachigen Bündner Parlament sollen in absehbarer Zeit 

simultan übersetzt werden. Über die Ausgestaltung und die Kosten berät ab 

nächster Woche eine grossrätliche Kommission. Pesche Lebrument 

 Graubünden spricht viele Sprachen. Da sind die internationalen Feriengäste, da 

sind die ausländischen Arbeitskräfte im Grenzkanton und da sind gleich drei 

Amtssprachen, eine Einzigartigkeit unter den mehrsprachigen Kantonen. Rund 

64 Prozent der Bündner Bevölkerung spricht Deutsch, 13 Prozent unterhalten 

sich in Rätoromanisch und elf Prozent in Italienisch. Ein ähnliches Abbild 

zeigt sich auch im Grossen Rat. Deutsch ist die mit Abstand am meisten 

gesprochene Sprache. 

 Der deutschsprachige Grossrat Tobias Rettich regte im vergangenen Jahr an, 

die Sitzungen simultan übersetzen zu lassen. Seit seiner Wahl 2018 sei ihm 

aufgefallen, dass die zahlreichen romanischen und italienischsprechenden 

Vertreter vor allem auf Deutsch ihre Anliegen vortragen würden. Manchmal 

würden sie sich zwar in ihrer Muttersprache äussern, aber kaum, wenn es um 

wichtige Angelegenheiten ginge.  
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 In Deutsch könne man sich bei den mehrheitlich deutschsprachigen 

Grossrätinnen und Grossräten besser Gehör verschaffen, da viele dieser 

Ratsmitglieder ein komplexes italienisches oder romanisches Votum zu einer 

Sachvorlage nur in Teilen verstehen könnten, sagt Rettich. Dabei gehe aber die 

Authentizität verloren, «das Feuer», das man in seiner eigenen Muttersprache 

entfachen könne. Mit der Einführung von Simultanübersetzungen würde der 

Rat nicht nur eine Vorbildfunktion in der ganzen Sprachenfrage einnehmen, 

sondern auch ein politisches Zeichen setzen. 

  

 Bereits hat sich die Bündner Regierung vor wenigen Monaten zum Vorstoss 

geäussert. Grundsätzlich könne sich jedes Ratsmitglied in der Amtssprache 

seiner Wahl äussern. Die heutige Praxis stosse nicht zuletzt auf grosse 

Akzeptanz, «weil Konsens darüber besteht, dass es Bereiche gibt, wo die 

beschränkten staatlichen Mittel unter dem Gesichtspunkt der 

Sprachenförderung wirksamer eingesetzt werden können». Die Regierung 

rechnet nämlich mit einmaligen Kosten von mehreren Hunderttausend Franken 

für den Einbau von Übersetzerkabinen und elektronischen Anlagen. Dazu 

kämen jährliche Kosten für die Dolmetscher während der insgesamt 16 

Sessionstage des Parlamentes im Umfang von rund 288 000 Franken. 

 Die ablehnende Haltung der Regierung ärgert Rettich. Graubünden sei 

landesweit der einzige mehrsprachige Kanton ohne Simultanübersetzungen. 

Der Grossrat verweist dabei auf Freiburg, Bern oder das Wallis, welche die 

Debatten des Kantonsparlaments simultan übersetzen.  
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 Natürlich koste die gelebte Mehrsprachigkeit etwas, doch die Berechnungen 

der Regierung seien viel zu hoch angesetzt, es gäbe günstigere Möglichkeiten. 

Zudem komme das Geld für den Betrieb des Grossen Rats nicht aus demselben 

Topf wie das Geld für Sprachförderung. Verschiedene Varianten 

auszuarbeiten, ist nun die Aufgabe einer elfköpfigen Kommission, die in einer 

Woche gewählt wird. Voraussichtlich bis Ende Jahr werden Vorschläge zur 

Umsetzung vorliegen. Das letzte Wort wird schliesslich der Grosse Rat haben. 

 Heute eine Diskriminierung? 

Die Idee von Simultanübersetzungen ist nicht neu. Vor rund 30 Jahren wurde 

im Bündner Parlament über einen ähnlichen Vorstoss diskutiert, das Anliegen 

wurde schlussendlich zurückgezogen. Für Grossrat Rettich ist es nun höchste 

Zeit, dies endlich einzuführen, denn das heutige System stelle eine 

Diskriminierung der Minderheitensprachen dar. Ein Grossratskandidat, der 

sich in einem Minderheitengebiet zur Wahl stelle, müsse sich heute die Frage 

stellen, ob er überhaupt über genügend Deutschkenntnisse verfüge, um sich im 

Grossen Rat ausdrücken zu können. 

 Seine eigenen Italienischkenntnisse stuft Rettich auf Anfrage übrigens als «in 

Ordnung, aber ausbaufähig ein», er würde es allerdings nicht wagen, eine Rede 

auf Italienisch im Parlament zu halten. Durch seine romanischsprachige 

Partnerin habe er ein besonderes Verständnis für die Anliegen der italofonen 

und romanischsprachigen Bündnerinnen und Bündner entwickelt. So besucht 

er ab dieser Woche einen Romanischkurs. Wäre es denn auch eine Variante, 

wenn man den Grossräten anstelle der Simultanübersetzungen Abendkurse in 

den jeweiligen Kantonssprachen offerieren würde, möchte der Schreibende 

wissen. Rettich vermutet, dass diese Kurse wohl nicht besonders eifrig besucht 

würden, da die Parlamentarier ausserhalb der Sessionen einer normalen Arbeit 

nachgehen würden und nur schwierig aus dem ganzen Kanton nach Chur zu 

bewegen wären. 
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 GASTKOMMENTAR Tobias Rettich über Mobbing 

 Bekanntes Phänomen in neuem Gewand 

 Quaden Bayles. Ein kleiner australischer Junge eroberte in den letzten Wochen 

mit einem Internet-Video das Netz. Ist Quaden Bayles einer dieser Influencer 

oder einer dieser Streamer? Keineswegs. Quaden Bayles wurde bekannt 

aufgrund einer leidvollen Lebensgeschichte. Von Geburt an hat der 

neunjährige Junge Achondroplasie, besser bekannt als Zwergwuchs. Er leidet 

allerdings nicht so sehr unter seiner Krankheit als unter den Reaktionen seiner 

Mitschülerinnen und Mitschüler, welche ihn aufgrund seiner Erkrankung 

massiv gemobbt haben. In einem Video, welches seine Mutter im Internet 

veröffentlichte, sagt der Junge zu seiner Mutter: «Gebt mir ein Seil, ich will 

mich töten.» Diese Worte sitzen tief, sie gehen um die Welt und lösen eine 

Welle der Solidarität aus. Der Junge durfte daraufhin das Rugby-Nationalteam 

Australiens im All-Starspiel gegen Neuseeland aufs Feld begleiten. Eine grosse 

Geste, und doch hat es zunächst so weit kommen müssen, dass der Junge 

seines Lebens so überdrüssig wurde, dass er gar hatte sterben wollen. 

 Es gibt noch immer Leute, welche Mobbing als Modewort abtun. Aus meiner 

Erfahrung als Sozialarbeiter möchte ich Ihnen sagen, dass es das nicht ist. Man 

muss nicht erst nach Australien reisen, um mit Mobbing in Verbindung zu 

kommen. Auch hier in der Schweiz, auch hier in Graubünden, ist Mobbing ein 

Thema. Im Fall der 13-jährigen Céline aus Spreitenbach kam es sogar zum 

Äussersten. Das junge Mädchen wurde von seinem Ex-Freund und einer 

weiteren Jugendlichen dermassen gemobbt, dass es keinen Ausweg mehr sah. 

Das Urteil für die beiden Jugendlichen wurde vor Kurzem gefällt und beläuft 

sich auf wenige Tage gemeinnütziger Arbeit.  
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 Ein Signal, welches nachdenklich machen muss und die Frage zulässt, ob unser 

Rechtsstaat im Bereich Mobbing auf dem richtigen Weg ist. 

 Durch soziale Netzwerke und Chat-Anwendungen sind wir durchgehend 

erreichbar. Gleichzeitig sind wir anonymer als früher. Wir können uns hinter 

Avataren verstecken. Es ist einfacher, jemandem per digitaler Nachricht eine 

Botschaft zu hinterlassen, als jemanden mit einer Meinung direkt zu 

konfrontieren. 

 Durch die Medien sind wir heute zudem global und umgehend über die 

Geschehnisse in der Welt informiert. Diese Nachrichtenflut macht es uns 

möglich, schneller als früher zu handeln. Sie drängt uns aber auch dazu, Inhalte 

zu filtern. Wir sind heute täglich mit diversen Meldungen konfrontiert, welche 

die gesamte Palette an Emotionen abdecken. Das ist spannend und 

unterhaltsam, birgt aber auch die Gefahr, abzustumpfen und zu verrohen. Diese 

Verrohung spiegelt sich in der Sprache wider. Sie zeigt sich schon bei Kindern 

und Jugendlichen, was Mobbingfälle wiederum begünstigt. Sie hören die 

erwachsenen Vorbilder sprechen und sehen deren Umgang miteinander.  

 Die Folge ist eine Veränderung in der Wahrnehmung der Jugendlichen, was 

Kommunikationsmuster und den sozialen Umgang miteinander angeht. Die 

daraus resultierende Verhaltensanpassung geschieht nicht bewusst, sie ist eine 

logische Konsequenz der Eindrücke von aussen. Beispiele wie jene von 

Quaden Bayles oder Céline sind schockierend. Als Erwachsene sind wir 

verpflichtet, in solchen Fällen genau hinzuschauen und zu reagieren. Oft hilft 

bei Mobbing tatsächlich nur noch professionelle Unterstützung. Auch bei uns 

Erwachsenen ist Mobbing ein immer häufigeres Thema. Die Folgen können 

vom Verlust des Arbeitsplatzes über psychische Erkrankungen bis hin zu 

sozialer Isolation führen. Um es nicht erst so weit kommen zu lassen, sind wir 

gefordert, uns der Thematik Mobbing, der Sprachkultur und auch unserem 

zwischenmenschlichen Umgang miteinander bewusst zu sein. Wir sind 

gefordert, Vorbilder zu sein. Gute Vorbilder. Zum Schutz unserer Kinder, um 

diesen ein behütetes, ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. 

 Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in Untervaz. 
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 Netflix, Prime, Danke! 

Aktuell ist nichts wie gewohnt. Der Coronavirus beeinflusst unser Leben 

enorm. Viele Strukturen wurden schlagartig umgeworfen, und so arbeite auch 

ich gerade von zu Hause aus. Da bleibt neben Arbeit und Sport viel Zeit, die 

sonst nicht vorhanden ist. Und wie viele andere verplempere auch ich aktuell 

einige Stunden vor dem Fernseher. 

 Um mich von einer so schweren Thematik wieder ein wenig abzulenken, habe 

ich mir einige Folgen «Stromberg» angeschaut. Ich glaube, mit Bernd 

Stromberg als Chef wären einige Angestellte wohl mehr als dankbar gewesen, 

ins Homeoffice wechseln zu dürfen. Wenn ich mir nun aber vorstelle, dass ich 

als Jugendlicher nicht mit meinen Freunden in die Schule oder nach draussen 

zum Spielen gedurft hätte, dann sehe ich den Ärger schon vorprogrammiert. 

Der Gedanke daran, Kindererziehung, Liebesbeziehung, Homeoffice und 

«distance learning» unter einen Hut zu bringen, ringt mir wirklich Respekt vor 

den Eltern ab. Gerade in der aktuellen Zeit bedürfen Themen wie Beziehungs-

probleme oder Gewalt in Familien besonderer Beachtung. Denn die Situation 

nimmt uns Freiraum. Das reibt auf. Das schürt Konflikte und irrationale 

Gefühle. Gerade jetzt ist es wichtig, auf sich, seinen Umgangston und sein 

Verhalten besonders zu achten und notfalls auch professionellen Rat beizu-

ziehen. Gut, dass die diversen Schulen, anders als in «Fack ju Göthe», sehr 

flexibel auf die aktuelle Situation reagieren und den Eltern wichtige 

Unterstützung bieten. Ach ja, den Film durfte ich mir zur Abwechslung mit 

meiner Freundin anschauen. Vielen Dank, Elyas M'Barek! 

 Spannend ist, dass in den Trends der Streamingdienste aktuell Filme ganz 

vorne sind, in welchen die Menschheit gegen Pandemien ankämpfen muss. 

Wenn ich die jeweilige Panik der Menschen in diesen Filmen betrachte, ist es 

schon unglaublich, wie die Leute bei uns auf die Krise reagieren.  
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 Viele sind aktuell in ihrer beruflichen Existenz bedroht. Wie standhaft sie mit 

dieser Unsicherheit umgehen, ist absolut beeindruckend. Und dennoch ist diese 

Situation für viele immens belastend. Viele Leute haben bereits ihre 

Anstellung verloren, andere bewegen sich am Rande des Existenzminimums. 

Um ihnen Perspektiven zu bieten, sind zwingend weitere Schritte nötig. 

 Und doch macht es Mut, wie überlegt der Bundesrat, unsere Kantonsregierung 

und die Gemeinden mit der Krise umgehen und Lösungen für uns alle suchen. 

In dieser Zeit hätte Frank Underwood in «House of Cards» sich wohl schon 

längst zum Alleinherrscher des Landes gekürt. Kein Film oder Serie, die ich 

gesehen habe, thematisierte das Leben von Personal in Verkauf, Produktion 

oder öffentlichem Verkehr. Bezeichnend, denn dies sind stille Säulen unserer 

Gesellschaft. Sie sorgen täglich dafür, dass wir alles haben und überall 

hinkommen. Ihre Leistungen sind in diesen Tagen wohl wichtiger denn je. 

Vielen Dank für euren kostbaren Einsatz! 

 Was ich mir ebenfalls mal wieder angeschaut habe, sind ein paar alte Folgen 

«Scrubs». Neben «Dr. House» ist das die einzige Arztserie, die mir gefällt, und 

doch sehe ich sie mir aktuell mit anderen Augen an. Denn die Heldinnen und 

Helden der Serie sind tatsächlich auch die Heldinnen und Helden unseres 

Alltags. Die Pflegekräfte, die Ärzte, das Reinigungspersonal, die Zivildienst-

leister, Armeeangehörigen und all jene, die aktuell unser Gesundheitssystem 

am Laufen halten, sie sind die, welchen unser ausserordentlicher Dank gebührt. 

 Abschliessend möchte ich nun aber doch noch politisch werden. Denn was 

unsere Pflegekräfte leisten, ist aussergewöhnlich, und doch ist es für sie eine 

alltägliche Aufgabe. Eine Aufgabe, die sie seit Jahren für wenig Lohn, unter 

hohem Zeitdruck und mit zu knappen Ressourcen stemmen müssen. Bald 

stimmen wir nun über die Pflegeinitiative ab, mit der die Rahmenbedingungen 

für das Pflegepersonal verbessert werden sollen. Und ich hoffe inständig, dass 

wir alle uns bei dieser Abstimmung an die jetzige Situation erinnern und 

unsere Stimme entsprechend abgeben. 

 Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in Untervaz. 
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 Bündner Tagblatt vom 05. Mai 2020. Seite 2.  

 
 

 Churchills Rat 

«Vergeude niemals eine gute Krise.» Mit dieser Aussage sorgte Winston 

Churchill einst für Aufsehen. Die Aussage wirkt zynisch und regt doch zum 

Nachdenken an. Eine gute Krise, gibt es so etwas überhaupt? Eine Krise ist per 

se schlecht, aus ihr gehen viele Verlierer hervor, inwiefern ist das gut? Die 

letzten Wochen und Monate waren ungewohnt. Wir wurden aufgefordert, 

geduldig und gezwungen kreativ zu sein. Gewohnte Strukturen mussten 

aufgebrochen werden. Teilweise war das anstrengend, teilweise aber auch 

gewinnbringend. Oft wurde während dieser Zeit gesagt, dass wir auf hohem 

Niveau jammern. Oft wurde gesagt, dass wir diesen Krieg gewännen. Ein 

Lockdown ist kein Krieg. Die Vergleiche mit dem Zweiten Weltkrieg sind in 

zeitlicher Reihenfolge zwar korrekt, moralisch aber irritierend. 

 Anders als in Kriegsländern müssen wir in der Schweiz nicht in täglicher 

Angst aufstehen. Wir müssen lediglich zu Hause bleiben. Wir müssen lediglich 

Abstand halten und Geduld haben. Wir müssen nicht aus Furcht um unser 

Leben unsere Heimat verlassen und wir leiden keinen Hunger. Wie es Andrea 

Masüger richtig sagte «Glücklich ist die Welt – trotz allem.» 

 Und doch, ganz so simpel ist die Situation natürlich nicht. Eine Menge wurde 

über die grossen Schwierigkeiten für die Wirtschaft berichtet. Viele Menschen 

sind finanziell in ihrer Existenz bedroht, da sie ihre Stelle verloren haben, ihr 

Geschäft schliessen mussten oder erst gar keine Stelle finden konnten. Die 

wirtschaftlichen Folgen sind ein wichtiger Aspekt, welchen wir nach dem 

Lockdown anpacken müssen. Der andere Gesichtspunkt ist der menschliche. 

Wir wurden gezwungen, zu entschleunigen. Wir haben gemerkt, dass vieles 

auch ohne unnötige Sitzungen und komplizierte Bürokratie funktionieren kann. 
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Wir haben gesehen, welch unersetzbaren Stellenwert unser Sozial- und 

Gesundheitssystem in unserem Leben einnimmt. Gerade diese Bereiche, 

welche politisch immer als erstes einem Sparzwang unterliegen, sind es, 

welche einen essenziellen Einfluss auf unsere Lebensqualität haben. Sie sind 

es, welche die Leute während der Krise gepflegt haben und sie sind es, welche 

die Leute nach der Krise im Umgang mit Folgeproblemen begleiten. Unser 

System wurde abgeschaltet, und doch haben wir funktioniert. Und hier kommt 

wieder Churchills Rat ins Spiel. «Vergeude niemals eine gute Krise.» Er 

meinte damit nicht, dass eine Krise per se etwas Gutes an sich hat. Er sah aber 

die neuen Perspektiven, welche aus ihr entstehen können. Und so stellt sich 

uns nun die Frage, ob wir weitermachen wie bisher oder ob wir etwas aus 

dieser Situation lernen. Das Coronavirus hat uns gelehrt, dass Vieles bei uns 

sehr gut funktioniert. Unsere Rettungsmassnahmen greifen. Das ist gut. Aber 

verdienen beispielsweise alle die Löhne, welche sie wirklich verdienen? 

Brauchen wir immer sofort das Neueste? Sind flexible Arbeitszeitmodelle und 

Homeoffice eine echte Alternative für mehr Lebensqualität und die 

Vereinbarung von Beruf und Familie, und wenn ja, für wen und in welcher 

Form? Oder ist die Privatisierung sämtlicher Bereiche sinnvoll? 

 In der Vergangenheit haben wir unser Sozial- und Gesundheitswesen für den 

Markt geöffnet. Natürlich spielt auch dort ein Markt, dieser ist allerdings ein 

besonderer. Es gelten nämlich nicht die Gesetze wie am üblichen Finanzplatz. 

Spielt der Markt dort frei, hat das nur zwei Dinge zur Folge: Stress für das 

Personal und Qualitätsabnahme für die Patienten. Die Coronakrise hinterlässt 

Spuren und sie wird nicht die letzte grosse Herausforderung gewesen sein. 

Offen bleibt die Frage, ob wir Politikerinnen und Politiker Churchills Rat 

befolgen und aus der Krise unsere Lehren für die Zukunft ziehen oder ob wir 

die Krise verschwenden und wir unter dem Strich nur verloren haben? 

 Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in Untervaz. 
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 Die vierte Gewalt 

 Viele Branchen haben aufgrund der Coronakrise finanzielle Einbussen zu 

verzeichnen und werden deren Nachwirkungen auch über den Lockdown 

hinaus spüren. Besonders betroffen sind unter anderem die Gastronomie, die 

Tante-Emma-Läden und der Tourismus. Corona hat uns in eine nie da 

gewesene Lage gebracht. Glücklicherweise setzt der grosse Teil von uns die 

Massnahmen des Bundes verantwortungsbewusst um. 

 

 Woher ich das weiss? Einerseits von Pressekonferenzen, andererseits aus den 

Nachrichten. Die Medien haben während der letzten Monate herausragende 

Arbeit geleistet. Und das obschon sie selbst in einer schwierigen Lage sind. 

Neben sinkenden Abozahlen bei den Zeitungslesenden sorgt bei unseren 

Medienhäusern aber vor allem das Wegfallen von Werbeeinnahmen für 

Ungewissheit. Ein Inserat oder Reklame in TV und Radio ist heute vielen zu 

teuer. Stattdessen werden Produkte heute verstärkt auf Sozialen Medien oder 

Suchmaschinen beworben. Facebook, Youtube und Konsorten werden, ohne 

Redaktionen finanzieren zu müssen, somit immer reicher, die Steuern landen 

im Ausland und letztendlich fehlt dieses Geld dann den Medien. Die vom 

Nationalrat beschlossenen Überbrückungsgelder helfen den Unternehmen 

während Corona zwar zu überleben, allerdings genügt diese Unterstützung 

nicht, um überdauern zu können. Schon vor Corona wurde über die Situation 

unserer Medien berichtet. In vielen Blättern wurden Lösungsansätze präsentiert 

und mit der Rückkehr von Ringier in den Verband Schweizer Medien (VSM) 

zeigt die Branche Geschlossenheit. Der ehemalige CEO der Somedia sprach im 

letzen Januar sogar vom medialen Schicksalsjahr. 
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 Statt diese Lösungsvorschläge aufzunehmen, hat der Bundesrat am 1. April ein 

Massnahmenpaket zur Rettung der Medienlandschaft verworfen. Für die 

Branche kein Aprilscherz, sondern ein Tiefschlag, der gesessen hat. Gerade in 

den vergangenen Monaten haben die Medien ihre Wichtigkeit eindrücklich 

unterstrichen. Auch sie mussten umgehend auf die Massnahmen des Bundes 

reagieren, der Berichterstattung tat dies keinen Abbruch. Dieses schnelle 

Handeln war wichtig, denn durch die vierte Macht entstehen Meinungen. 

Meinungen, welche über Abstimmungen entscheiden und die Stimmung im 

Land beeinflussen. Es ist wichtig, dass diese Macht nicht für Geldgeber 

berichtet, sondern um der Bevölkerung Informationen zu vermitteln. Natürlich 

sollen Meinungen und persönliche Einstellungen Platz haben, allerdings klar 

gekennzeichnet. Hier wird in den kommenden Monaten unser eidgenössisches 

Parlament gefordert sein. Es wird darüber beraten, in welcher Form die Medien 

unterstützt werden sollen. Es wird um Standards besorgt sein. Nicht die 

politische Einstellung und nicht die Programmausrichtung der Medien stehen 

hier zur Diskussion, sondern die Festlegung objektiver Qualitätsmerkmale.  

 Auch ich lese Zeitungen mit kritischem Blick. Vielmals zeigt sich darin die 

politische Gesinnung von Redaktionschefs, was ärgerlich sein kann, aber auch 

zur Erweiterung des Horizonts beiträgt. Als Leser steht es einem frei zu lesen, 

zu hören und zu schauen, was man möchte, wichtig ist dabei aber, dass klar 

erkennbar ist, ob man nun eine Botschaft des Bundesrats, eines Verbands oder 

einer Firma liest. 

 Neben dem Bundesparlament ist auch die Bündner Regierung gefordert, eine 

Auslegeordnung zur Situation der Medien in Graubünden auszuarbeiten. Ein 

entsprechender Auftrag wurde bereits vor gut zwei Jahren vom Grossen Rat 

überwiesen. Angesichts der zugespitzten Situation ist unsere Regierung nun 

dringlich gefordert zu handeln. Die Unterstützung der Medien durch den Staat 

ist kritisch zu betrachten, und doch ist dieser Schritt für unsere Demokratie 

notwendig. Ihre Unabhängigkeit darf nicht als Faustpfand eingefordert werden. 

Gerade für Graubünden wird dies besonders wichtig sein. Denn Ilanz ist nicht 

Andeer, Chur ist nicht Davos und Poschiavo ist nicht Roveredo. Alles andere 

als eine nachhaltige Rettung der Medien wäre für unsere Dreisprachigkeit und 

unsere Regionalität ein unfassbarer Verlust! 

 Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in Untervaz. 
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Achtsamkeit und Toleranz sind der Schlüssel 

 «Es liegt an uns allen. Schwarz, weiss, jeder. Egal, wie gut wir es meinen, wir 

könnten die ehrliche, unangenehme Arbeit leisten, diesen Rassismus 

auszurotten.» 

 «Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen. Menschen 

müssen zu hassen lernen und wenn sie zu hassen lernen können, dann kann 

ihnen auch gelehrt werden zu lieben, denn Liebe empfindet das menschliche 

Herz viel natürlicher als ihr Gegenteil.» 

 «Cassius Clay ist ein Sklavenname. Ich habe ihn nicht gewählt, und ich will 

ihn nicht. Ich bin Muhammad Ali, der Name eines Freien, und ich verlange, 

dass ihn die Leute verwenden, wenn sie mit mir und über mich reden.» 

 Diese Zitate stammen von Michelle Obama, Nelson Mandela und Muhammad 

Ali. Sie alle haben Rassismus erlebt, ihre Stimmen sollen zu diesem Thema 

gehört und gelesen werden. Meine Solidarität zu ihren Werten, zu ihrem 

Kampf gegen Rassismus, ist zweifellos. Denn zu Rassismus gibt es 

schlichtweg keine zwei Meinungen. Rassismus ist kein politisches Thema und 

kein Modewort linker Parteien. Rassismus ist nicht zu verwechseln mit 

Tradition und dem konservativen Streben nach dem Erhalt des Status quo. 

Rassismus und andere Formen der Diskriminierung gehen tiefer als das. 

Menschen werden durch solches Gedankengut erniedrigt, unterdrückt sowie 

isoliert und das allein aufgrund ihrer Herkunft, einer anderen Pigmentierung 

der Haut, ihrer Sexualität, Religion, einer Beeinträchtigung etc. Leute wegen 

ihres Aussehens oder ihres Geburtsorts schlechter zu behandeln als andere, ist 

schlichtweg widerlich und überschreitet die Grenze der Toleranz. 
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 Ich bin ein privilegierter, weisser, junger Mann aus der Schweiz. Darüber bin 

ich mir im Klaren. Über dieses Privileg müssen wir uns alle im Klaren sein, 

wenn wir Rassismus und Diskriminierung in unserer Gesellschaft bekämpfen 

wollen. Dieser Kampf spitzt sich nach dem Mord an George Floyd in den USA 

gerade massiv zu. Begeht jemand ein Verbrechen, ist diese Person in einem 

Rechtsstaat unabhängig von Herkunft oder Aussehen zu bestrafen. Doch eine 

Andersbehandlung und der Missbrauch von Macht durch die Staatsgewalt sind 

unentschuldbar und rechtfertigen eine grundsätzliche Diskussion über die 

Werte und Grenzen einer Gesellschaft. Die gewalttätigen Ausbrüche der 

Kundgebungen und Proteste heisse ich nicht gut. Ein Blick auf die 

Hintergründe dieser Ausschreitungen offenbart aber auch, dass die jahrelangen 

friedlichen, stillen Proteste schlicht ignoriert wurden. 

 Ich kann nicht nachfühlen, wie es sein muss, strukturell ausgegrenzt zu 

werden. Ich kann nicht nachfühlen, was es heissen muss, dass man aufgrund 

seines Aussehens oder seiner Herkunft ausgegrenzt, geächtet, ja sogar 

versklavt wurde und wird. People of Color (PoC) erleiden strukturellen 

Rassismus und das seit Jahrhunderten. Noch heute müssen sie im Alltag 

regelmässig rassistische Sprüche, Ausgrenzung und sogar Gewalt erleiden. 

 Bei der Diskussion um Rassismus wird in meinen Augen oft ein Denkfehler 

begangen. Die Thematik wird nämlich aus der Perspektive des Senders einer 

Botschaft, in meinem Falle eines weissen Mannes betrachtet. Macht jemand 

einen Spruch, der zu weit geht, sagt jemand von uns beispielsweise nach wie 

vor Zigeuner statt Sinti, Roma oder Fahrende, dann sagt man zur 

Entschuldigung gerne: «So habe ich es aber gar nicht gemeint». Und exakt das 

ist der entscheidende Denkfehler. Denn es geht nicht nur darum, wie man es 

meint, sondern was eine Aussage im Gegenüber auslöst beziehungsweise 

auslösen kann. Natürlich ist dieses Empfinden völlig individuell und es wäre 

falsch, sich nun nicht mehr frei zu äussern. Und dennoch ist es mit Blick auf 

die aktuelle Debatte angebracht und wichtig, sich zu reflektieren. Es meint 

wohl kaum jemand böse, wenn man eine Person fragt, woher sie kommt. 

Dennoch kann diese Frage das Gefühl vermitteln, nicht zur hiesigen 

Gesellschaft dazuzugehören.  
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 Dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, kann dazu führen, dass Betroffene sich 

komplett zurückziehen, sich in parallelen Strukturen organisieren oder im 

schlimmsten Fall sogar von demokratiefeindlichen Strömungen angesprochen 

werden. Mehr Achtsamkeit und Toleranz sind der Schlüssel, um genau dies zu 

verhindern. 

 Wir weissen, privilegierten Menschen haben selten bis nie aufgrund unserer 

Herkunft oder Hautfarbe systematisch Nachteile und Ablehnung erfahren 

müssen. Wir haben nie unter Sklaverei oder Verfolgung gelitten. Wir sind 

deshalb keine schlechten Menschen und doch sind wir gefordert, 

fremdenfeindliche Strukturen abzulehnen. Denn Diskriminierung und 

Rassismus sind falsch, sie sind zu verachten und haben in unserer Gesellschaft 

kein Recht auf Existenz. Es geht bei dieser Debatte nicht um 

Schuldzuweisungen, sondern es geht darum die Grenzen zwischen Herkunft 

und Hautfarbe und ja, auch sexueller Orientierung, Geschlechtszugehörigkeit 

oder Religion zu überwinden. 

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

Untervaz. 

 
2020  Bündner Tagblatt 

 Bündner Tagblatt vom 21. Juli 2020. Seite 2.  

  

 Über solche Dinge spricht man nicht 

Bei diesem Satz fällt mir sofort die Frage nach dem monatlichen Einkommen 

ein. In meiner Jugend wurde mir immer gesagt, über Geld, Religion und Politik 

spricht man nicht. Sobald in Diskussionen Fragen nach dem Einkommen 

aufkommen, wird in der Regel das Thema gewechselt. Niemand möchte sich 

exponieren oder gar sein Gesicht verlieren aufgrund des Umstands, dass man 

vielleicht 100 Franken weniger verdienen könnte als die Gesprächspartner. 
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 Bei Religion und Politik liegt der Fall etwas anders. Darüber redet man in der 

Öffentlichkeit ebenfalls nur spärlich. Allerdings nicht aus Scham, sondern weil 

man sich entweder nicht ausreichend informiert fühlt oder Gefahr laufen 

könnte, bei anderen mit der eigenen Einstellung anzuecken. Über solche 

Themen spricht man lieber im engeren Umfeld. Dort erhofft man sich die 

Bestätigung seiner Meinung und – wenn Gegenargumente aufkommen sollten 

– sind diese von einem Freund oft besser zu ertragen als von jemand Fremden. 

 Doch das sind lange nicht die einzigen Tabuthemen in unserer Gesellschaft. 

Noch immer ist es von Scham behaftet, über psychische Erkrankungen zu 

sprechen. Ein gebrochenes Bein, weil man betrunken hingefallen ist, ist ok. 

Eine lange andauernde Depression, da eine geliebte Person sich das Leben 

genommen hat, aber nicht? Skurril! 

 Tritt eine psychische Erkrankung durch einen Vorfall am Arbeitsplatz auf, 

wird betroffenen Personen sehr rasch Faulheit unterstellt. Man wolle sich mit 

dieser Erkrankung ja nur von der Arbeit drücken. Das restliche Team muss das 

dann auffangen. Argumentiert jemand so, wenn man aufgrund eines 

Autounfalls für eine Zeit ans Bett gefesselt ist? Dass wir von einem Tabu 

sprechen, zeigt sich auch in unserer täglichen Kommunikation. Fällt man auf 

der Arbeit mit einer Lungenentzündung längere Zeit aus, wird das 

üblicherweise offen im Betrieb mitgeteilt. Basiert die Abwesenheit aber auf 

einer psychischen Erkrankung wird oft herumgedruckst und das Team wird 

halb gar informiert. Uns allen fällt es schwer, über diese Themen zu reden, da 

man niemandem mit einer unsensiblen Aussage noch mehr Leid zufügen 

möchte. Mit dieser gesonderten Behandlung verhindern wir aber, dass solche 

Themen in unserer Gesellschaft Akzeptanz erfahren. Steht eine solche 

psychische Erkrankung sogar im Arbeitszeugnis, wird eine Bewerbung im 

Normalfall direkt aussortiert. Ganz übel ist es, wenn man auch noch ein 

gewisses Alter erreicht hat. Lebens- und Berufserfahrung sind teuer. Und 

schon ist man mit 50 Jahren gezwungen beim RAV Bewerbungen zu 

schreiben, unabhängig davon ob eine Anstellung im angestammten Bereich 

nachhaltig ist oder ob sich die betroffene Person durch die unklare 

Berufssituation psychisch an der Belastungsgrenze bewegt.  
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 Sinnhaftigkeit spielt da keine Rolle. Hauptsache die Zahlen stimmen. Aber das 

ist ja wieder Politik, darüber spreche ich lieber nicht. 

 In der Berufswelt ist es allgemein wichtig, Leistung zu bringen. Man fragt sich 

morgens gegenseitig – aus Höflichkeit – nach dem Befinden. Man antwortet 

üblicherweise, dass es einem gut geht. Man ist ja anständig. Doch wie sieht es 

hinter der Fassade aus? Wie viele von uns erleben tagtäglich persönliche 

Tragödien, unter denen sie möglicherweise ein ganzes Leben zu leiden haben? 

Süchte, Krankheiten, Unfälle und ja, Tode. 

 Wie steht es beispielsweise mit Fehlgeburten? Da fasse ich als Mann jetzt ein 

ganz heikles Thema an. Denn egal, was ich tue, ich werde nie dazu in der Lage 

sein, etwas so Traumatisierendes nachzuempfinden. Mitfühlen, das kann ich 

als Mann, nachempfinden aber bei aller Empathie niemals. Warum genau 

dieses Thema? Da jede fünfte Frau in ihrem Leben einen Spontanabort erleben 

muss. Bei all der hervorragenden medizinischen Unterstützung eine 

gravierende Zahl. Eine Verhinderung von Frühgeburten wird wohl nie oder 

erst in ferner Zukunft möglich sein, da diese in den meisten Fällen eine 

genetische Ursache haben. Und ja auch in meinem Umfeld musste dies vor 

nicht allzu langer Zeit ein mir sehr lieber Mensch durchleiden. Wir Männer 

fühlen in solchen Situationen mit, doch so sehr wir auch mitfühlen, wir haben 

das heranwachsende Kind nicht in unserem Bauch gehabt. Die Ohnmacht, der 

Schmerz, die Trauer, die Leere, die eine Frau, eine werdende Mutter in einer 

solchen Situation zu erleiden haben muss – ich kann die damit verbundenen 

Gefühle kaum in Worte fassen und wohl nicht ansatzweise nachempfinden, so 

sehr ich auch mitfühle. 

 In der Gesellschaft wird über solche Themen nicht gesprochen. Aus Scham, 

Angst, aufgrund erlernter Verschwiegenheit bereits in Kinderjahren – oder aus 

Verletzung. Und doch sind diese Dinge real. Sie prägen viele von uns. Uns alle 

können solche Schicksalsschläge treffen. Täglich, überall. Und egal wie stark 

wir sind, egal wie liebevoll und fürsorglich unser Umfeld ist, wir alle sind 

nicht davor gefeit, aufgrund solcher Erlebnisse an unsere psychische 

Belastungsgrenze zu gelangen.  
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 Mit diesem Bewusstsein sieht die Welt anders aus. Mit diesem Bewusstsein 

führt man Gespräche anders. Um dieses Bewusstsein in unserer Gesellschaft zu 

zementieren, ist es nötig, mit Tabus zu brechen. 

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

Untervaz. 
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 Bündner Tagblatt vom 25. August 2020. Seite 2.  

 

 Das Problem mit der Nationalität 

Im Juli echauffierte sich der Nationalrat und ehemalige Kandidat für das 

Präsidium der SVP Schweiz, Andreas Glarner, über die ausländisch klingenden 

Namen von Lehrabgängern bei einer Lebensmitteldiscounter-Filiale in Perlen 

(Luzern). Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass jede und jeder seine Meinung 

haben soll und man auch nicht immer miteinander einig sein muss, um sich zu 

verstehen. Die Aussage von Herrn Glarner widerspiegelt in meinen Augen 

jedoch die gesamte Problematik in der Debatte um Ausländer und Schweizer 

und darf deshalb nicht unkommentiert bleiben. 

 Aussagen wie jene von Glarner sind auf verschiedenen Ebenen gefährlich. 

Einerseits spaltet sie die Menschen, da sie ein Feindbild schafft und Leuten 

suggeriert, dass Menschen mit Namen, die nicht urschweizerisch klingen, per 

se einen anderen Stellenwert haben als Personen, die einen typisch schwei-

zerisch klingenden Namen haben. Andererseits werden durch diese Aussage 

Menschen allein aufgrund ihres Namens ausgegrenzt. Man stelle sich nun vor, 

dass eine der von Glarner kritisierten Personen eine junge Frau ist, die in der 

Schweiz geboren und aufgewachsen ist. Ihre Eltern sind aus dem Ausland in 

die Schweiz gekommen. Da sie nur Schweizerdeutsch spricht und sie im 

Herkunftsland ihrer Eltern niemanden ausser ein paar Verwandten kennt, hat 

sie dorthin nur einen geringen Bezug.  
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 Sie fühlte sich also immer vorwiegend als Schweizerin. Nun liest sie diese 

Aussage, die ihr klarmacht, dass sie aufgrund ihres Namens hier nicht völlig 

akzeptiert wird. Damit wird ihr ihre bisherige Identität genommen, wodurch 

die Anfälligkeit steigt, in die Fänge von problematischen Gruppierungen zu 

geraten. Sekten oder auch extremistische Gruppen haben es auf Menschen 

abgesehen, die sich haltlos fühlen. 

 Dieses Szenario ist leider nicht ausgedacht, sondern real. Aus einer scheinbar 

kleinen Aussage kann viel Leid entstehen. Eine scheinbar kleine Aussage kann 

eine über Jahre erfolgreiche Integration binnen Sekunden torpedieren. Unsere 

Worte haben Macht, und unsere Haltung ist die Grundlage für ein friedliches 

Miteinander. Den Wunsch, unsere Werte und Traditionen zu schützen, teile 

ich. In meinen Augen wird dieser Wunsch aber nicht durch Abschottung und 

Ausgrenzung, sondern durch gelungene Inklusion und ein tolerantes, offenes 

Zusammenleben erreicht. 

 Heutzutage haben in der Schweiz über 37 Prozent der Menschen einen 

Migrationshintergrund. Bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren sind es 

sogar über 50 Prozent. Ich übrigens auch, da meine Eltern – und somit auch ich 

– deutsche und russische Wurzeln haben. Aufgrund meines Aussehens und 

meines Namens würde mich aber wohl niemand als Ausländer bezeichnen. Wo 

ziehen wir also die Grenze? Ziehen wir diese dort, wo ein Nachname auf «ic» 

endet? Ziehen wir sie dort, wo jemand eine andere Hautfarbe hat? 

 Heutzutage ist unsere Gesellschaft kulturell durchmischt, und es ist mit einem 

Blick auf den Namen oder auch das Aussehen nicht mehr zu erkennen, ob 

jemand Schweizer Bürger/-in ist oder nicht. Zudem ist es keine Leistung, in 

der Schweiz geboren zu sein, sondern ein Privileg. Dieses schätze ich, und 

doch habe ich wie niemand, die beziehungsweise der hier geboren ist, etwas 

dafür geleistet, Schweizer Bürger zu sein. Bei aller Freude darüber, Schweizer 

zu sein, möchte ich aber auch anmerken, dass viele Kulturen wunderbare 

Bräuche, Werte und Denkweisen leben. Viele Einflüsse sind bereichernd, diese 

aus Prinzip abzulehnen, würde uns auf sämtlichen Ebenen Lebensqualität 

kosten. Ich denke da nur mal an die Kulinarik, die Musik oder die technischen 

Errungenschaften. 
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 Ein Leben ohne die asiatische Küche oder die Rhythmen von internationalen 

R'n'B- und Hip-Hop-Beats (obgleich auch die Bündner Rapszene Teil meiner 

Jugend war) möchte ich mir nicht vorstellen. Unsere Gegenwart ist 

multikulturell, und um diese Tatsache zu nutzen, braucht es Offenheit 

gegenüber kultureller Vielfalt bei gleichzeitig klar kommunizierten 

Erwartungen und Anforderungen sowie einen sachlichen Diskurs. Einen 

Diskurs fernab von Vorurteilen, denn wir alle mit Migrationshintergrund haben 

bewiesen, dass wir Schweiz können, ja dass wir Schweiz lieben und dass wir 

Schweiz sind. 

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

Untervaz. 
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 Die selbsterfüllende Prophezeiung 

Vor wenigen Tagen wurde das Flüchtlingslager in Moria durch Brände 

zerstört. Man kann sich nun darüber streiten, ob der Begriff Flüchtlingslager 

nicht per se schon schrecklich ist, oder nachforschen, wer die Brände im Camp 

auf Lesbos gelegt hat. Den Fokus auf diese Fragen zu lenken, greift jedoch zu 

kurz. Denn das Gesamtkonstrukt Moria ist ohnehin ein Armutszeugnis für die 

EU. Mit dem Lager wurde ein expliziter Wille verfolgt. Und zwar 

Abschreckung. Europa soll für die fliehenden Menschen so unattraktiv 

gemacht werden, dass sich eine Flucht hierher nicht lohnt. Dabei ist die EU 

allerdings einem grossen Trugschluss erlegen. 

 Denn stellen Sie sich vor, dass Ihr Kind morgens in die Schule geht. Mittags 

möchte es dann zum Essen nach Hause kommen. Doch dort, wo frühmorgens 

noch die Wohnung war, liegen nur noch Trümmer und Schutt.  
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 Exakt diese Geschichte ist einem der Jugendlichen, mit dem ich vor einiger 

Zeit im Rahmen eines Projekts gesprochen habe, passiert. Nun ist die Frage, 

was schlimmer ist. Ein Leben in Armut ohne Perspektive unter ständiger Angst 

vor Terror und Anschlägen oder die Flucht mit der Hoffnung auf ein Mindest-

mass an Sicherheit und Menschenwürde im Wissen, dass diese Reise die letzte 

sein könnte? Würden Sie ihr Kind lieber dem Tod durch Bomben, Terror-

milizen oder ein Regime, das über Leichen geht, aussetzen, oder würden Sie 

die winzige Möglichkeit auf ein besseres Leben packen, auch wenn der Weg 

dorthin gepflastert von Unsicherheit, Vergewaltigung und Hunger ist? 

 Europa hat das Leid und die Perspektivlosigkeit der fliehenden Menschen 

unterschätzt. Diese nun in ein Lager ohne ein Mindestmass an Hygiene, 

Infrastruktur oder Lebensmitteln zu pferchen, empfinde ich als Tragödie. Das 

Ende von Moria führt zu noch mehr Unsicherheit, das ist mir bewusst. Und 

doch bin ich irgendwie froh, dass dieser Schandfleck globalen Versagens, 

dieses Sinnbild für Egoismus, Unmenschlichkeit und der wahrgewordene 

Beweis für den Bruch der Menschenrechtskonvention endlich von der 

Landkarte verschwunden ist. Europa und, ja, auch die Schweiz sind nun 

gefordert, Menschlichkeit zu zeigen und den eigenen Egoismus, ja die eigenen 

irrationalen Ängste im Angesicht dieses schier unbeschreiblichen Leids 

hintanzustellen. Dies schulden wir den geflüchteten Menschen und ebenso uns 

selbst. Denn gerade die Schweiz brüstet sich mit ihrer humanitären Tradition. 

Henry Dunant, Schweizer und Gründer des Roten Kreuzes, würde sich nicht 

im Grabe umdrehen, sondern wohl in Tränen ausbrechen, sähe er, was aktuell 

geschieht. Dass unser Bundesrat nun von 12 700 Menschen nämlich gerade 

mal 20 Kinder aufnehmen möchte, ist nicht einfach eine Frechheit, nein, es ist 

ein weiteres Sinnbild für Egoismus und ein Kuschen vor den Despoten 

Europas. Denn diese Linie wird der EU von Nationalisten wie Viktor Orbán 

und Recep Tayyip Erdogan diktiert – und wir lassen uns noch so gern am 

Nasenring in der Manege herumführen. 

 Dass nun die Kantone, allen vorweg Graubünden in Person unseres 

Gesundheitsdirektors, Hand bieten und sich bereit zeigen, mehr als das 

Geforderte zu leisten, ist ein Lichtblick in dieser dunkelsten Stunde der 

humanitären Geschichte unseres Landes. Und an alle Skeptikerinnen und 

Skeptiker. Ja, ihr habt recht.  
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 Wir lösen die Flüchtlingsthematik nicht, indem wir Menschen aus Moria 

aufnehmen. Das ist aber auch nicht das Ziel dieser Aufnahme, sondern ein 

Puzzleteil in dieser komplexen, globalen Herausforderung. Hierbei geht es um 

die rasche Schadensminderung der akut Betroffenen. Eine langfristige Lösung 

der Problematik lässt sich nur vor Ort und nur durch ein global koordiniertes 

Vorgehen erreichen. Was in Moria geschehen ist, ist keine Überraschung. 

Nein, es ist die logische Konsequenz aus Abschottung, Egoismus und Angst. 

Man hat es verpasst, die Flüchtlingspolitik kontinental zu koordinieren, und 

nun ist die selbsterfüllende Prophezeiung eingetroffen und jene, die sowieso 

nichts mehr hatten, stehen jetzt noch hoffnungsloser da. Das Gesicht haben 

Europa und die Schweiz bereits verloren, nun ist es Zeit, Rückgrat zu zeigen 

und den Betroffenen umgehend zu helfen. Sowohl durch Hilfe vor Ort als auch 

durch Asylaufnahmen bei uns. 

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

Untervaz. 
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 Zwei Jahre Politzirkus 

Die Abstimmungen über das bedingungslose Grundeinkommen oder auch jene 

über den Ausstieg aus der Atomenergie habe ich damals noch als Zuschauer 

von aussen betrachtet. Wenn ich die «Arena» auf SRF1 einschaltete, betraten 

jeweils die vermeintlich besten Dompteure und auch der eine oder andere 

Clown die Manege. Sie übertrafen sich mit kunstvollen Wortspielereien sowie 

schwungvollen Drehungen und Windungen. Die Abstimmungsdebatten waren 

für mich ein Spektakel, ähnlich einer Zirkusaufführung. Es ging jeweils um 

viel. Die Wortakrobaten propagierten selten weniger als die Veräusserung 

unserer Werte oder gar die Abschaffung unserer demokratischen Strukturen. 
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Jede Show war ein Erlebnis, mal mit mehr Spektakel, mal eher bodenständig. 

Doch in jedem Fall sehenswert, weil wichtig. 

 Diese «Zirkus»-Aufführungen in der «Arena» haben mit dazu beigetragen, 

dass ich mich vor zwei Jahren als Darsteller in die Manege gewagt habe. Nicht 

direkt als Alleinunterhalter, eher als Jongleur, welcher stets darauf konzentriert 

ist, seine Keulen – oder eben in meinem Fall die Dossiers – im Blick zu 

behalten. Seit zwei Jahren darf ich nunmehr schon im Politzirkus auftreten. 

Aufgrund von Covid-19 war unser Bündner Parlament sogar gezwungen, 

zwischenzeitlich die Manege zu wechseln. Die Aufführungen in der Stadthalle 

in Chur fanden ohne Publikum statt. So manche Künstlerin und so mancher 

Künstler werden mir beipflichten, wenn ich sage, dass bei solchen Auftritten 

mit dem Fernbleiben des Publikums jeweils etwas Wichtiges gefehlt hat. 

 Wenn ich heute an meine erste Session zurückdenke, dann staune ich, wie 

rasch die Zeit seither verflogen ist. Ich blicke nicht reumütig zurück, sondern 

demütig. Ein grosses Wort, ich weiss, und doch ist es an dieser Stelle 

angebracht. Vor zwei Jahren habe ich nämlich meine ersten Schritte im 

Zirkusrund gewagt. Teils zaghaft mit einer gesunden Portion Naivität, hoch 

motiviert war ich, in kurzer Zeit vieles zu verändern. Ich habe mittlerweile 

gelernt, dass der Politzirkus sich Zeit lässt. Ebenso wie eine unterhaltsame 

Zirkusshow braucht auch eine gute Gesetzgebung Zeit. Sie muss sauber 

ausgearbeitet und auf Lücken kontrolliert worden sein. Oft habe ich in den 

beiden Jahren gehört, dass man in Graubünden nicht die Welt verändern wird. 

Und doch bin ich restlos überzeugt, dass wir uns auch hier Schritt für Schritt in 

die richtige Richtung bewegen können. 

 Wir haben in den vergangenen beiden Jahren im Grossen Rat ein Raumpla-

nungsgesetz verabschiedet, wir haben über den Strassenbau diskutiert, 

Gemeinden fusioniert, die Erneuerung des Plantahofs in Landquart 

gutgeheissen, der Realisierung eines Hochschulzentrums für die HTW Chur 

zugestimmt, ein Energiegesetz überarbeitet, ein neues Krankengesetz 

angenommen, über die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes 

gestritten – und die Aufzählung ist damit bei Weitem noch nicht vollständig. 

Aber mit Blick auf diese Geschäfte zeigt sich schon, dass auch wir die Macht 

haben, die Welt ein wenig zu verändern. 
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 Meine Demut rührt daher, dass ich bei diesen Entscheiden aktiv beteiligt sein 

durfte. Meine Motivation, in der Politarena weiter zu jonglieren, ziehe ich 

allerdings nicht daraus. Diese kommt unverändert daher, dass es weiterhin 

viele Menschen gibt, deren Stimmen auf der politischen Bühne kaum gehört 

werden. Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Gleichstellung sind in 

meinen Augen diese Kernelemente, mit welchen die Menschen dazu befähigt 

werden sollen, sich aktiv am gesellschaftlichen Zusammenleben zu beteiligen 

und ihren Lebensalltag erfüllend gestalten zu können. 

 Die nächste Möglichkeit, sich selbst als Zirkuskünstler zu versuchen und über 

solche Lösungen zu entscheiden, bietet sich am 29. November bei den 

nächsten nationalen Abstimmungen. Bilden Sie sich Ihre Meinung, und geben 

Sie Ihre Stimme ab. Denn «The Show Must Go On». 

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

Untervaz. 
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Der Bündner Grossrat Tobias Rettich ist Mitautor des Buches «Ich bin mehr», 

welches Lebensgeschichten von Migranten nacherzählt.  

 (BILD PHILIPP BAER) 

 Wer ist jetzt «dieser Flüchtling» noch mal? 

SP-Grossrat Tobias Rettich aus Untervaz ist Mitherausgeber eines Buches, das 

jungen Flüchtlingen eine Stimme gibt. Der Einblick in Einzelschicksale soll 

aufzeigen, dass diese Menschen mehr als nur Fremde sind. 

 Pesche Lebrument 
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 «Ich bin Ola und komme aus der syrischen Hauptstadt Damaskus», beginnt 

einer der Texte. Ola und weitere sechs Geflüchtete geben den Leserinnen und 

Lesern des Buches mit dem Titel «Ich bin mehr» Einblick in ihre ausserge-

wöhnlichen Lebensgeschichten. Sie alle verliessen als Teenager ihre Heimat, 

den Irak, Somalia, Ägypten, Mali und – wie im Fall von Ola – Syrien. «Einmal 

ist eine Rakete in die Schule eingeschlagen. Zum Glück wurde niemand aus 

meiner Klasse schwerer verletzt oder gar getötet», schreibt Ola weiter. Ihre 

Erzählung ist, wie die aller anderen, in einfacher Sprache gehalten, die Texte 

kommen grösstenteils ohne Rührseligkeiten aus, wirken oftmals eher 

auffallend nüchtern: «Am selben Tag, als meine Schule getroffen wurde, ist 

auch eine Rakete in den Balkon meiner Oma eingeschlagen. Dadurch, dass ich 

und meine Geschwister in der Schule waren, ist auch hier niemand von uns 

verletzt worden. Aber die Nachbarin meiner Oma wurde von dem Einschlag 

verletzt und hatte viele Splitter in den Armen und hat stark geblutet.» Tobias 

Rettich zweifelt nicht an diesen Schilderungen der Flüchtlinge, sie seien von 

ihm und seinen Mitautoren überprüft worden. 

 Anonymisierte Nachrichtenflut 

Mittels Buch sollen Menschen heraustreten, die sonst in der «anonymisierten 

Nachrichtenflut» untergehen. Laut den vier Herausgebern, zu denen auch der 

Bündner SP-Grossrat Tobias Rettich gehört, erfährt das heimische Publikum 

zwar vom Flüchtlingsgeschehen mittels Nachrichten, das sich oftmals an den 

südöstlichen EU-Aussengrenzen abspielt, jüngst etwa im Flüchtlingslager 

Moria in Griechenland. Doch die Berichterstattung geschehe oft anonymisiert, 

sagt Rettich. Schicksale wie etwa jene von Ola würden in der allgemeinen 

Wahrnehmung hinter Sammelbegriffen wie «Flüchtlingskrise» verschwinden. 

Die einfache Verständlichkeit der Texte wurde als bewusstes Stilmittel 

gewählt, denn sie richten sich nicht zuletzt an Jugendliche. Zum Buch sei ein 

pädagogisches Konzept erarbeitet worden, um das Thema auch in Schulen 

besprechen zu können, sagt Tobias Rettich.  

 Ola schreibt: «Meine neue Schule war nun recht nah (...). Trotzdem hatte ich 

immer Angst, denn überall auf den Strassen und Gehwegen lagen Trümmer. 

Teilweise musste ich mehrmals die Woche einen anderen Weg nehmen, weil 

Strassenabschnitte wegen der vielen Schäden unpassierbar waren.» 
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 Tobias Rettich will das Buch nicht als Gesellschaftskritik verstanden wissen, er 

hofft aber, dass die Texte als Mittel zur Verständigung dienen können. Dafür 

werden in kurzen Kapiteln Hintergrundinformationen geliefert zu Entstehung, 

Kultur und dem Konfliktgeschehen in den Herkunftsländern der Protagonisten. 

 Ganz gewöhnliche Wünsche 

Ola erlebt keine dramatische Bootsreise, samt Familie gelangt sie per Flugzeug 

nach Europa. Der Anfang im neuen Land gestaltete sich nicht einfach. In ihrer 

alten Schule in Damaskus stand sie kurz vor dem Schulabschluss, die ihr völlig 

unbekannte Sprache in ihrer neuen Schule wirft sie zunächst stark zurück. 

Mittlerweile hofft sie auf eine Ausbildung zur Bankkauffrau und notiert dazu: 

«Buchhaltung interessiert mich total.»  

 Flüchtlinge mit eigenen Vorurteilen 

Umgesetzt hat Tobias Rettich das Projekt gemeinsam mit ehemaligen 

Studienkolleginnen und -kollegen der Evangelischen Hochschule Nürnberg. 

Dort schloss der heute 29-Jährige seine Ausbildung zum Sozialarbeiter ab.  

 Ob Ola ihre Traumausbildung als Bankkauffrau zwischenzeitlich in Angriff 

nehmen konnte, erfährt die Leserschaft nicht. Immerhin – zunächst verschlägt 

es Ola in eine Gemeinschaftsunterkunft: «Die Toiletten und die Küche teilten 

sich alle Leute aus dem Heim, und das hat schon genervt.» Schliesslich findet 

die Familie eine Wohnung und Ola notiert: «Ich bin jetzt 19 Jahre und habe 

das erste Mal ein eigenes Zimmer! Kann tun und lassen, was ich will (...). Fast 

ein bisschen das Gefühl von ‘Zuhause’ – das erste Mal seit so langer Zeit!» 

 Trotz Buch einen Dialog herzustellen, erachten auch die Autoren als 

Herausforderung. Offene Ohren für diese erlebten Geschichten zu finden, 

schwinde mehr und mehr und es werde immer schwieriger, miteinander ins 

Gespräch zu kommen, stellen sie fest. Trotzdem hoffen sie, einen Beitrag 

leisten zu können. Mit den porträtierten Jugendlichen wurden Interviews 

geführt, das Buch, erschienen im Homunculus-Verlag, gibt sie aus der Ich-

Perspektive wieder. So wird Ola in der Schlusspassage mit folgender 

Bemerkung zitiert: «Bevor ich angekommen bin, hatte ich einige Vorurteile 

und auch Angst. Sind die Leute so gastfreundlich wie in Syrien?» 

-------------- 
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 Mundtot 

Das Coronavirus hat unseren Alltag fest im Griff. Man kann es kaum noch 

hören, die ganze Situation verlangt uns allen ein hohes Mass an Geduld ab. 

Besonders erhitzen die Massnahmen zur Eindämmung des Virus die Gemüter. 

Die einen fühlen sich im Stich gelassen, da sie der Meinung sind, dass zu 

wenig gehandelt wird. Andere finden, dass die ganze Situation aufgebauscht 

wird. Einige finden die Massnahmen gut, wie sie sind. Und einige finden das 

Vorgehen von Bund und Kantonen teils unverständlich und inkonsequent. 

 Wir alle können uns wohl in einer dieser Personengruppen verorten. Das ist gut 

und darf so sein. Es ist eine Utopie, in einer solch diffusen Krisensituation 

Einigkeit zu erwarten. Was mich aber nachdenklich stimmt, ist die Radikali-

sierung, welche in den letzten Wochen stattgefunden hat. Gerade im Internet 

wird immer härter und teilweise weit unter der Gürtellinie diskutiert und 

geschimpft. Gegenseitiges Verständnis ist kaum mehr vorhanden. Unsere 

Gesellschaft ist gespalten. Die einen sind die systemgläubigen Schafe, die 

anderen die weltfremden Verschwörungstheoretiker. Zwischentöne? 

Fehlanzeige. Befeuert wird dieser Graben ausgerechnet durch Bundesrat Ueli 

Maurer, der in einem Anfall von polemischem Parteidenken tatsächlich der 

Meinung war, die freie Meinungsäusserung als beschnitten bezeichnen zu 

müssen. Dazu kann ich nur eines sagen und ich bitte meine Wortwahl zu 

entschuldigen: «Schwachsinn!» Was Bundesrat Maurer gemacht hat, ist eine 

absolute Disqualifikation für sein Amt. Er bricht mit dem Kollegialitätsprinzip 

– und genau diese Aussagen sind es, die allein auf Parteipositionierung 

abzielen und zu noch mehr Aufwiegelung und Uneinigkeit in der Gesellschaft 

führt. 
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 Ganz objektiv betrachtet kann jede und jeder von uns offen seine Meinung 

sagen. Zensiert wird nur, was wirklich massiv unter der Gürtellinie ist, und das 

zu Recht. Radikalismus, Verhetzung, Rassismus und Diskriminierung sind 

schlicht keine demokratischen Mittel und können in keinem Fall mit einer 

Meinungs- oder Gesellschaftskritik gleichgesetzt werden. Man darf seine 

Meinung nicht mehr laut sagen? Natürlich darf man. Klar ist jedoch auch, dass 

jede Aussage und jede Meinung auch ein Echo nach sich ziehen wird. Was 

glauben Sie, was ich mir alles anhören muss, wenn ich sage, dass ich für ein 

bedingungsloses Grundeinkommen bin oder dass die Schweiz gefälligst mehr 

Flüchtlinge aufzunehmen hat? Glauben Sie tatsächlich, dass alle meine 

Argumente einfach goutiert werden? Natürlich nicht. Das ist der Inbegriff von 

Demokratie. Mit einer Diktatur hat es nichts zu tun, wenn gefälschte 

Statistiken und unwahre Aussagen zensiert werden, sondern mit dem Schutz 

der Bevölkerung. Es ist dasselbe Prinzip, wie wenn jemand mit 

Falschinformationen und Lügen versucht, Geld zu erbeuten. Nur geht es hier 

nicht (immer) um Geld, sondern auch um Macht, politische Agenden und 

Polarisierung. 

 Im Internet wurde sogar zum Mord an unseren Bundesräten aufgerufen. Für so 

etwas drohen einem in der Schweiz eine Geldbusse oder maximal ein paar 

Jahre Gefängnis. In China, Nordkorea oder auch Weissrussland würde ein 

solches Verhalten unaussprechliche Konsequenzen haben. Hier werden solche 

gewaltverherrlichenden Beiträge lediglich gelöscht. Seien wir dankbar für 

diese schier grenzenlose Freiheit. Denn das Kernelement einer Demokratie ist 

nicht etwa die Einigkeit, sondern es ist die Debatte. Und so darf man Corona 

leugnen, man darf auch die Massnahmen kritisieren, aber ebenso darf man 

verlangen, dass die Leute beider Lager den Anstand wahren, ob einem die 

andere Meinung nun passt oder nicht. Und natürlich darf man Argumente 

kritisieren und Unwahrheiten hinterfragen. Auch mir passen selbstverständlich 

nicht alle Meinungen. Nein, viele Ansichten sind von meiner Warte aus sogar 

unsäglich. Doch das gilt es auszuhalten. Das ist Diskurs, das ist Politik, und 

nur so kommt man voran. Lassen Sie uns also aufhören zu jammern. Hören wir 

auf, uns als hilflose Opfer darzustellen, und diskutieren, ja streiten wir, denn 

das ist Demokratie. 

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

Untervaz. 
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 Egna tgossa digl cor 

Vor etwa 15 Jahren habe ich die Kantonsschule in Chur besucht. In meinem 

Jahrgang gab es eine Klasse mit Romanisch sprechenden und einige Klassen 

mit Deutsch sprechenden. Im Sport oder in den Pausen hatte man aber doch 

miteinander zu tun – und so kam ich das erste Mal bewusst mit der romani-

schen Sprache in Kontakt. Mein schlechtestes Schulfach war damals 

Italienisch. Bei einer Prüfung waren bei mir so viele Spickzettel gefunden 

worden, dass die Lehrerin wohl so viel Mitleid mit mir hatte, dass sie mir 

dennoch eine 3,5 statt einer 1,0 gab. Mit Sprachen konnte ich damals 

überhaupt nichts anfangen. Englisch war in meinen Augen reizvoll, da ich 

englische Musik hörte und die grosse weite Welt ja auch vorwiegend Englisch 

spricht. Weshalb man aber Romanisch und Italienisch lernen sollte, blieb mir 

ein Rätsel. Vor allem die Romanisch sprechenden Personen konnte ich nicht 

einordnen. Sie sprachen hervorragend Deutsch und doch weigerten sie sich in 

Gruppen, Deutsch zu sprechen, und redeten untereinander immer Romanisch, 

was ich ja nicht verstand. Dadurch wurde ich als Deutschsprachiger 

ausgeschlossen. Nicht nur einmal fiel damals der Satz: «Red amol Dütsch.» 

 Heute sehe ich das Romanische und auch das Italienische mit vollkommen 

anderen Augen. Es benötigte einen Reifeprozess und vor allem einen 

persönlichen Anknüpfungspunkt, um mit den beiden Kantonssprachen warm 

zu werden. Meine langjährige Freundin spricht Romanisch. So kam es nicht 

nur einmal vor, dass wir in einer gemütlichen Runde am Esstisch sassen, ich 

aber kein Wort verstand. Das war unbefriedigend und anfangs war ich nach 

wie vor der Überzeugung, dass man doch aus Rücksicht auf die unwissende 

Person am Tisch Deutsch sprechen müsste. Mit der Zeit wurde mir aber 

bewusst, dass diese Denkweise falsch war.  
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 Romanisch ist die Muttersprache meiner Freundin und meiner ehemaligen 

Klassenkameraden, ebenso wie meine Deutsch ist. Das Wundermittel ist nicht, 

dass jede Bündnerin und jeder Bündner in Zukunft fliessend alle drei 

Kantonssprachen spricht. Der richtige Weg wäre die gelebte Dreisprachigkeit. 

Das bedeutet, dass jede und jeder von uns seine beziehungsweise ihre 

Muttersprache sprechen kann, das Gegenüber einen versteht und in der eigenen 

Muttersprache antworten kann. Aus diesem Grund habe ich in diesem Jahr 

«egn curs da rumàntsch» belegt und nach einer Vertiefung steht auch ein 

Italienischkurs auf meiner Liste. Unsere Kantonssprachen sind für mich zu 

einer Herzenssache, «egna tgossa digl cor», «una cosa che mi sta a cuore» 

geworden. 

Graubünden ist der einzige dreisprachige Kanton. Das Romanische und das 

Italienische sind nicht einfach Kulturgüter, nein, diese beiden Sprachen 

machen die Identität vieler Menschen in Graubünden aus. Sie sind wertvoll 

und müssen mit aller Kraft erhalten werden. Dazu braucht es Mittel und eine 

klare Strategie seitens der Politik. Um das Romanische zu erhalten und 

tatsächliche Dreisprachigkeit in Graubünden zu erreichen, ist es wichtig, jetzt 

entschlossen vorzugehen. Ab kommendem Jahr soll es in Graubünden eine 

Stabsstelle für Sprachen geben. Statt, wie eigentlich nötig, wird diese aber 

nicht mit 180 Stellenprozenten, sondern nur mit 90 Stellenprozenten besetzt 

sein. Um mit dieser Stabsstelle keine Alibiübung zu veranstalten und den 

kantonalen Verwaltungsapparat nicht unnötig aufzublähen, sondern 

tatsächliche Wirksamkeit für unsere Sprachminderheiten zu bewirken, braucht 

diese Stabsstelle zwingend Kompetenzen und Handlungsbefugnisse. Gerade 

von politischer Ebene ist es ausserordentlich wichtig, dass das Romanische und 

das Italienische in unserem Kanton endlich jene Beachtung bekommen, welche 

ihnen per Kantonsverfassung zusteht. 

Die aktuellen Zeiten sind herausfordernd. Für uns alle – und auch für unsere 

Kantonssprachen. Umso mehr wünsche ich Ihnen allen in dieser Zeit viel 

Kraft, «tanta salute a bealas feastas da Nadal». 

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

Untervaz. 
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