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«Das Original in der Mitte muss stark sein»
Es gibt eine Bewegung in der 
Schweizer Parteienlandschaft. Die 
SVP bewegt sich seit 1992 hin in die 
konservative Ecke, übernimmt 
die Hinterlassenschaft der CVP, 
besetzt diese Martklücke, übernimmt 
Eure Wählerschaft.
Ein Teil unserer konservativen Basis
war nicht mehr zufrieden mit der
CVP. Wir möchten diese Wählerin-
nen und Wähler zurückgewinnen.
Ohne inhaltlich gleich zu politisieren
wie die SVP. Dafür müssen wir unser
wertkonservatives Fundament nach
aussen besser verkaufen.

Ängste vor der Globalisierung, 
Verwurzelung, Heimat, Identität – 
dieses Feld besetzt die SVP. 
Wir engagieren uns im Kanton da-
für, dass er seinen Reichtum aus 
der Vielfalt schöpft. Uns ist wichtig, 
dass die Bündnerinnen und Bünd-
ner in den Regionen ein gutes Leben 
haben können. Die Globalisierung 
wie auch ein unkritischer Wachs-
tumsglaube schaffen immer auch 
Verlierer. Die damit verbundenen 
Ängste, die Wurzeln und den Boden 
unter den Füssen zu verlieren, wol-
len wir vermehrt ernst nehmen. 

Kommen wir zur Listenverbindung 
mit BDP und FDP. Ist diese 
Listenverbindung zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht gefährlich, die BDP 
war 2011 Panaschierkönigin?
Erstes Ziel ist es, den Sitzgewinn ab-
zusichern. Da macht eine Listenver-
bindung nur Sinn, wenn man sich
mit einem Partner verbündet, der in
der Vergangenheit stärker war.

Interessant ist, dass der Zusammen-
schluss der Mitte ausgerechnet 
wieder in Graubünden thematisiert 
wird, der ja «Stolperstein» dieser 
Union BDP mit CVP war. 
Meine Sicht ist eine nationale und 
in die Zukunft gerichtete. Eine zer-
splitterte Mitte hat keine Schlag-
kraft. Will die Mitte mitgestalten, 
muss man sich zusammenraufen 
und die Zusammenarbeit suchen, 
in welcher Form auch immer. 

Die Union mit der BDP liegt aus 
kantonaler Sicht nicht auf der Hand. 
Wo orten Sie Unterschiede?

In der politischen Herkunft und in 
der jeweiligen Stärke. Wer im Markt 
mit seinem Produkt so gut aufge-
stellt ist, spürt keinen Handlungs-
bedarf. Es wird aber der Moment 
kommen, in dem  sich die kantona-
le Politik nicht mehr von der natio-
nalen abkoppeln lässt. 

BDP-Präsident Andi Felix meinte 
zur Unterscheidung: Die BDP 
fördere den Wettbewerb, die CVP 
die Strukturerhaltung. 
Nichts gegen Wettbewerb, wenn die 
Verhältnisse vergleichbar sind. Wo 
aber die Spiesse ungleich sind, wie 
zwischen  Peripherie und Zentrum, 
spielt der Wettbewerb nicht. Es ge-
winnt immer der Stärkere. Unser 
Anspruch ist, lebendige Talschaf-
ten und Regionen zu erhalten. Da 
kommt man nicht darum herum, 
hinzuschauen und einmal auch 
suboptimale Strukturen zu unter-
stützen, wenn diese einen Beitrag 
dafür leisten. Zuerst geht es um die 
Menschen, dann um die Strukturen. 

Für was steht die CVP 
ganz konkret in die-
sem Wahlkampf?
Das Original in der 
Mitte muss stark 
sein, damit es die 
Rolle des Ausgleichs 
auch wahrnehmen 
kann. Unsere Politik 
steht für «Mass hal-
ten». Viele Bündne-
rinnen und Bündner 
spricht das an, weil 
wir von unserem 
Charakter her nicht 
zu Übertreibungen 
neigen. 

Und die 
Familienpolitik?
Sie  bleibt ein Kern-
thema. Wir tragen 
Sorge zu familiären 
Strukturen. Es gibt 
keinen Grund, die-
ses Ziel über Bord zu 
werfen. 

Genau in dieser Frage 
wie beispielsweise 
der Ehedefinition 

wird die CVP von der Zeit überholt. 
Schafft sich die CVP nicht selbst ab?
Man muss zu seinen Idealen stehen, 
auch wenn der Zeitgeist womöglich 
in eine andere Richtung weht. In-
nerhalb einer Partei erfordert es 
aber viel Behutsamkeit und Dialog-
fähigkeit, wenn es um gesellschafts-
politische Themen geht und die
Realitäten des Lebens mit den
Grundhaltungen kollidieren. Jedem 
Modernismus beliebig und kritiklos 
zu folgen, ist dabei ebenso falsch, 
wie sich an Unwiederbringbarem 
festzukrallen. 

Viele gesellschaftsliberale Fragen
haben sich längst geklärt und stellen 
sich heute nicht mehr. 
Diese Auffassung teile ich nicht.
Was als Ausdruck des Zeitgeistes
nur für kurze Dauer obenauf-
schwimmt und was auf Dauer
Orientierung und Verwurzelung
schafft, entscheidet die Zeit und 
nicht eine Legislatur. Und selbst 
wenn man mit seinen Idealen und 
Zielen in einer politischen Ausein-

andersetzung unterliegt, heisst das 
noch lange nicht, dass die Ziele 
falsch waren. 

Wieso steht die CVP nicht 
konsequenter für die Energiewende 
ein? Das wäre doch Ihr Thema.
Es steht ausser Frage, dass der scho-
nende Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen eines unserer Themen 
ist. Wir unterstützen auch die Ziele 
der Energiestrategie. Fragen wie
die der Versorgungssicherheit, der
verkraftbaren Auslandabhängig-
keit oder der volkswirtschaftlichen 
Verträglichkeit und die Forderung 
nach mehr Ökologie bei der Ener-
giebeschaffung machen die Ziel-
konflikte überdeutlich. Für Grau-
bünden besonders relevant, wie die 
Wasserkraft nach der Stromwende 
dastehen soll, als Rückgrat der Ver-
sorgung oder als Lückenbüsserin. 

Wir reden von den Subventionen für 
die Wasserkraft?
Nicht Subvention, eine Vergütung
für die Lückenbüsserfunktion. Es
geht darum, die Nachteile eines re-
gulatorisch verzerrten Marktes teil-
weise zu kompensieren, solange
jedenfalls der Markt die Qualitäten
der Wasserkraft nicht honoriert.

Mit Bundesrätin Doris Leuthard 
hätten Sie eine prägende Figur, 
gerade in der Energiewende, die 
Strahlkraft besitzt. Wieso ist sie nicht 
in den Wahlkampf eingebunden? 
Frau Leuthard ist eine Lokomotive 
für die CVP. Sie ist ein Trumpf unse-
rer Partei, der sticht, ob sie im  Wahl-
kampf auftritt oder nicht. Ich habe 
Verständnis, wenn sich Bundesräte 
im Wahlkampf zurückhalten. Per-
sonen kommen und gehen, aber
Parteien bleiben. 

Wie wichtig ist es für die Zukunft der 
CVP, dass Eveline Widmer-Schlumpf 
Bundesrätin bleibt?
Für die CVP ... das ist vor allem für 
die BDP wichtig. Punkt.

Die Bündner Parteipräsidenten 
stehen dem BT Red und Antwort. Das 
Interview mit CVP-Präsident Stefan 
Engler war Teil 4. Teil 5 folgt mit 
FDP-Präsident Bruno Claus. 

«Zuerst geht es um die Menschen, dann um die 
Strukturen»: CVP-Chef Stefan Engler. (OLIVIA ITEM)

Fehlerhafte Wahlzettel-
büchlein im Umlauf
NATIONALRATSWAHLEN Einzelne der in den 
letzten Tagen von den Gemeinden zugestellten 
Wahlzettelbüchlein für die Nationalratswahlen 
vom 18. Oktober können fehlerhaft sein. Dies hat 
die Standeskanzlei gestern verlauten lassen. Auf-
grund eines Produktionsfehlers sind bei einzelnen 
Wahlzettelbüchlein gewisse Listen doppelt vorhan-
den, während dafür andere Listen vollständig feh-
len. Deshalb wird den Wahlberechtigten empfoh-
len, ihr Wahlmaterial daraufhin genau zu überprü-
fen. Fehlerhafte Wahlzettelbüchlein können von 
den Wahlberechtigten bei ihrer Wohnsitzgemeinde 
gegen vollständige Exemplare umgetauscht wer-
den. Die Gemeinden wurden laut Standeskanzlei 
bereits entsprechend informiert. (BT)

Personenunterführung 
kann realisiert werden 
ILANZ Das Parlament der Gemeinde Ilanz/Glion 
hat an seiner Sitzung vom Mittwoch unter dem Vor-
sitz von Carmelia Maissen einen Verpflichtungs-
kredit von 926 000 Franken an den Bau einer Perso-
nenunterführung am Bahnhof Ilanz gesprochen, 
wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Unter-
führung wird für den Zugang zum Mittelperron 
nach der Renovation des Bahnhofs Ilanz realisiert, 
aber auch um den Zugang zum Quartier Pendas zu 
ermöglichen. Die übrigen Kosten des rund 2,3 Mil-
lionen Franken teuren Bauwerks werden von der 
Rhätischen Bahn getragen. Die Arbeiten an der 
Unterführung werden voraussichtlich in den Jah-
ren 2017 und 2018 ausgeführt. Das Geschäft liegt in 
der Kompetenz des Gemeinderates und unterliegt 
dem fakultativen Referendum. 

Das neue Gesetz über das Bestattungs- und 
Friedhofwesen wurde einstimmig genehmigt. Es 
gilt für 15 Gemeindefriedhöfe. Die lokalen Bräuche 
und Besonderheiten der Dorffriedhöfe werden in 
der dazugehörigen Verordnung, die nun vom Ge-
meindevorstand verabschiedet werden kann, gere-
gelt. Im Weiteren hat sich das Gemeindeparlament 
mit der Teilrevision des Feuerwehrgesetzes befasst. 
Aufgrund von Erfahrungen im ersten Jahr mussten 
bei der Befreiung vom aktiven Feuerwehrdienst 
und von der Ersatzabgabe Anpassungen vorge-
nommen werden. (DE)

K U R Z  G E M E L D E T

Kurs für Senioren in Landquart Kommenden 
Dienstag, 6. Oktober, findet von 14 -- 16.30 Uhr im 
Forum Ried in Landquart ein Kurs zum Thema 
«Älter werden -- gesund bleiben, seelisch im 
Gleichgewicht» statt. Eingeladen sind Seniorinnen 
und Senioren der Gemeinde Landquart. 
Anmeldung ist erwünscht bei der Anlaufstelle für 
Altersfragen Landquart, Telefon 081 307 36 22.

Wochenend-Knaller!

Aktionen gültig am Freitag, 2. und Samstag, 3. Oktober 2015 / solange Vorrat /
Druck- und Satzfehler vorbehalten / jetzt abonnieren: www.denner.ch/newsletter

*Konkurrenzvergleich

Schweinshuft ganz
für Braten und Schnitzel,
Schweiz,
ca. 600 g,
per 100 g

Vittel Mineralwasser
ohne Kohlensäure,
PET,
6 x 1,5 Liter

Auch als Ei
nzel-

packung er
hältlich!

6.70 statt 7.30*
sparen
6.–

gekühlt

ta
Gültig

am Frei g+

Samstag

67.–67.–
statt 73.–*

L&M
Limited Edition
• Original Label
• Blue Label
• Forward
• Orange Label
Box, 10 x 20 Zigaretten

47%
sparen

Preis
1/2Preis

1/2

Einzelflasche: 6.95 statt 13.90

2013, Bordeaux AOC,
Frankreich, 6 x 75 cl, Holzkiste

Château
Tour Saint Georges

1.391.39
statt 2.78*

3.–3.–
statt 5.70*

41.7041.70
statt 83.40
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