LESERBRIEFE
Was soll der Zugang
denn darstellen?
Zum Artikel «‘Ich frage mich, weshalb
die Handläufe goldig sein müssen’»
in der Ausgabe vom 26. August.

Die reklamierten gravierenden Mängel an der Bauqualität des neuen Zugangs zum Grossratsgebäude in Chur,
die einen Abbruch des Daches rechtfertigen sollen, sind nur schwer festzustellen. An der Gestaltung schon
eher. Von der anderen Strassenseite
genau betrachtet, scheint das Dach an
den Enden durchzuhängen. Diese optischeVerzerrung ist bedingt durch die
Schräge der Rampe und die schräggestellte Wappen-Stütze. Fatal wärs,
wenn das tonnenschwere Dach durch
das unvermeidliche Kriechen des Betons tatsächlich zum Durchhänger
wird.
Das Eingangsportal – in der Zeichensprache der Architektur der
Mund eines Gebäudes – war bisher offen und frei zugänglich, neu wird es
zur Hälfte verdeckt. Soll diese Geste
ein halbverdeckter Mund, ein Gähnen
oder ein Zuflüstern von Geheimnissen symbolisieren? Oder soll so nur
die halbe Ratswahrheit nach aussen
dringen? Was soll die dünne Stütze,
die so einsam und verlegen in der äussersten Ecke steht? Ists vielleicht ein
Notnagel gegen die verquere Statik?
Nach dem bombastisch-schiefen
Kraftakt ist ein Blick ins Innere des
hohen Hauses wohltuend, eine subtile, elegant-zurückhaltende Gestaltung aus der Hand der Architektin
Monica Brügger. Warum nur hat man
ihr nicht auch die Eingangsgestaltung
anvertraut?
Hans Rohr, Architekt, Chur

Bündner NFA stärkt
Sozialpartnerschaft
Zum Leserbrief «Bürgerliche Grossräte
gefährden Partnerschaft» in der
Ausgabe vom 25. August.

Thomas Hensel aus Chur kritisiert
verschiedene Grossräte, die angeblich ganze Berufsgruppen schlecht
machen, weil diese sich für ihren Beruf und ihre Interessen engagieren
und sich gegen die Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden (Bündner NFA) wehren.

DIE SÜDOSTSCHWEIZ | DIENSTAG, 8. SEPTEMBER 2009

Diese Kritik ist nicht imAnsatz nachvollziehbar. Weder die besagten
Grossräte noch die NFA stellen irgendwelche Berufsgruppen schlechter, im Gegenteil. Der Kanton wird
sich zum Beispiel in zentralen Bereichen der Volksschule finanziell stärker engagieren. Er übernimmt neu
die vollen Kosten der – für alle Schulen relevanten – Entwicklungsprojekte, wie zum Beispiel die Einführung von Englisch auf der Primarschulstufe. Er trägt die Kosten der
obligatorischen Weiterbildung inklusive der Stellvertreterkosten sowie
neu auch die Kosten der Schulleitungen. Nicht übersehen werden darf
zudem, dass der Kanton den Gemeinden für den Aufgabenvollzug
klare Vorgaben macht und somit einseitige Sparaktionen ausgeschlossen
werden. Mit der Bündner NFA wird
nicht eine Vorgabe gelockert. Es werden schliesslich auch für die Kindergarten- und Volksschullehrkräfte die
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kantonalen Besoldungsvorschriften
unverändert belassen.
Aus mehreren Gründen musste der
Grosse Rat hingegen die vom Bündner Lehrerverband geforderte Reallohnerhöhung für die Kindergartenund Volksschullehrkräfte ablehnen.
Unter anderem wäre die Einheit der
Materie der NFA-Vorlage verletzt gewesen, welche ausschliesslich eine
Aufgaben- und Finanzentflechtung
zwischen Kanton und Gemeinden
zum Ziel hat. Einer Reallohnerhöhung auf das Ostschweizer Niveau
wird sich das Bündner Parlament
kaum entgegenstellen, nur hat dies im
Rahmen der demnächst anstehenden
Revision des Schulgesetzes und nicht
in der NFA-Vorlage zu geschehen. Die
Bündner NFA stellt die Sozialpartnerschaft daher in keinerWeise in Frage.
Hensel vermischt in seinenAusführungen sodann auch verschiedene
Punkte, die mit der Bündner NFA gar
nichts zu tun haben. Er wirft zudem
dem Bündner Parlament vor, es stelle sich gegen das Referendum. Damit
kein Missverständnis aufkommt: Gegen das Ergreifen des Referendums
gibt es nichts einzuwenden. Dieses
ist ein Volksrecht und steht allen Interessenverbänden zu. Es ist Teil der
Sozialpartnerschaft. Die nötige Zahl

der Unterschriften ist bewusst tief
gehalten. Mit der neuen Kantonsverfassung haben wir sie von 3000 auf
1500 gesenkt. Es besteht für den
Grossen Rat daher keine Veranlassung mehr, Gesetzesvorlagen obligatorisch der Volksabstimmung zu unterstellen.
Die von Hensel behauptete Gefährdung der Sozialpartnerschaft wandelt
sich beim näheren Hinschauen in ihr
Gegenteil um: Die Bündner NFA
stärkt die Sozialpartnerschaft. Zusammen mit vielen weiteren Gründen
sage ich deshalb überzeugt Ja zur
Bündner NFA.
Reto Loepfe, CVP-Grossrat, Rhäzüns

Ein Kommentator im
falschen Glauben
Zum Kommentar «Ein dreifaches
Hoch auf Ueli M.» in der Ausgabe
vom 30. August.

Auf das dreifache Hoch auf Ueli Maurer gibt es nur eine Feststellung – Andrea Masüger hat wirklich nichts, aber
auch gar nichts verstanden. Es ist total falsch zu glauben, Bundesrat Maurer wolle die Schweizer Milizarmee
auf 80 000 Mann reduzieren. Er hat
mit Recht darauf hingewiesen, dass
bei der derzeitigen Bevölkerungsentwicklung bereits in zehn bis zwölf
Jahren der Sollbestand der Armee
nicht zu halten sei und man dieWehrpflicht entsprechend heraufsetzen
müsse. Ja, sonst sinke die Mannschaft
auf diesen Tiefstand. Ferner sei dringend die Armeetauglichkeit bei den
Aushebungen zum Armeedienst genauer unter die Lupe zu nehmen.
Hier ist wieder einmal das eidgenössische Parlament gefordert, den in Artikel 59 der Bundesverfassung vorgesehenen zivilen Ersatzdienst nicht zu
einem Türlein für Drückeberger verkommen zu lassen. Körperlich und
geistig gesunde Männer haben Militärdienst, das heisst den Dienst für ihr
Vaterland, zu leisten.
Übrigens hat Bundesrat Maurer in
seiner 1.-August-Ansprache seineAnsichten über die Stellung der Schweiz
in der Welt klar geäussert und damit
auch den Auftrag unserer Armee definiert. Seine SVP hat ihn sicher gut
verstanden, und darum kann Masüger
auch keine Opposition in deren Reihen feststellen. Sie hatVertrauen in ihren Bundesrat.
Bart Meier-Klaas, Klosters

Geheimnisvolle
Infrastrukturkosten
Zum Artikel «Vororte sind am
günstigsten» in der Ausgabe
vom 30. August.

In der Ausgabe ist ein Artikel über
Unterhalts- und Investitionsfolgekosten von Infrastrukturanlagen der
Bündner Gemeinden publiziert. Zu
meinem Entsetzen kommuniziert
der Artikel eine ganze Menge von
völlig unprofessionellen Aussagen.
So ist jeweils nur die Rede von
Kosten. Die Leistungen, welche den
Kosten gegenüberstehen, sind nirgends erwähnt. So sind die Unterhaltskosten für Gemeindestrassen
einer Gemeinde selbstverständlich
niedriger, wenn kaum Unterhalt gemacht wird. Ebenfalls wird auf die
Qualität der erbrachten Leistungen,
stets ein zentraler Einflussfaktor, mit
keinemWort eingegangen. Ein weiterer Schwachpunkt ist der Vergleich
von Investitionsfolgekosten, ohne
auf die eigentliche Investition respektive deren Kapitalkosten einzugehen. Zum guten Glück haben nicht
alle Gemeinden in gleichem Umfang
in die Infrastruktur investiert. Dementsprechend sind auch die Investitionsfolgekosten völlig unterschiedlich.
Mit solch oberflächlichen Aussagen werden sämtliche Gegner von seriösen Kennzahlenvergleichen und
Benchmarking-Projekten bestens in
ihrer Argumentation unterstützt, es
würden sowieso nur Äpfel mit Birnen
verglichen. Es bleibt nur zu hoffen,
dass sich die Überlegungen des Bündner Amtes für Raumentwicklung
nicht auf solche Interpretationen stützen.
Jürg Kappeler, Präsident Grünliberale Graubünden, Chur

Falsches Bild von der
Tennisszene vermittelt
Zum Artikel «Ein neuer Stern am
Bündner Tennis-Himmel und Zubcevic» in der Ausgabe vom 31. August.

Die durch peinliche Namensverwechslungen gekennzeichnete Berichterstattung der kantonalen Tennismeisterschaften wird dem Anlass
alles andere als gerecht. Überhaupt
vermitteln die jüngstenArtikel ein to-
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tal falsches Bild von der hiesigen Tennisszene.
Es genügt nicht, dass man eine Woche zuvor in einem Loblied über eine
willkürlich ausgewählte Spielerin
(«keinWunderkind …») demVerband
unterstellt, es existiere keine Juniorenförderung. Es genügt nicht, beim
Vorbericht zu den Meisterschaften
drei Spieler als Favoriten zu nennen,
die gar nicht teilnehmen. (Die Auslosung war zu diesem Zeitpunkt bekannt.)
Dass die junge Petra (oder Sophie?)
Eggenberger den Titel holte, verdient
sicherlich Anerkennung. Das Problem
ist, dass sie mit dem Bündner Tennis
an sich rein gar nichts zu tun hat und
nur durch eine kleine Lücke im Teilnahmereglement das Turnier bestreiten konnte. Dass dann aber fast drei
Viertel des Artikels nur von ihr handeln (und ein grosser Teil des restlichen Berichts von abwesenden Spielern), ist ein Hohn für alle anderen
Teilnehmer.
Wie wäre es, vielleicht nur schon etwas von den Doppelkonkurrenzen zu
erwähnen, wo «echte» Bündner Tennisspieler reüssierten; junge Leute,
die durch die kantonale Juniorenförderung gross geworden sind und dem
Bündner Tennisverband mit ihrer
Treue zum Sport auch wieder etwas
zurückgeben?
Roland Albrecht, Zizers

Spielregeln
Die Leserbriefseite dient der Meinungsäusserung der Leserinnen und Leser zu
Themen von allgemeinem Interesse. Je
kürzer der Leserbrief, desto grösser ist die
Chance, dass er veröffentlicht wird. Es
werden nur Leserbriefe für eine Publikation berücksichtigt, welche neben dem
Vor- und Nachnamen des Leserbriefschreibers mit dessen vollständiger
Wohnadresse versehen sind. Anonyme
oder vervielfältigte Briefe, Rundschreiben und Zuschriften mit diffamierendem
Inhalt werden nicht abgedruckt; gegebenenfalls holt die Redaktion eine Stellungnahme der Betroffenen ein. Die Zuschriften werden – von begründeten Ausnahmen abgesehen – mit vollständigem Vornamen, Namen und Wohnort des Verfassers veröffentlicht. Die Redaktion entscheidet über Auswahl und Kürzungen;
sie führt darüber keine Korrespondenz
und keine Telefongespräche. Zuschriften,
die sich auf eine Veröffentlichung in der
«Südostschweiz» beziehen, müssen Titel
und Erscheinungsdatum dieses Beitrages
enthalten.

TODESANZEIGEN
«Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Hügel zu steil und das Atmen
zu schwer wurde, legte er den Arm
um ihn und sprach: Komm heim.»

Immer wenn wir von Dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen auf unsere Seelen.
Unsere Herzen halten Dich umfangen,
als wärst Du nie gegangen.

Todesanzeige

Abschied und Dank

Traurig, doch dankbar für das, was er uns bedeutet und
ermöglicht hat, nehme ich Abschied von meinem geliebten
Ehemann. Auf seiner geliebten Jagd hat sein gutes Herz
aufgehört zu schlagen.

Mit schwerem Herzen müssen wir Abschied nehmen von
unserem lieben

Willy Gruber-Cavelti
21.2.1928 – 6.9.2009

19. 5.1944 – 2.9. 2009
Seine endlose Güte, seine liebevolle Menschlichkeit und seine positive Einstellung werden
wir nie vergessen.

Wir werden dich sehr vermissen.
7450 Tiefencastel/Mutten, 7. September 2009
Traueradresse:
Irma Gruber-Cavelti
Haus 1a
7431 Mutten

Walter Büchel-Jäger

In tiefer Trauer:
Irma Gruber-Cavelti
Hans Gruber-Schaub
Josef und Luisa Cavelti-Meroni
Verwandte, Bekannte und Freunde

Der Trauergottesdienst findet am Mittwoch, 9. September 2009, um 14.00 Uhr in der
Kirche Tiefencastel statt. Anschliessend Urnenbeisetzung.
Besonders danken möchten wir:
– Dr. B. Hausmann für die jahrelange Betreuung;
– allen, die Willy in seinem Leben in Liebe und Freundschaft begegnet sind.

Es gedenken seiner in Liebe:
Elisabeth Büchel-Jäger
Claudia & Hassan mit Kindern
Paul mit Kindern
Hanstoni & Monica mit Kindern
Markus mit Kindern
Lisa & Oliver mit Kindern
Thomas & Pila mit Kindern
Heidi & Michael
Vreni Büchel und Geschwister
Auf Wunsch von Walti findet die Abdankung im engsten Familienkreis statt.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Stiftung Kinder in der Schweiz.
(Bankverbindung: Credit Suisse Luzern, Konto 744370-81, Bankleitzahl 4463).
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die einen Abbruch des Daches rechtfertigen sollen, sind nur schwer festzustellen. An der Gestaltung schon
eher. Von der anderen Strassenseite
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Diese Kritik ist nicht imAnsatz nachvollziehbar. Weder die besagten
Grossräte noch die NFA stellen irgendwelche Berufsgruppen schlechter, im Gegenteil. Der Kanton wird
sich zum Beispiel in zentralen Bereichen der Volksschule finanziell stärker engagieren. Er übernimmt neu
die vollen Kosten der – für alle Schulen relevanten – Entwicklungsprojekte, wie zum Beispiel die Einführung von Englisch auf der Primarschulstufe. Er trägt die Kosten der
obligatorischen Weiterbildung inklusive der Stellvertreterkosten sowie
neu auch die Kosten der Schulleitungen. Nicht übersehen werden darf
zudem, dass der Kanton den Gemeinden für den Aufgabenvollzug
klare Vorgaben macht und somit einseitige Sparaktionen ausgeschlossen
werden. Mit der Bündner NFA wird
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kantonalen Besoldungsvorschriften
unverändert belassen.
Aus mehreren Gründen musste der
Grosse Rat hingegen die vom Bündner Lehrerverband geforderte Reallohnerhöhung für die Kindergartenund Volksschullehrkräfte ablehnen.
Unter anderem wäre die Einheit der
Materie der NFA-Vorlage verletzt gewesen, welche ausschliesslich eine
Aufgaben- und Finanzentflechtung
zwischen Kanton und Gemeinden
zum Ziel hat. Einer Reallohnerhöhung auf das Ostschweizer Niveau
wird sich das Bündner Parlament
kaum entgegenstellen, nur hat dies im
Rahmen der demnächst anstehenden
Revision des Schulgesetzes und nicht
in der NFA-Vorlage zu geschehen. Die
Bündner NFA stellt die Sozialpartnerschaft daher in keinerWeise in Frage.
Hensel vermischt in seinenAusführungen sodann auch verschiedene
Punkte, die mit der Bündner NFA gar
nichts zu tun haben. Er wirft zudem
dem Bündner Parlament vor, es stelle sich gegen das Referendum. Damit
kein Missverständnis aufkommt: Gegen das Ergreifen des Referendums
gibt es nichts einzuwenden. Dieses
ist ein Volksrecht und steht allen Interessenverbänden zu. Es ist Teil der
Sozialpartnerschaft. Die nötige Zahl

der Unterschriften ist bewusst tief
gehalten. Mit der neuen Kantonsverfassung haben wir sie von 3000 auf
1500 gesenkt. Es besteht für den
Grossen Rat daher keine Veranlassung mehr, Gesetzesvorlagen obligatorisch der Volksabstimmung zu unterstellen.
Die von Hensel behauptete Gefährdung der Sozialpartnerschaft wandelt
sich beim näheren Hinschauen in ihr
Gegenteil um: Die Bündner NFA
stärkt die Sozialpartnerschaft. Zusammen mit vielen weiteren Gründen
sage ich deshalb überzeugt Ja zur
Bündner NFA.
Reto Loepfe, CVP-Grossrat, Rhäzüns
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Zum Kommentar «Ein dreifaches
Hoch auf Ueli M.» in der Ausgabe
vom 30. August.

Auf das dreifache Hoch auf Ueli Maurer gibt es nur eine Feststellung – Andrea Masüger hat wirklich nichts, aber
auch gar nichts verstanden. Es ist total falsch zu glauben, Bundesrat Maurer wolle die Schweizer Milizarmee
auf 80 000 Mann reduzieren. Er hat
mit Recht darauf hingewiesen, dass
bei der derzeitigen Bevölkerungsentwicklung bereits in zehn bis zwölf
Jahren der Sollbestand der Armee
nicht zu halten sei und man dieWehrpflicht entsprechend heraufsetzen
müsse. Ja, sonst sinke die Mannschaft
auf diesen Tiefstand. Ferner sei dringend die Armeetauglichkeit bei den
Aushebungen zum Armeedienst genauer unter die Lupe zu nehmen.
Hier ist wieder einmal das eidgenössische Parlament gefordert, den in Artikel 59 der Bundesverfassung vorgesehenen zivilen Ersatzdienst nicht zu
einem Türlein für Drückeberger verkommen zu lassen. Körperlich und
geistig gesunde Männer haben Militärdienst, das heisst den Dienst für ihr
Vaterland, zu leisten.
Übrigens hat Bundesrat Maurer in
seiner 1.-August-Ansprache seineAnsichten über die Stellung der Schweiz
in der Welt klar geäussert und damit
auch den Auftrag unserer Armee definiert. Seine SVP hat ihn sicher gut
verstanden, und darum kann Masüger
auch keine Opposition in deren Reihen feststellen. Sie hatVertrauen in ihren Bundesrat.
Bart Meier-Klaas, Klosters

Geheimnisvolle
Infrastrukturkosten
Zum Artikel «Vororte sind am
günstigsten» in der Ausgabe
vom 30. August.

In der Ausgabe ist ein Artikel über
Unterhalts- und Investitionsfolgekosten von Infrastrukturanlagen der
Bündner Gemeinden publiziert. Zu
meinem Entsetzen kommuniziert
der Artikel eine ganze Menge von
völlig unprofessionellen Aussagen.
So ist jeweils nur die Rede von
Kosten. Die Leistungen, welche den
Kosten gegenüberstehen, sind nirgends erwähnt. So sind die Unterhaltskosten für Gemeindestrassen
einer Gemeinde selbstverständlich
niedriger, wenn kaum Unterhalt gemacht wird. Ebenfalls wird auf die
Qualität der erbrachten Leistungen,
stets ein zentraler Einflussfaktor, mit
keinemWort eingegangen. Ein weiterer Schwachpunkt ist der Vergleich
von Investitionsfolgekosten, ohne
auf die eigentliche Investition respektive deren Kapitalkosten einzugehen. Zum guten Glück haben nicht
alle Gemeinden in gleichem Umfang
in die Infrastruktur investiert. Dementsprechend sind auch die Investitionsfolgekosten völlig unterschiedlich.
Mit solch oberflächlichen Aussagen werden sämtliche Gegner von seriösen Kennzahlenvergleichen und
Benchmarking-Projekten bestens in
ihrer Argumentation unterstützt, es
würden sowieso nur Äpfel mit Birnen
verglichen. Es bleibt nur zu hoffen,
dass sich die Überlegungen des Bündner Amtes für Raumentwicklung
nicht auf solche Interpretationen stützen.
Jürg Kappeler, Präsident Grünliberale Graubünden, Chur

Falsches Bild von der
Tennisszene vermittelt
Zum Artikel «Ein neuer Stern am
Bündner Tennis-Himmel und Zubcevic» in der Ausgabe vom 31. August.

Die durch peinliche Namensverwechslungen gekennzeichnete Berichterstattung der kantonalen Tennismeisterschaften wird dem Anlass
alles andere als gerecht. Überhaupt
vermitteln die jüngstenArtikel ein to-
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tal falsches Bild von der hiesigen Tennisszene.
Es genügt nicht, dass man eine Woche zuvor in einem Loblied über eine
willkürlich ausgewählte Spielerin
(«keinWunderkind …») demVerband
unterstellt, es existiere keine Juniorenförderung. Es genügt nicht, beim
Vorbericht zu den Meisterschaften
drei Spieler als Favoriten zu nennen,
die gar nicht teilnehmen. (Die Auslosung war zu diesem Zeitpunkt bekannt.)
Dass die junge Petra (oder Sophie?)
Eggenberger den Titel holte, verdient
sicherlich Anerkennung. Das Problem
ist, dass sie mit dem Bündner Tennis
an sich rein gar nichts zu tun hat und
nur durch eine kleine Lücke im Teilnahmereglement das Turnier bestreiten konnte. Dass dann aber fast drei
Viertel des Artikels nur von ihr handeln (und ein grosser Teil des restlichen Berichts von abwesenden Spielern), ist ein Hohn für alle anderen
Teilnehmer.
Wie wäre es, vielleicht nur schon etwas von den Doppelkonkurrenzen zu
erwähnen, wo «echte» Bündner Tennisspieler reüssierten; junge Leute,
die durch die kantonale Juniorenförderung gross geworden sind und dem
Bündner Tennisverband mit ihrer
Treue zum Sport auch wieder etwas
zurückgeben?
Roland Albrecht, Zizers
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Kirche Tiefencastel statt. Anschliessend Urnenbeisetzung.
Besonders danken möchten wir:
– Dr. B. Hausmann für die jahrelange Betreuung;
– allen, die Willy in seinem Leben in Liebe und Freundschaft begegnet sind.

Es gedenken seiner in Liebe:
Elisabeth Büchel-Jäger
Claudia & Hassan mit Kindern
Paul mit Kindern
Hanstoni & Monica mit Kindern
Markus mit Kindern
Lisa & Oliver mit Kindern
Thomas & Pila mit Kindern
Heidi & Michael
Vreni Büchel und Geschwister
Auf Wunsch von Walti findet die Abdankung im engsten Familienkreis statt.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Stiftung Kinder in der Schweiz.
(Bankverbindung: Credit Suisse Luzern, Konto 744370-81, Bankleitzahl 4463).

