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«Es ist die Botschaft, die nicht passt» 
Eine breite Allianz von verschiedenen katholischen Verbänden fordert 

den Rücktritt der Bistumsleitung von Chur. Nun wehrt sich das Bistum. 

▸ FLaVIo BUnDI
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«Wir haben genug von einer Kirche,
welche die Leute ausgrenzt», sagt
Kathrin Winzeler. Für die Kommu-
nikationsbeauftragte des schweize-
rischen Katholischen Frauenbun-
des ist klar, dass die gesamte Bis-
tumsleitung von Chur abtreten
muss. Der  Frauenbund hat zu einer
Kundgebung für eine «glaubwürdi-
ge und befreiende katholische Kir-
che schweiz» aufgerufen (Bt von
gestern). eine breite allianz aus ver-
schiedenen katholischen Verbän-
den will am sonntag, 9. März, unter
dem Motto «es reicht!» zum Kloster-
platz in st. Gallen ziehen. In einer
Medienmitteilung verlangen die Ini-
tianten, dass die schweizerische Bi-
schofskonferenz Verantwortung
übernehmen muss und eine neue
Leitung im Bistum Chur einsetzen
soll. Das von den Initianten gefor-
derte szenario sieht vor, dass rom

einen administrator auf Zeit er-
nennt und diesen mit grossen Be-
fugnissen ausstattet. Dieser wieder-
um soll dann im Bistum Chur die nö-
tigen Personalentscheide fällen und
so für den Weg aus der Krise sorgen.
Dass ein Wechsel des Bischofs allei-
ne nicht die Lösung aller Probleme
hervorbringt, darüber ist sich Mar-
kus Heil, sprecher der Pfarrei-Initia-
tive schweiz, im Klaren. trotzdem
bringe der neue Papst viel frischen
Wind mit: «Der Papst setzt interes-
sante Zeichen in sachen Presonal-
entscheiden.»

Religiöser Frieden gefährdet

Was gab den ausschlag für die ge-
plante Kundgebung? Mit dem rund-
schreiben an die Gläubigen «Gender
– die tiefe Unwahrheit einer Theorie»
hat Bischof Huonder im Dezember
versucht, die Theorie des «Genderis-
mus» zu entschleiern. Deren Ziel sei
es, dass jede «sexuelle Identität» als
gleichwertig akzeptiert wird. Dieses
Wort des Bischofs zum tag der Men-
schenrechte und weitere diskrimi-
nierende Verlautbarungen gegen-
über grossen Gruppen von Gläubi-

gen hätten das Fass zum Überlaufen
gebracht, so Christine Bucher, Präsi-
dentin der Vereinigung «Bündnerin-
nen und Bündner für eine glaubwür-
dige Kirche». sie fordert die Bi-
schofskonferenz der schweiz auf,
Veranwortung für den religiösen
Frieden in der schweiz zu überneh-
men. auch Bucher wünscht sich die
einsetzung eines administrators,
der breite akzteptanz beim Kirchen-
volk und unter den Mitarbeitenden
der katholischen organisationen
geniessen muss. «Wie Bischof Haas
damals, so ist auch Bischof Huonder
ein Bischof weit ab vom Kirchen-
volk. Die Zeit ist jedoch eine andere
und das Klima wäre gut, Verände-
rungen voranzutreiben», so Bucher
weiter.

Die Politik hält sich bedeckt. Für
stefan engler, Präsident der CVP
Graubünden, lassen sich Glaubens-
fragen nicht mit den spielregeln der
Politik von Mehrheit und Minder-
heit beantworten. es sei nicht an ei-
ner politischen Volkspartei rück-
trittsforderungen gegenüber dem
Bischof zu kommentieren.  er sei
persönlich jedoch überzeugt, dass

sich die antworten des Glaubens im
konkreten sozialen alltag bewähren
müssen. «Die zentrale Frage ist da-
mit, wie erneuerungsfähig die Leh-
re veränderten gesellschaftlichen
Bedingungen gegenüber zu sein hat,
ohne dass sie blind dem Zeitgeist
frönt. Die rücktrittsforderung ist
ausdruck von Unbehagen. Viele ein-
fache Gläubige kommen sich von
der Kirche ausgeschlossen vor», so
engler.

Grundproblem wird nicht gelöst

Im Bistum Chur bleibt man gelas-
sen: «Hier geht es im Kern nicht um
den Widerstand gegen einen Bi-
schof, sondern um den Widerstand
gegen die geltende Lehre der Kirche,
die der Bischof lediglich vertritt», so
Bistumssprecher Giuseppe Gracia
auf anfrage. er sieht das Problem an
einer anderen stelle: «Vielleicht
schiesst man auf einen Bischof, weil
das emotionaler ist und zu grösserer
Medienresonanz führt. aber es wird
das Grundproblem nicht lösen.
Denn es ist nicht der Botschafter,
sondern die Botschaft, die nicht
passt.»

Das Bistum Chur ist sich sicher, der Protest richtet sich nicht gegen den Bischof. 
es gehe um den Widerstand gegen die geltende Lehre der Kirche. (BT archiv)

Vier Personen 
zur Wahl vorgeschlagen
st. MoRitz Die tourismuskommission der Ge-
meinde st. Moritz soll durch zwei Hoteliers ergänzt
werden. an einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung hat der Kur- und Verkehrsverein st. Mo-
ritz seine vier Kandidaten nominiert. Der Gemein-
derat soll zwei der Kandidaten in die tourismus-
kommission wählen und sie damit von fünf auf sie-
ben Mitglieder erweitern, so eine Mitteilung.

Die anfang 2014 neu geschaffene tourismus-
kommission der Gemeinde st. Moritz soll von fünf
auf sieben Mitglieder erweitert werden (das Bt be-
richtete). Der Kur- und Verkehrsverein, dem das
ausschliessliche Vorschlagsrecht für Kandidatin-
nen und Kandidaten zusteht, hat am Dienstag-
abend vier Kandidaten bestimmt. Zur Wahl stan-
den sieben Mitglieder. Präsident richard Dillier
zeigte sich erfreut über das grosse Interesse an den
Kandidaturen. sie zeige, dass die arbeit der touris-
muskommission als wichtig erachtet werde. Mit
sandro Bernasconi, Vic Jacob, Philipp Probst und
Martin scherer wurden die vier Kandidaten der Ho-
tellerie gewählt. sie werden dem Gemeinderat zur
Wahl vorgeschlagen.

Im weiteren Verlauf der ausserordentlichen Ge-
neralversammlung orientierte der Kurverein über
die operative tätigkeit. Im Zentrum des Interesses
stehen die aktivitäten zum Jubiläum «150 Jahre
Wintertourismus» das st. Moritz zusammen mit
der Destination engadin st. Moritz und schweiz
tourismus durchführt. Projektleiter Christian Gart-
mann informierte über die neue Denkwerkstatt «st.
Moritz 360». In moderierten Werkstattgesprächen
werden Vertreter aus tourismus, Handel, Gewerbe
und Dienstleistung sowie Querdenker und externe
experten aktuelle und strategische Themen disku-
tieren. (BT)

CVP will die Basis 
stärker einbinden
politik Die CVP Graubünden wird zukünftig bei
ihren Mitgliedern regelmässig Umfragen mit unver-
bindlichem, aber empfehlendem Charakter auf ei-
ner speziell dafür entwickelten It-Plattform durch-
führen, um möglichst viele Mitglieder in die Mei-
nungsfindung einzubeziehen. Die ergebnisse die-
ser unverbindlichen Umfragen werden laut Mittei-
lung den jeweils zuständigen entscheidungsgre-
mien – also beispielsweise den Parteigremien oder
der CVP Fraktion im Grossen rat – zur Kenntnis ge-
geben.

Die Parteileitung ist interessiert, von der Partei-
basis zu erfahren, was sie über aktuelle politische
Themen denkt. Dieser in dieser Form erstmals mit
der Parteibasis gesuchte Dialog soll den politischen
Gremien dazu verhelfen, besser den «Puls» der Ba-
sis zu spüren. Themen der ersten Befragung, die sich
an die Mitglieder richtet, sind beispielsweise die
einführung der elektronischen stimmabgabe, die
akzeptanz der Grossraubtiere, das schutz- und nut-
zungsinteressen bei der stromproduktion sowie
die sanierung des Gotthard-strassentunnels. (BT)

Von heute Donnerstag, 6. Februar, bis am kommenden
samstag, 8. Februar, findet in Luzern die 54. 
internationale Rölli-Auktion statt. auch in diesem
Jahr wird eine seltenheit versteigert, die eine 
Verbindung zu Graubünden hat. es handelt sich um
eine äusserst seltene blaue rayon-Frankatur mit
handschriftlicher taxierung auf einem Brief nach 
Malans. Der Brief stammt aus dem Jahr 1851 und ist in

tadelloser erhaltung, wie es in einer Mitteilung heisst.
Der Ausrufpreis beträgt 1500 Franken, und es ist ein
Bieterkampf zu erwarten. an der auktion, die jedes
Jahr im Februar stattfindet, werden Briefmarken aus
aller Welt versteigert, darunter auch etliche antike
Modelle. 2012 wurde etwa die Briefmarken-serie
st. Moritz stahlbad für 3200 Franken versteigert, auch
damals betrug der ausrufpreis 1500 Franken. (zvg)

Blaue Seltenheit aus Malans
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Jetzt ist
genug!genug!

Stimmzettel für die Volksabstimmung vom 9. Februar 2014
Wollen Sie die Volksinitiative«Gegen Masseneinwanderung»annehmen?
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