
l e s e r B r i e f e  Zur Sicherheitsholzerei, zum Gesak und zur Bildungskommission, zur Fabi-Vorlage und zum Ski-WM-Kredit

Sicherheitsholzung
oder nicht?
Zum Leserbrief «Sicherheitsholzung» von
Andrea Hegnauer im BT vom 23.1.2013.

Fragen Sie die Angehörigen, die vor ein
paar Jahren ihre Mutter verloren haben,
als eine vom Sturm auf die N 13 geschleu-
derte Tanne sie tödlich verletzte. Eine
kleine Erinnerungstafel am Wildzaun er-
innert an dieses tragische Unglück. Besu-
chen Sie diesen Ort, und dann relativiert
sich Ihre Argumentation. 
▸ silvio peder, Chur

Gemeinderat
entmachtet Volk
Mit einer Annahme der Verfassungsän-
derung der Stadtverfassung würde der
Bevölkerung der Stadt Chur ein wichti-
ges demokratisches Recht entzogen. Der
Schulrat soll in Zukunft nicht mehr vom
Stimmvolk gewählt werden, sondern
der Gemeinderat bestellt ein Aufsichts-
gremium – mehrheitlich aus Mitglie-
dern seiner Mitte. Anstelle von Experten
würden Politiker die strategische Füh-
rung der Schule übernehmen. Die Volks-
schule könnte zur Spielwiese von politi-
schen Spielen und kurzfristigen Spar-
übungen werden.

Angedacht war durch den Vorstoss
von Gemeinderat Dominik Infanger, den
heute vom Volk gewählten Schulrat

durch eine Entkoppelung vom Stadtrat
unabhängig zu machen (... dass das mit
der Leitung des Bildungswesens betrau-
te Mitglied des Stadtrates nur mehr bera-
tende Stimme hat …), rausgekommen ist
eine neue Abhängigkeit zum Gemeinde-
rat. Es ist zu befürchten, dass diese poli-
tische Abhängigkeit zu einem deutli-
chen Qualitätsverlust dieses strategi-
schen Gremiums führen wird.

Der Schulrat der Stadt Chur hat sich
gegen die vorgeschlagene Lösung ausge-
sprochen und einen unabhängigen
Schulrat favorisiert. Ich werde Nein
stimmen und bin gespannt, wie der Ge-
meinderat bei einer eventuellen Ableh-
nung der Vorlage reagieret – dann ist er
wiederum auf Feld 1: der Schulrat ist wei-
terhin abhängig vom Stadtrat.
▸ Walter Wenger, Chur

Zweimal Gesak-Nein
und die Folgen
Die Sportstadt Chur steht vor einer
Schicksalsfrage. Sagen wir Nein zu den
Projekten «Fussball/Eishockey» und
«multifunktionale Sporthalle», wird die
Stadt Chur künftig alte Sportanlagen teu-
er sanieren müssen. Als Unternehmer
aus der Baubranche weiss ich, was dies
bedeutet: alte Anlagen müssen neue, ge-
setzliche Anforderungen erfüllen (Brand-
schutz, Fluchtwege, behindertengerech-
tes Bauen, Energie etc.). Wohin dies mit
den gegebenen Bauten führt, haben wir

bei der Dreifachhalle der GBC gesehen.
Für über eine Million musste aufgrund
übergeordneter Gesetzgebung ein Not-
ausgang installiert werden, mit der Fol-
ge, dass seitdem weniger Zuschauer in
die Halle dürfen. Solche Beispiele dro-
hen uns bei einem Nein noch häufiger.
Denn die Anlagen verlottern zu lassen,
ist keine Alternative. Entsprechend wer-
den wir viel zahlen, um Anlagen noch
weniger nutzen zu können. Die Sportver-
eine und der Steuerzahler werden zu Ver-
lierern. Ebenso verlieren wir bei einem
Nein Fördergelder von bis zu 10,5 Millio-
nen von Bund und Kanton, welche uns
eine grosse zum Preis einer mittleren
Sporthalle bescheren würden. Günstiger
Bauen als heute können wir sowieso nie
wieder (Zinsniveau, Teuerung). 

Viele waren bei der Abstimmung der
neuen Kantonsschule schon der Mei-
nung, dass eine Sanierung günstiger
werde. Heute wissen wir, dass dem nicht
so war. Viele Gründe also, trotz Mehrkos-
ten im eigenen Portemonnaie jetzt zu
handeln statt weiter zu zögern. Dies ma-
chen wir beim Sport in Chur seit 1974.
▸ oliver hohl, Bdp gemeinderat

Für die Churer Jugend
Ja zum Gesak, Ja zum Churer Sport. Das
ist klar! Nein zur Bildungskommission,
warum? Das Volk wählt nach geltender
Stadtverfassung den Schulrat. Das Sys-
tem hat sich bewährt. Die Schulräte und

Schulrätinnen stehen dem Volk, der
Schule, den Lehrpersonen und den
Schulkindern nah. Die Lehrpersonen
schätzen den Umgang mit ihren Schulrä-
tinnen und Schulräten. Nun soll die Ver-
fassung geändert werden und eine vom
Gemeinderat gewählte Bildungskom-
mission den Schulrat der Stadtschule ab-
lösen. Warum, fragen Sie sich wohl? Der
Gemeinderat hat offensichtlich genü-
gend personelle und zeitliche Ressour-
cen, um auch noch die Schulgeschäfte zu
übernehmen.  Mischt sich hier der Ge-
meinderat, die Legislative, nicht zu sehr
in dieses Sachgeschäft ein? Können die
Gemeinderäte dasselbe, für die Führung
der Stadtschule notwendige Fingerspit-
zengefühl entwickeln wie die weniger
politisch denkenden Schulräte und
Schulrätinnen? Werden die Gemeinde-
ratsmitglieder bei den Schulgeschäften
nicht öfters an die Finanzen oder an an-
dere, ihnen näher stehende Themen den-
ken? Ich befürchte, dass die Stadtschule
und damit die Churer Jugend von einer
gemeinderätlichen Bildungskommissi-
on weniger wichtig genommen wird als
von einem unabhängigen Schulrat.

Aus diesem Grund stimme ich am 9.
Februar Nein zur Teilrevision der Stadt-
verfassung und somit Nein zur Bildungs-
kommission.
▸ daniel sChneeBerger, präsident
grünliBerale sektion Chur

Leserbriefe sind beim BT willkommen.
Mail: redaktion@buendnertagblatt.ch

g a s t k o m m e n t a r  Sandra Locher Benguerel über Frühförderung

Frühkindliche Bildung und Betreuung schliesst lücken

M
Mein für diesen Kommentar gewähltes
Thema ist keineswegs ein neues. Seit
den Erkenntnissen des letzten Schwei-
zer Bildungsberichts betreffend Defizi-
te der Schweiz im Bereich der Frühför-
derung ist es zum Dauerbrenner gewor-
den. Einige Kantone übernehmen in der
Angebotsschaffung eine Pionierrolle.
Es sind dies vor allem Kantone mit ei-
nem hohen Anteil an Familien mit Mi-
grationshintergrund. 

Mit dem neuen Bündner Schulge-
setz haben wir im Bereich der Volks-
schule in den vergangenen zwei Jahren
vieles geregelt. Dazu zählt insbesonde-
re der verankerte Anspruch auf Tages-
strukturangebote. In einem weiteren
Schritt geht es nun darum, die Angebote
vor dem Kindergarteneintritt auszu-
bauen. Ein gutes Beispiel dazu ist der
Verein Chüra d’uffants Engiadina Bassa
in Scuol. Dieser Verein erhielt Ende des
vergangenen Jahres den Frühförde-

rungspreis für Schweizer Berggebiete,
welcher erstmals durch die Pestalozzi-
Stiftung und den Dachverband der Lehr-
personen Schweiz (LCH) vergeben wur-
de. Mit dieser Auszeichnung sollen An-
strengungen im Frühförderbereich in
Berggebieten belohnt werden und da-
mit der Bildungsstandort Schweiz wei-
ter gestärkt werden. 

Wissenschaftliche Studien
der letzten Jahre haben deut-
lich belegt, dass frühkindli-
che Bildung, Betreuung und
Erziehung von entscheiden-
der Bedeutung für die kogni-
tive wie auch sozial-emotio-
nale Entwicklung der Kinder
ist. In den ersten vier Lebensjah-
ren wird der eigentliche Bildungs-
rucksack fürs Leben gefüllt. Dabei gilt
es als Tatsache anzuerkennen, dass auf-
grund ökonomischer Belastungen und
sozialer Benachteiligung es nicht allen
Familien möglich ist, für ihre Kinder ein
lernförderliches Umfeld zu schaffen. 

Wer es also ernst meint mit der
Chancengerechtigkeit muss bei den
Kleinsten ansetzen. Deshalb müssen

Kinder bereits vor dem Kindergarten-
eintritt Zugang zu Massnahmen der
frühkindlichen Bildung und Betreuung
erhalten. 

Damit ist ausdrücklich nicht die Vor-
verlegung schulischer Inhalte in die
Vorschulzeit gemeint, sondern die An-
regung aller Kompetenzen. Für einen

chancenreichen Start ins Leben
braucht es deshalb im ganzen Kanton
Angebote von Frühförderung und Kin-
derkrippen, die ein anregendes und för-
derndes Umfeld bieten. Sie überneh-
men einen wegweisenden sozialen, ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und
pädagogischen Auftrag. Neben der di-
rekten Förderung der Kinder ist auch

der Einbezug der Erziehungsberechtig-
ten wichtig. Dazu zählen verstärkte Be-
ratungs- und Elternbildungsangebote. 

Bereits laufen Bemühungen seitens
des Kantons. Einerseits gilt seit 2003
das Gesetz über die Förderung der fami-
lienergänzenden Kinderbetreuung im
Kanton Graubünden. Dort steht in Arti-
kel 5, dass der Kanton für die Koordina-

tion der Angebote im familiener-
gänzenden Bereich zuständig

ist. Zudem sind in den kanto-
nalen Leitlinien zur Integra-
tionsförderung ganz geziel-
te Massnahmen zur Früh-

förderung aufgeführt. So hat
der Kanton bereits Program-

me zur Vermittlung notwendi-
ger Kompetenzen in der frühkindli-

chen Sprachförderung in Kinderkrip-
pen lanciert. Es geht nun darum, diese
formulierten Massnahmen weiter um-
zusetzen. 

Aufgrund der Komplexität und der
Wichtigkeit des Themas ist es aus mei-
ner Sicht sinnvoll, ein kantonales Kon-
zept für den gesamten Frühförderungs-
bereich zu erarbeiten. Mit gezielten

Massnahmen zur Bildung im Vorschul-
alter kann verhindert werden, dass all-
fällige Defizite zu einem Handicap für
die gesamte Schulzeit werden. Zudem
mindert die frühkindliche Bildung das
Armutsrisiko, denn die Weichen der
späteren Berufschancen werden erwie-
senermassen schon sehr früh im Leben
gestellt. 

Für unseren Bergkanton bedeutet
die Angebotsschaffung in der Frühför-
derung auf Grund der topografischen
Voraussetzungen eine spezielle Heraus-
forderung. Dass der erstmals verliehe-
ne Frühförderungspreis in den Kanton
Graubünden ging, ist ein starkes Zei-
chen. Es soll animieren, dass bei uns al-
le Kinder – unabhängig vom Wohnort,
der Nationalität oder sozialem Status-
Zugang zu früh einsetzenden Betreu-
ungs- und Bildungsanboten erhalten. 

SanDra locher Benguerel ist Lehrerin
und Mitglied der Geschäftsleitung der
Lehrpersonen Graubünden (LEGR). 
Politisch engagiert sie sich als Grossrätin
und ist Präsidentin der Kommission für
Bildung und Kultur.

«In den ersten vier
Lebensjahren wird
der Bildungsrucksack
fürs Leben gefüllt»

h i n t e r g r u n d  Claudio Dulio, Davos, über eine öffentliche Diskussionsrunde am WEF

Migration als «Megatrend» – lösungssuche in Davos

M
Migration ist nicht vermeidbar – die
Frage ist, wie man sie kontrolliert. In
diesem Punkt stimmten die Meinungen
der hochrangigen Gäste einer öffentli-
chen Diskussionsrunde am Weltwirt-
schaftsforum WEF in Davos überein.
Konkrete Antworten blieben die Redner
allerdings schuldig.

William Lacy Swing, Generaldirek-
tor der Internationalen Organisation
für Migration (IOM), bezeichnete die
Völkerwanderung als «Megatrend des
21. Jahrhunderts»: Jeder siebte Erdbe-
wohner sei ein Migrant. «Migration ist

unumgänglich, nötig und wenn richtig
gesteuert: wünschenswert», brachte er
die Meinung der fünf Gäste auf den
Punkt. Er wies auf die positiven Aspekte
der Völkerwanderung hin, vor allem für
die Wirtschaft: «Während der Norden
überaltert, fehlt den Menschen im Sü-
den die Arbeit.»

Man werde die Migration nicht stop-
pen können, sagte Kofi Annan. Der ehe-
malige UNO-Generalsekretär und Frie-
densnobelpreisträger trat zwar mit Ver-
spätung auf die Bühne, wurde aber den-
noch mit grossem Applaus empfangen.
Der 75-Jährige strahlte mit seinen weis-
sen Haaren und seiner tiefen Stimme ei-
ne spezielle Aura aus. «Man sollte sich
die Frage stellen: Ist es logisch, dass es
freie Bewegung für Güter und Dienst-

leistungen gibt, aber nicht für Men-
schen», sagte er. «Und wir müssen der
Bevölkerung sagen, um was es wirklich
geht: In Krisenzeiten mehr Einwande-
rer aufzunehmen.» Man müsse die Strö-
me leiten und die Menschen so schnell
wie möglich integrieren.

Die Debatte in der für die Öffentlich-
keit zugänglichen Veranstaltung hatte
eine deutlich grössere Flughöhe als je-
ne, die derzeit im Vorfeld der Abstim-
mung über die Zuwanderungsinitiative
der SVP in der Schweiz läuft. Annan
warnte davor, nur über Kriminalität, Ar-
beitslosigkeit, Staus und hohe Mieten
zu reden. «Natürlich kann man die Mig-
ranten für alles verantwortlich ma-
chen», so Annan. Es gebe auch Krimi-
nelle unter ihnen, doch man müsse die-

se Gruppe eingrenzen und in der Dis-
kussion «die Wahrheit herausschälen».

Die diskutierten Lösungsansätze
blieben aber vage. Die Rede war von
«menschenwürdiger» Einwanderungs-
politik, einer Politik «im Interesse al-
ler». Die Wanderungsbewegungen
müssten «reguliert» werden. Die Ant-
worten, wie dies gelingen soll, blieben
aber aus.

Der wortgewandte Präsident des Eu-
ropaparlaments, Martin Schulz, sagte
auf die Frage eines Zuschauers: «Wenn
man konkrete Lösungen finden will,
wird es schwierig.» Man müsse das Pro-
blem zunächst anerkennen. Die EU-
Staaten müssten eine gemeinsame Po-
sition finden, statt zu sagen: «Das ist nur
ein Problem der Italiener.»

«

Die EU-Staaten
müssen eine
gemeinsame
Position finden

»
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