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YB im Glück –
Basel im Elend

Kleinmacht Gemeinden

Der Sch eizer
Fussball or
der Zäsur.

Ein Sechstel der 120 Mitglieder des Bündner Grossen Rates bekleidet auch Exekuti ämter.
VON ENRICO SÖLLMANN

Für den Grossen
Rat ist es
ert oll, enn
die kommunale
Sicht eise auf
Kantonsebene
eingebracht ird.
BARBARA JANOM STEINER
REGIERUNGSRÄTIN

verfolgt werden. «Wenn die reine Optik der
Gemeinde X oder Y eingebracht wird, ist das
der Sache nicht dienlich.» Sonst werde es
schwierig, Lösungen zu inden, die für alle
Gemeinden gleichermassen anwendbar seien. Als positives Beispiel nennt Janom Steiner den Finanzausgleich. Natürlich gebe es
Gewinner und Verlierer. Doch alles in allem
sei ein Kompromiss gefunden worden, der
einen Ausgleich zwischen den schwächsten
und stärksten Gemeinden garantiere. «Wichtig ist diesbezüglich auch, dass unser System
von allen akzeptiert wird.» Seiten 2 & 3

Im Sport

HO

19 der insgesamt 120 Grossrätinnen und
Grossräte verrichten in grösseren Pensen
auch Exekutivarbeit in ihren Gemeinden.
Das heisst, sie sind Gemeindepräsident,
Stadtpräsident, Stadtrat, Landammann oder
Kleiner Landrat. Wie eine Umfrage des BT
bei den betrefenden Parlamentariern zeigt,
sehen sich diese mehrheitlich als Interessenvertreter der Gemeinden und stellen deren
Anliegen in der Regel über die Parteimeinung (siehe Artikel auf Seite 3). Für Regie-

rungsrätin Barbara Janom Steiner, Vorsteherin des Departements für Finanzen und
Gemeinden, ist es grundsätzlich eine positive Erscheinung, dass die Gemeinden im
Rat stark vertreten sind. «Für den Grossen
Rat ist es wertvoll, wenn die kommunale
Sichtweise auf Kantonsebene eingebracht
wird.» Schliesslich sind es laut Janom Steiner
sehr oft die Gemeinden, welche die Umsetzung von Gesetzen zu bewältigen haben.
Ihre Anliegen gelte es daher zu berücksichtigen. Gleichzeitig sieht sie aber auch die
Gefahr, dass Partikularinteressen zu stark

DIGITALISIERUNG

Heute fällt Entscheid
über Millionensegen

Ex-RaifeisenChef

Soll der Kanton Graubünden 40 Millionen
Franken für einen Digitalisierungsschub
investieren – und wie soll er den Schub
inanzieren? Mit diesen Fragen befasst
sich heute Morgen der Grosse Rat zum
Abschluss seiner Augustsession. Im
Raum stehen ein Fraktionsauftrag der
SP, welcher das Geld aus dem Topf für
systemrelevante Infrastruktur nehmen
will, und ein weiterer Fraktionsauftrag
der SVP, welcher das Geld aus der laufenden Rechnung nehmen und hauptsächlich in eine digitale Bildungsofensive
investieren will. Obenaus schwimmen
dürfte aber ein geschickter Kompromissvorschlag der CVP. red
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Zurück bei der
Fifa – aber nur
im Museum.
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Stellt die
Schweiz auch um?

Wetter heute
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Menschlichkeit in
technischen Zeiten
Das Wirtschaftsforum Südostsch eiz schlägt
nachdenkliche Töne an. Seiten 4 und 5

Inhalt
Stellen
13
Forum
20
Todesanzeigen 21
Bild Yanik Bürkli

Die Schweiz hat 1981 die Sommerzeit eingeführt, um nicht eine «Zeitinsel» zu
bleiben. Sollte die EU – wie am Freitag
angekündigt – die Winterzeit abschafen,
müsste die Schweiz wohl das Gesetz ändern. Eine von den Nachbarstaaten abweichende Zeitregelung brächte für die
Wirtschaft erhebliche Nachteile mit sich,
schrieb der Bundesrat bereits Anfang
Februar 2017 in einer Stellungnahme zu
einer Motion der Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann. Falls die Zeitumstellung abgeschaft würde, gälte in
der Schweiz per Gesetz automatisch
ganz ährig die Normalzeit, also die Winterzeit, heisst es beim Eidgenössischen
Institut für Metrologie. red
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Lebenszeichen

Das Lachen
diese idiotischen Plastikdeckel
erfunden? Ein kochend heisses
Getränk durch dieses kleine Loch zu
schlürfen, ist edes Mal eine schmerzhafte Herausforderung.
Ich laufe entlang der Strasse zu
meinem Fahrzeug. Neben mir steht
dichter Berufsverkehr. Die Fussgän-

Hoch lassig: Jeroen ĺan Rooien, Norman AleŁander und Tim Leberecht Ìĺon lin sÍ präsentieren ungeĻohnte Blic e auf die WirtschaftsĻelt.
PESCHE LEBRUMENT

Sie läuft mir mit diesem Lachen
entgegen. Sie trägt es durch die ganze
Fussgängerzone. Warum ist diese
unge Frau bloss so fröhlich? Und das
am frühen Morgen. Ich seh die
Heiterkeit in ihren Augen, ins Gesicht
gezeichnetes Glück. Wir begegnen
uns auf dem grossen Platz. Ihr Blick
geht zu Boden. Meiner auch. Jetzt
verdecken ihre Hände die gute
Laune. Ich glaube, sie lacht hinter
vorgehaltener Hand.
Sie läuft an mir vorbei. Ich bleibe
stehen und sehe ihr nach. Dann drehe
ich mich nach allen Seiten um. Aber
da ist nichts. Nicht der geringste
Anlass zur Heiterkeit.
Der nahe Bahnhof verteilt die vielen
Menschen rund um mich herum.
Aktenkofer kreuzen Schul- und
Einkaufstaschen. Fussgänger mit
Kop örern laufen durch ihre eigene
Welt. Keinerlei Grinsen in den
Gesichtern. Vielleicht ist es bei vielen
einfach Verschlafenheit. Wirklich
aufgeweckt zu sein scheint mir nur
die Taube, die mit aufgeregt ruckelnden Kopbewegungen hinter mir her
tapst. Da ist ein einziges vergnügtes
Gesicht. Hoch über mir. Die Frau auf
der Reklametafel. Die Brille einer
grossen Optikerkette macht sie
ofenbar sehr glücklich.
Gummibäume starren aus ersten
beleuchteten Büros. Ich verschwinde
im Hintereingang eines Geschäftshauses. Arbeitsgespräch. Eine
Traktandenliste später stehe ich
wieder auf der Strasse. Ich schlängle
mich durch die Menschen. In
Gedanken begegne ich der unge Frau
von heute Morgen. Weshalb beschäftigt mich ihr aus der Masse strahlendes Lachen?
Ich kaufe Kafee an einem Stand.
Frische Schminke klebt im müden
Gesicht der Verkäuferin. Sie versucht
immerhin ein Lächeln beim Überreichen des Bechers. Wer hat eigentlich

«Vielleicht sucht sich
das Lachen erst mit
dem Tag einen Weg in
die Gesichter.»
ger bewegen sich schneller als die
Fahrer. Gelöschte Gesichter lenken
hinter Windschutzscheiben. Eine
Frau am Steuer verwirft die Hände.
Ein Mann kaut auf seinem Schnauz.
Ich überhole einen ganzen Bus mit
betretenen Minen. Vielleicht sucht
sich das Lachen erst mit dem Tag
einen Weg in die Gesichter.
Parkplatz. Ich steige in meinen
Wagen. Ich sehe mich selbst im
Rückspiegel. Selbst mit entspannten
Gesichtszügen sehe ich aus als hätte
ich Sorgen.
Ich stelle mich in den Stau. Das ist
kein Verkehrsluss, das ist ein
Rinnsal. Finster schau ich aus dem
Fenster. Da! Endlich! Vorne geht’s
vorwärts. Doch vor dem Fussgängerstreifen muss ich abrupt bremsen.
Zum Glück sitzt der Plastikdeckel fest
auf dem Kafeebecher.
Ich hätte den Jungen mit dem
Hündchen beinahe übersehen. Als
auch die Autos auf der Gegenfahrbahn anhalten, zieht er den Hund in
Handtaschengrösse an der Leine
hinter sich her. Mitten auf der Strasse
stemmt sich das Tier auf seine
Stummelbeine und bleibt stehen. Der
Junge zerrt an der Leine. Der Hund
setzt sich. Der Kleine redet ihm ruhig
zu. Voller Verkehrsstillstand.
Passanten beobachten die beiden von
beiden Strassenseiten. Schliesslich
hebt der Kleine den Hund hoch, küsst
ihn aufs Fell und trägt ihn vorsichtig
auf die andere Strassenseite.
Bei Fussgängern und Fahrern liegt
gleichermassen Grinsen in den
Gesichtern. Plötzlich ist da dieses
Geräusch. Ich höre mich selbst und
bin verwundert: Eben habe ich heute
zum ersten Mal gelacht.

Kurznachrichten

Millionen für Hostel
LAAX Die Laaxer Gemeindeversammlung vom 14. September wird über den
Baukredit für die Sanierung des Hallenbads Aua Grava und die Realisierung
der Jugendherberge «Wellness Hostel
3000» entscheiden können. Gemäss der
gestern publizierten Traktandenliste
beläuft sich der beantragte Kredit auf
16,25 Millionen Franken. Wie der
Laaxer Gemeindepräsident Franz
Gschwend auf Anfrage bestätigte, entspricht diese Summe den Gesamtkosten
des Vorhabens. Die Schweizer Jugendherbergen sind gemeinsam mit der
Schweizerischen Stiftung für Sozialtourismus als Pächter vorgesehen; sie würden gleichzeitig auch die Führung des
sanierten Bades übernehmen. Im Wellness-Hostel sind rund 150 Betten vorgesehen. Baustart wäre im Früh ahr
2019, Eröfnung im Jahr 2020. JFP

Zufriedene Gemeinden
WASSERZINS Die Interessengemeinschaft
der Bündner Konzessionsgemeinden
(IBK) hat mit grosser Befriedigung vom
Entscheid der Vorberatungskommission des Ständerates in Sachen Wasser-

zins Kenntnis genommen. Erfreulich
sei die Feststellung der Kommission,
dass angemessen hohe Wasserzinse
durchaus als Entschädigung für die
Nutzung der Ressource Wasser und
auch als Unterstützung von strukturschwachen Randregionen zu verstehen
seien, heisst es in einer Mitteilung der
IBK. Die Kommission habe sich ausserdem der Argumentation der Gebirgskantone und der Konzessionsgemeinden angeschlossen. RED

Spannendes Stelldichein: Rainer Maria Salzgeber interĺieĻt Alois Vinzens, CEO der Graubündner Kantonalban , soĻie die Jungunternehmer Sereina Vischer und Rico Castelberg;
«Crazł Daĺid» do umentiert das Geschehen derĻeil zeichnerisch und mit Humor Ìĺon lin sÍ.

Grosses Interesse an neuen SichtĻeisen: Die Spitzen der Bündner Wirtschaft folgen den Ausführungen der Referenten auch in diesem Jahr aufmer sam und in ĺoll
besetzten Sitzreihen.

Neue schöne Welt
Die Wirtschaft ist mehr als Eizienz, Zahlen und Fakten. Das Wirtschaftsforum Südostschweiz in Chur hat sich
den schönen und romantischen Seiten gewidmet. Mit erstaunlichen Erkenntnissen.
VON OLIVIER BERGER ÌTEXTÍ
UND YANIK B)RKLI ÌBILDERÍ

Es sind Konsum, Sex und die Droge Soma,
welche in der Dystopie «Schöne neue
Welt» von Aldous Huxley aus dem Jahr
1932 für eine ruhige, friedliche und stabile Gesellschaft sorgen. Die Handlung
spielt im Jahr 2540 nach unserer Zeitrechnung; ene der «schönen neuen Welt»
beginnt 1908, dem Jahr, als in den Werken
des Autoherstellers Ford die eigentliche
Automatisierung begann. Nachdem die
Ausgabe im vergangenen Jahr noch der
Digitalisierung gewidmet war, kümmerte sich die 21. Ausgabe des Wirtschaftsforums Südostschweiz darum, wo der
Mensch in automatisierten Zeiten bleibt.

Viermal alles neu
Bevor mit den Referenten die Suche nach
den schönen Seiten einer immer schnelleren und strukturierteren Welt beginnen
konnte, gab es für die rund 400 Anwesenden aus Wirtschaft und Politik erst
einmal vier Neuerungen. Erstmals fand
das Wirtschaftsforum Südostschweiz
nicht auf der Oberen Au statt, sondern in
der Stadthalle, welche bei diesem Anlass

ein ungewöhnlich edles Ambiente verpasst erhalten hatte. Und: Auf Stephan
Klapproth als Moderator folgte Rainer
Maria Salzgeber, der zu Beginn einräumte, er sei für die Aufgabe gleich doppelt
ungeeignet – schliesslich sei er Sportmoderator und Oberwalliser. Um es vorwegzunehmen: Salzgeber meisterte die Aufgabe auf Bündner Boden mit Bravour.
Die dritte Neuerung war der sogenannte Start-up-Flash unter dem Motto «Jung,
mutig, innovativ». Sereina Vischer, Inhaberin und Geschäftsführerin von Oohh
Fine Fashion in Chur, und Rico Castelberg, Co-Gründer und Geschäftsführer
von solovivo.ch, stellten ihre eweiligen
Unternehmen samt Geschäftsphilosophie
vor. Und als viertes Novum war «Crazy
David» mit von der Partie, der ein überaus witziges, gezeichnetes Protokoll der
ganzen Veranstaltung erstellte.

«Lässig, nicht nachlässig»
Bewährt war dagegen die Wahl erstklassiger Referenten mit erneut ungewohnten
Sichtweisen auf die Welt der Wirtschaft.
Den Auftakt machte ener Mann, den die
deutsche Ausgabe des Herrenmagazins
«GQ» unlängst zum bestgekleideten

Schweizer wählte: Jeroen van Rooi en. Er
wolle die «Lust auf Kleidung stimulieren»,
sagte der Stil- und Modeexperte. Denn:
«Kleidung ist ein Stück Kultur.»
In einer Welt, wo Arbeitswelt und Freizeit immer mehr verschmelzen würden,
habe das auch Auswirkungen auf die Mode, so van Rooi en. Auch die Businesskleidung sei lockerer geworden. Man
könne heute praktisch «ohne Umziehen
von der Arbeit zum After-Work-Drink»

«Menschen, die sich ähneln,
neigen dazu, sich zu mögen.»
NORMAN ALEXANDER, BESTSELLERAUTOR

übergehen. Die Mode dürfte «lässig, aber
nicht nachlässig» sein. Bald schon, so van
Rooi en, würden Männer und Frauen
wohl anhand ihrer Kleidung nicht mehr
unterscheidbar sein. Die Zukunft gehöre
einer Art «Unisex-Jogginganzug».

Eingehen auf den anderen
Nicht auf die äusseren, sondern auf die
innersten Werte setzt Norman Alexander.

Der Autor des Bestsellers «Mind Hacking»
begann sein Referat mit einem Experiment:
Eine Forumsbesucherin musste sich aus
einer Tüte eine farbige Kugel aussuchen,
und Alexander wollte in ihren Gedanken
lesen, welche Farbe sie gewählt hatte. Dass
Alexander gleich zweimal die richtige Farbe herausfand, hatte aber nichts Übersinnliches, wie er selber betonte. Letztlich gehe
es nur um drei Dinge: Beobachtung, Menschenkenntnis und Intuition.
Die Gedanken seines Gegenübers entschlüsseln zu können, habe auch im Geschäftsleben Vorteile, so Alexander. «Menschen, die sich ähneln, neigen dazu, sich
zu mögen.» Wichtig sei dabei ein Perspektivenwechsel von sich zum andern. Bevor
man Menschen bewegen könne, müsse
man «heraus nden, was diese Menschen
bewegt».

Die Zeit der Entzauberung
Gar als «hofnungsfrohen Romantiker» bezeichnete sich der letzte Referent des Tages. Tim Leberecht, ehemaliger Topmanager mit Vergangenheit im Silicon Valley,
plädiert für mehr Romantik im Geschäftsleben. Dies gelte besonders in Zeiten der
Digitalisierung und Automatisierung. Die

Menschheit erlebe derzeit «einen Moment
der grossen Entzauberung». Das Einzige,
was Maschinen den Menschen nicht würden abnehmen können, sei die Menschlichkeit. Und: «Romantik ist, was uns
menschlich macht.»
Das sei auch im Geschäftsleben so, sagte
Leberecht. In einer Zeit der Optimierung

«Tue das Unnötige, schaﬀe
Intimität und leide ein
visschen.»
TIM LEBERECHT, UNTERNEHMER UND AUTOR

und Maximierung plädiere er deshalb für
drei grundromantische Verhaltensweisen:
«Tue das Unnötige, schafe Intimität und
leide ein bisschen.» Als Beispiel zeigte
Leberecht einen Film mit ubelnden Fussballfans. «Solange wir noch in der Lage
sind, eine solche Leidenschaft zu emp nden, müssen wir keine Angst haben.»
Schöne Dinge, der Perspektivenwechsel
zum Gegenüber, romantische Werte: In
Huxleys «Schöner neuen Welt» kommt davon nichts vor. Und das spricht für das Wirtschaftsforum und seine Referenten.

Sie sind nicht bossy,
sie sind die Bosse
Frauen in der Wirtschaft haben es schwer, besagen Studien.
Besucherinnen des Wirtschaftsforums bestätigen dies.
VON PIERINA HASSLER

Bossy heisst rechthaberisch, herrisch,
herrschsüchtig, im schlimmsten Fall
diktatorisch. Angewendet wird das
Wort sehr oft für Frauen in höheren
Positionen. Aber nicht nur: Weiss eine
Frau etwas besser als der Mann, «tut
sie eben bossy». Und um gleich noch
ein paar andere Schwierigkeiten im
Bezug zu «Frauen und Karriere» auf
den Tisch zu legen: Will sie Karriere
machen, ist sie ohne Kinder besser
dran. Teilzeitarbeit ist ein Schimpfwort. Und Attraktivität ist zwar von
Vorteil, aber bitte nicht zu schön.

Die Karriereleiter erklimmen
Alles nur Vorurteile? Tatsache ist, in
den Geschäftsleitungen der 100 grössten Schweizer Unternehmen beträgt
der Frauenanteil nur gerade acht Prozent. In Graubünden sind Frauen in
Verwaltungsräten, die der Kanton vergibt, geradezu unauindlich (Ausgabe
vom 7. Juli).

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz
ist deshalb genau der richtige Ort, um
Frauen zu fragen, weshalb es denn so
schwierig ist, in hohen Positionen Fuss
zu fassen. Oder anders gefragt: Weshalb
erklimmen immer noch weniger Frauen als Männer die Karriereleiter? Oder
stimmt das etwa alles gar nicht?

Eine grosse Entscheidung
Marisa Raguth Tscharner ist Pensionärin. Früher arbeitete sie bei einer grossen Bank. «Ich habe zugunsten der
Kinder meinen guten Job aufgegeben»,
sagt sie. Gerne habe sie das zwar nicht
gemacht, aber es sei von der Frau damals auch so erwartet worden. «Ich bin
sicher, dass Frauen es etzt einfacher
haben.» Obwohl sie sich immer noch
zwischen Karriere und Beruf entscheiden müssten.
Manu Schmied ist 25 Jahre alt. Die
Jus-Studentin stört sich an Raguth
Tscharner Aussage. «Sicher war es früher noch schwieriger, aber mittlerweile sollte es Konzepte geben, die es Frau-

en erlauben, Karriere und Kinder zu
kombinieren.» Sie mache sich schon
etzt Gedanken, ob sie überhaupt Kinder wolle. «Schliesslich studiere ich
nicht, um mit 30 eine lange Kinderpause einzulegen.»
Schmied stört sich auch am Umgang
der Männer mit Frauen. «Wenn ich mal
laut werde oder streiten will, bin ich
sofort zickig.» Zickig und bossy seien
Unwörter, weil ausschliesslich Frauen
so betitelt würden.

Hohe Ansprüche
Heidi Jörimann ist praktizierende Ärztin. «Wenn man die Kinder selber betreuen will, stehen sie der Karriere im
Weg.» Es sei deshalb ohne Frage
schwierig für Frauen, Karriere zu machen. Jörimann nennt aber noch einen
anderen Grund, weshalb viele Frauen
aus eigenen Stücken in der zweiten Reihe stehen bleiben. «Wir haben sehr
hohe Ansprüche an uns.» Sehr oft würden Frauen glauben, Männer könnten
es eben doch besser.

Maladers sagt Ja
FUSION Der Zusammenschluss zwischen
der Gemeinde Maladers und der Stadt
Chur hat eine weitere Hürde genommen: Die Stimmbevölkerung von Maladers gab der Fusion anlässlich der
Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend ihren Segen. Der Entscheid
el klar aus. Mit 186 Ja- gegenüber
20 Nein-Stimmen lag der Ja-Anteil bei
über 90 Prozent. In einer Woche behandelt der Churer Gemeinderat die
Vorlage, und am 25. November stimmt
die Churer Stimmbevölkerung über das
Pro ekt ab. Geht alles weiterhin nach
Plan, dürfte die Fusion per 1. Januar
2020 in Kraft treten. RED

«Ich ﬁnde Mode an und für sich ichtig.
Mit den richtigen Kleidern vringt man
immer auch et as zum Ausdruck, zum
Beispiel Werte, Respekt oder eine
vestimmte Atmosphäre. »
ALOIS VINZENS, CEO GRAUBÜNDNER KANTONALBANK

«Kleider machen Leute, das stimmt auch
heute noch. Ich schau persönlich immer,
dass es passt, on den Schuhen vis zum
Gürtel. Ein Einstecktuch trage ich seit vald
25 Jahren, das ist immer ein zusätzlicher
Farvtupfer.»
RUEDI FREHNER, LEITER UBS CHUR, INITIANT «RUEDI RENNT»

«Mir persönlich sagt Mode recht
iel. Sie hat mich durch mein
ganzes visheriges Leven vegleitet. »
JOHANN GEORG B)HLER INGENIEUR HTL

«Gar keine Frage, ich lieve Mode.
Sie ist mir ichtig und macht mir
Spass. Im Laufe der Zeit have ich
meinen eigenen Stil ent ickelt.
Dazu gehören ein paar Lavels, die
ich irklich cool ﬁnde.»
LAETITIA DOMENIG, TIERPARK-CHEFIN

«Kleider sind für mich ein Mittel,
um mich auszudrücken. Je nach
Beﬁndlichkeit kleide ich mich lässig
oder elegant. Mode muss nicht
immer teuer sein aver qualitati
hoch ertig. Mir ist nicht ohl,
enn üverall Made in China
draufsteht.»
MARIANNE WALDVOGEL, BESITZERIN TSCHENT MODA

«Ich vin Stylistin, Personal Shopper
und Coach. Mode ist mein tägliches
Brot. Ich sage immer, Qualität hat
ihren Preis, das heisst aver nicht,
dass nur superteure Kleider meinen
Ansprüchen genügen.»
LUKRETIA CANDREJA, STILBERATERIN

