
www.cvp-albula-surses.ch 
 

info@cvp-albula-surses.ch 

    

 
 

Medienmitteilung vom 05. November 2018 
 

 

CVP Albula/Surses fasst Abstimmungsparolen 
 

Der Vorstand der CVP Albula/Surses hat kürzlich die Abstimmungsparolen für die eidgenössi-

schen und kantonalen Abstimmungen vom 25. November 2018 beschlossen: Die Selbstbe-

stimmungsinitiative wird klar abgelehnt. Diese führt die Schweiz in die Isolation und löst kei-

ne Probleme - im Gegenteil: Mit der Selbstbestimmungsinitiative ist der bilaterale Weg akut 

gefährdet. Die CVP steht für Rechtssicherheit und Beständigkeit: Deshalb bekennt sich die 

CVP zum bilateralen Weg, der ein Erfolgsmodell für die Schweiz ist. Die Selbstbestimmungs-

initiative führt indessen in die Sackgasse und ist deshalb abzulehnen. Abgelehnt wird auch 

die Hornkuhinitiative: Aus Sicht des Vorstandes der CVP Albula/Surses soll jeder Landwirt 

selbst entscheiden, ob er Kühe mit Hörner halten will oder nicht. Einen staatlichen Anreiz zu 

setzen, Kühe mit Hörnern zu halten, lehnt die CVP allerdings entschieden ab. Dieser Ent-

scheid soll dem Kuhhalter überlassen werden und nicht durch den Staat gelenkt werden. Es 

kommt hinzu, dass von Kühen mit Hörnern namentlich für die Landwirte Gefahren ausgehen. 

Zudem wird der Beitrag an Hornkuhhalter von den allgemeinen Direktzahlungen abgezogen, 

was dazu führt, dass für Betriebe mit hornlosen Kühen weniger Geld zur Verfügung steht, 

weshalb die Initiative abzulehnen ist. Unterstützt wird jedoch die Änderung des Bundesge-

setzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (Sozialdetektive): Es kann 

nicht sein, dass Sozialhilfebezieher öffentliche Unterstützung erhalten, ohne dass sie dazu 

berechtigt wären. Die CVP setzt sich konsequent gegen Sozialhilfemissbrauch ein, weshalb 

die Teilrevision des Bundesgesetzes notwendig ist: Dieses erlaubt es den Versicherung, Sozi-

aldetektive einzusetzen, wenn der konkrete Verdacht besteht, dass jemand zu Unrecht Sozi-

alhilfegelder bezieht. Der Missbrauch ist klar zu bekämpfen und die entsprechenden rechtli-

chen Grundlagen zu schaffen.  

 

Abgelehnt werden schliesslich die kantonalen Initiativen zur «guten Schule Graubünden»: 

Die Initiativen sehen vor, dass wichtige bildungspolitische Fragen durch den Grossen Rat zu 

beschliessen sind und Lehrpläne vom Volk beschlossen werden sollen. Dies geht aus Sicht 

der CVP entschieden zu weit: In der Schule braucht endlich Ruhe und Kontinuität. Die Schul-

politik sollte nicht alle paar Jahre völlig verändert und gekehrt werden. Zudem sollte ich der 

Grosse Rat darauf konzentrieren, Gesetze zu verabschieden: Der Erlass von Lehrplänen ist 

Aufgabe der Regierung, da es sich um eine operative Frage handelt. Es wäre geradezu unsin-

nig, wenn das Parlament über 500 Kompetenzen der Schüler beschliessen würde. Ausser-

dem darf die Schule nicht verpolitisiert werden: Es braucht eine unabhängige und sachliche 

Erziehung der Schüler, weshalb die Initiativen abzulehnen sind. 
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