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Vorwort des Direktors

bbu: bürgerlich – bisherig –  
unternehmerisch

Ebenso stark werden die KMU von der Frage betroffen sein,  

wie die Masseneinwanderungs-Initiative oder die dringend notwendi-

gen Massnahmen gegen die Frankenstärke umgesetzt werden. Aber auch 

drängende Mobilitätsfragen – neuer Strassenfonds, Milchkuh-Initiative, 

neuer Gotthard-Strassentunnel – harren der Lösung. Die Liste liesse  

sich beliebig verlängern. 

Es lohnt sich, am 18. Oktober 2015 an die Urne zu gehen und Vertrete-

rinnen und Vertreter zu wählen, die bei all diesen und weiteren Fragen die 

KMU-Wirtschaft im Fokus haben. Sie wissen, dass unser Wohlstand,  

die tiefe Arbeitslosigkeit und unser gesellschaftlicher Zusammenhalt mass - 

geblich einer gesunden und starken KMU-Wirtschaft zu verdanken sind. 

Zusammen mit unseren Partnern in den Dachorganisationen der Wirt schaft 

Graubünden haben wir eine grosse Auswahl von Kandidatinnen und 

Kandidaten ausgesucht, die zur Wahl empfohlen werden können. 

Bei der Auswahl liessen sich die Vorstände nicht von irgendwelchen Ratings 

beeinflussen. Sie legten drei einfache Prinzipien für die Wahlempfehlung 

fest. Wählen Sie, liebe Gewerblerinnen und Gewerbler, erstens eine Kandi- 

datin oder einen Kandidaten aus dem bürgerlichen Lager (BDP, CVP, 

FDP oder SVP). Schauen Sie zweitens darauf, welche bürgerlichen Kandida-

ten sich in den letzten vier Jahren bewährt haben. Dabei werden ihnen  

die Namen Engler und Schmid für den Ständerat sowie Brand und Candinas 

für den Nationalrat in Erinnerung bleiben. Wenn Sie eine bestimmte Partei 

bevorzugen, helfen Sie mit, die viel zu schwache Kette der KMU-Vertreter 

in Bern zu stärken. Wählen Sie deshalb drittens Mitglieder unserer Verbän-

de und damit Unternehmerinnen oder Unternehmer. Die drei Verbände 

sind stolz, dass 17 Unternehmerinnen bzw. Inhaber oder Mitinhaberinnen 

von KMU sich zur Verfügung stellen und die bürgerlichen Listen mit ihrem 

Engagement stärken. Wer die drei Kriterien bürgerlich, bisherig, unter-

nehmerisch beachtet, kann darauf vertrauen, dass seine Interessen in Bern 

gut vertreten sind. 

Jürg Michel, Direktor

«In der nächsten Legislatur stehen 

wegweisende Dossiers mit weit-

reichenden Folgen an. Zu denken 

ist etwa an die Sicherung unserer 

Altersvorsorge. Wollen wir eine ge- 

sunde Finanzierung oder massive 

Mehrbelastungen unter anderem 

auch für Unternehmungen? Oder 

die Energiestrategie, wo neue Sub- 

ven tionen die Kosten in die Höhe 

treiben? Oder die Unternehmens-

steuerreform III, die unseren 

Standort auch international wett- 

bewerbsfähig halten soll?»
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Im Vergleich zu früheren Jahren empfiehlt  
der Bündner Gewerbeverband eine 
grosse Zahl von Kandidierenden für die 
Wahlen. Hier ein Interview mit Jürg 
Michel, wie es dazu kam.

GNS: Der Bündner Gewerbeverband hat 
es sich sehr einfach gemacht mit der Aus-
wahl der Kandidaten.
JM: Das kann ich gar nicht bestätigen. Es 
hat viele, ja sehr viele Diskussionen gege-
ben, wobei das nichts Neues ist.

Sie schlagen die Bisherigen vor und wei-
ter alle Ihre Verbandsmitglieder, die 
kandidieren. Das ist nicht innovativ.
Das stimmt so nicht. Hinter der Nomination 
steckt eine Strategie.

Da bin ich gespannt …
Lassen Sie mich ausholen: Schon früh ha-
ben wir uns gesagt, dass es diesmal das 
Wichtigste ist, dass der vierte Sitz in bür-
gerliche Hand kommt. Wir haben deshalb 
die bürgerlichen Parteien aufgerufen, sich 
zu einer Listenverbindung zusammenzu-
schliessen. Das mit gutem Grund. Immer 
wenn es links eine Listenverbindung mit 
einem – sagen wir – nicht schwachen Part-
ner gab, und auf bürgerlicher Seite keine 

Listenverbindung zustande kam, ging der 
Sitz an die nicht bürgerliche Seite. 

Das klappte aber nicht mit der Listenver-
bindung. Sie wollten eine mit der SVP, 
diese wurde aussen vorgelassen.
Wir haben immer gesagt, dass Listenver-
bindungen eine arithmetische Sache der 
Parteien sind. BDP, CVP und FDP haben 
sich so zusammengetan. Für uns ist das in 
Ordnung, weil somit die Konstellation von 
2011 nicht mehr eintritt.

Somit will der BGV die Grünliberalen 
nicht unterstützen. Sind die nicht bür-
gerlich? 
Sie bezeichnen sich als das, sind es aber 
nicht. Sie lassen sich auf eine Listenverbin-
dung mit der SP ein und helfen dieser zu 
einem grösseren Stimmenanteil. Wenn es 
ganz blöd geht, verliert die GLP ihren Sitz 
und die SP macht deren zwei. Wenn wir die 
GLP unterstützen würden, würden wir zum 
Steigbügelhalter der Linken. Das wäre fatal 
und würde uns zur grössten Lachnummer 

National- und Ständeratswahlen vom 18. Oktober 2015

Die Kandidatinnen und Kandidaten  
des BGV

Kleines Wahl-ABC (für die Nationalratswahlen)

Proporzsystem (Verhältniswahlrecht)
Nationalratswahlen sind Proporzwahlen. 
Das Proporzwahlsystem geht davon aus, 
dass nicht einzelne Abgeordnete für die 
Politik entscheidend sind, sondern poli-
tische Parteien und ihre Programme. Die 
Sitze werden proportional zur Anzahl der 
für eine bestimmte Partei abgegebenen 
Stimmen unter die Parteien verteilt.

Panaschieren
Kandidierende von einer anderen Liste 
bzw. Partei auf leere (bzw. gestrichene) 
Zeilen der bevorzugten Liste zu überneh-
men und damit gewissermassen die Par-

teien auf dem Wahlzettel zu «mischen» 
(panaschieren = mischen), ist zulässig.

Kumulieren
Jeder Kandidat bzw. jede Kandidatin darf 
auf einer Liste einmal oder zweimal vor-
kommen. Der Fachausdruck für das Ver-
doppeln heisst Kumulieren. Wiederho-
lungszeichen oder Ausdrücke, die eine 
Wiederholung andeuten (Gänsefüsschen, 
«dito» und dergleichen sind ungültig).

Streichen
Es ist erlaubt, beliebige Kandidierende von 
der Wahlliste zu streichen und so die üb-

rigen Kandidierenden auf dem Wahlzettel 
zu bevorzugen. Gestrichene (leere) Zeilen 
sind allerdings nicht ganz unbedeutend, 
weil auch sie als Stimmen für die Partei 
zählen, die im Kopf der Liste aufgeführt ist.

Kombinationen
Streichen, Kumulieren und Panaschieren 
können miteinander frei kombiniert wer-
den. Dabei muss allerdings beachtet wer-
den, dass nicht mehr Namen auf dem Wahl-
zettel stehen, als Sitze zu vergeben sind 
(in Graubünden 5) und dass kein Name 
mehr als zweimal auf der Liste steht.

Wer nimmt von 2015 bis 2019 Einsitz im Parlament? (Bild: parlament.ch)
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Nationalratswahlen

Liste 1 FDP.Die Liberalen GR Liste Wirtschaft

Liste 5 SVP Graubünden B

Liste 7 SVP Graubünden M

Liste 8 FDP.Die Liberalen GR Liste Liberal

Liste 9 SVP International

Liste 11 CVP Graubünden

Liste 12 BDP – Bürgerlich-Demokratische Partei Graubünden

machen. Nur die allergrössten Kälber wäh-
len ihre Metzger selber.

Sie opfern damit einen innovativen Un-
ternehmer in Ihren Kreisen !
Sie sprechen Josias Gasser an, den ich per-
sönlich, aber auch viele Gewerbler, als  
erfolgreichen Unternehmer sehr schätze. 
Aber er hat diesen Weg gewählt und wir ha-
ben ihm früh signalisiert, dass eine Wahl-
unterstützung nicht infrage kommt, wenn 
er wieder mit der SP eine Listenverbindung 
eingeht.

Die GLP hatte ja keine andere Wahl, die 
Mitteparteien wollten sie nicht.
Dann haben die GLP und Josias Gasser et-
was falsch gemacht. Als Unternehmer 
weiss Herr Gasser, dass man immer in Al-
ternativen denken muss.

Kommen wir zurück zur Wahlunterstüt-
zung. Ich bleibe dabei, sie lässt sehr vie-
les offen.
Uns ist wichtig, dass unsere Kreise BDP, 
CVP, FDP oder SVP wählen. Damit wird das 
bürgerliche Lager gestärkt und unser wich-

tigstes Ziel kann erreicht werden. Darum 
unser Wahlaufruf «bürgerlich wählen».

Vor vier Jahren haben Sie noch Spitzen-
kandidaten und eine zweite Garde vorge-
schlagen. War das kein Hit ?

Casanova-Maron 
Angela, eidg. dipl. 
Buchhalterin, 
Domat/Ems

Brand Heinz,  
Jurist, Klosters 
(bisher)

Niederberger 
Karin,  
Mutter/Sennerin, 
Malix

Binkert Becchetti 
Gabriella,  
Unternehmerin, 
Sta. Maria V. M.

Caluori Franz Sepp, 
Conditor/Gastro-
nom, Chur

Campell Duri, 
Landwirt,  
Cinuos-chel

Martullo-Blocher 
Magdalena, 
Unternehmerin, 
Meilen

Pfäffli Michael, 
Unternehmer, 
St. Moritz

Favre Accola 
Valérie, Familien- 
frau/Unternehme-
rin, Davos Platz

Stiffler Vera, 
Kommunikations-
beraterin, Chur

Accola Paul, 
Unternehmer, eh. 
Profi-Skirennfahrer, 
Davos Platz 

Candinas Martin, 
Sozialversiche-
rungsfachmann, 
Rabius (bisher)

Felix Andreas, 
Architekt FH, 
Haldenstein 

Nay Beath, 
Unternehmer, Chur

Kasper Christian, 
Holzbauunter-
nehmer, Buchen 

Koch Jan,  
Wirtschafts- 
informatiker, Igis 

Michael Maurizio, 
Project Manager, 
Castasegna

Kunz Rudolf, 
Rechtsanwalt und  
Notar, Chur

Rieder Rico, 
Hausarzt, 
Maienfeld

«Das muss uns ein  
anderer Kanton erst ein-

mal vormachen!»

Ständeräte

Stefan Engler
Ständerat (bisher),
Surava
 

Martin Schmid
Ständerat (bisher),
Chur
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Online-Support für Kandidierende
Der Schweizerische Gewerbeverband sgv 
betreibt für die Wahlen 2015 eine Online-
Wahlplattform für KMU-Politiker. Wer vom 
Bündner Gewerbeverband (oder einer an-
deren kantonalen Sektion des sgv) unter-
stützt wird, kann sich dort verlinken las-
sen. Bereits sind weit über 100 Profile von 
KMU-Politikerinnen und Politiker online. 

Die Seite wird sehr stark benützt und er-
scheint bei Google weit oben in der Such-
funktion. Auf www.kmu-wahlkandidaten.
ch kann jede vom BGV unterstützte Kandi-
datin oder Kandidat sein Wahlprofil hinter-
legen. Aufbau, Handling und Grundbewer-
bung der Webseite leistet der sgv. Der 
Bündner Gewerbeverband lässt nur Kandi-
daten aufschalten, die er unterstützt.

Das sagt Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann zum Engagement von 
Unternehmern in der Politik:

«In der Schweiz haben fast alle einen 
Job – auch die Jungen und die älteren 
Arbeitnehmer. Und damit haben auch 
diese eine Perspektive, haben Sicher-
heit. Spätestens beim Blick über die 
Grenze merken wir: Das ist alles ande- 
re als selbstverständlich. Damit wir 
 unsere Supersituation halten können, 
braucht es eine kluge Wirtschaftspoli-
tik. Und dazu brauchen wir auch die 
Erfahrung und die Sicht derjenigen, die 
in der Wirtschaft Verantwortung über-
nehmen. (…) Unternehmer erleben am 
eigenen Leib, was es bedeutet, für Ar-
beitsplätze zu kämpfen. Und Unterneh-
mer haben gelernt, die Fakten abzuwä-
gen und dann die richtigen Entscheide 
zu treffen. Auch das ist in der Politik 
wichtig.»

(lacht) Ich bin seit 19 Jahren dabei, das 
sind meine fünften Wahlen und wir wurden 
immer kritisiert. Das ist systemimmanent 
und in anderen Kantonen übrigens nicht 
anders.

Wäre es nicht einfacher, der BGV würde 
gar nichts empfehlen?
Mag sein. Aber gefragt ist nicht das Einfa-
che. Wofür hat man Verbände, die sich auf 
die Fahne schreiben und in den Statuten 
verankern, bei Wahlen und Abstimmungen 
die eigenen Interessen zu vertreten?

Können das andere nicht auch, müssen 
das Unternehmer sein?
Es braucht sicher eine Mischung. Aber Tat-
sache ist, dass Gesetzesregulierungen und 
administrative Aufgaben die KMU sehr stark 
belasten. Diese unproduktiven Kosten re-

duzieren das Wirtschaftswachstum und schla-
gen direkt auf die Wettbewerbsfähigkeit der 
KMU durch. Auf der Strecke bleiben der Ab-
bau unnötiger Regulierungskosten und der 
Kampf gegen neue administrative Auflagen. 
Da spielt das Parlament keine gute Rolle.

Und um das zu ändern, braucht es mehr 
Unternehmer in der Politik? 
Ich halte es mit Bundesrat Scheider-Ammann 
(siehe Kasten, die Redaktion). Praktiker, 
die wissen, was auf sie zukommt, entschei-
den ganz anders als Personen, die sich vom 
Unternehmertum entfernen.

Sie unterstützen die bisherigen bürgerli-
chen Kandidaten unisono?
Wir haben mit ihnen sehr gut zusammenge-
arbeitet und können sie ohne Vorbehalte 
zur Wahl empfehlen. Selbstverständlich 
gibt es keine Lobbyisten, die für die Wirt-
schaftsverbände weibeln und jedes Wort 
auf die Goldwaage legen. Die Parlamenta-
rier sind oft auch in Parteiarbeit eingebun-
den. Aber wir dürfen immer auf die Unter-
stützung und offene Ohren der bürgerlichen 
Parlamentarier in Bern zählen. 

Wie steht es diesbezüglich mit der, ge-
gen den Willen der Wirtschaft angenom-
menen Masseneinwanderungsinitiative 
und mit dem Radio- und Fernsehgesetz?
Dies sind Volksentscheide, welche es zu 
akzeptieren gilt. Die Masseneinwanderung 
schmerzt uns noch viel mehr als die Bil- 

lag-Steuer. Wir haben gar keine Freude an 
beidem, aber man muss sehen, dass es 
letztlich nicht gelungen ist, eine Mehrheit 
gegen diese Vorhaben zu mobilisieren. 
Hier ist sicher auch Handlungsbedarf bei 
den Abstimmungskämpfen und Strategien 
gegeben, weniger bei den Parlamentariern 
selbst. 

Neben den bisherigen Kandidaten Schmid, 
Engler, Brand und Candinas unterstützt 
der BGV gleichberechtigt alle Mitglieder 
der Wirtschaftsverbände. Das erstaunt. 
Frau Martullo ist doch nicht irgendwer in 
Graubünden. Das wäre die Gelegenheit, 
eine profilierte Persönlichkeit zu unter-
stützen. Hat der Mut gefehlt?
Frau Martullo ist eine ausgezeichnete Un-
ternehmerin und hat über die Parteigren-
zen hinaus einen guten Ruf. Aber wir haben 
auf der anderen Seite viele andere Mit-
glieder in unseren Verbänden, die sich als 
Inhaber oder Mitinhaber von KMU in den 
Proporzwahlen zur Verfügung stellen. Wir 
sagen immer wieder, wie wichtig die Ein-
flussnahme von Unternehmern ist. Wir sind 
stolz mit 21 Personen, die wir zu unseren 
Kreisen zuordnen dürfen, in diese Wahlen 
zu gehen. Bei den Ständeräten sind das 
100 Prozent, bei den Nationalratswahlen 
27 Prozent. Das muss uns ein anderer Kan-
ton erst einmal nachmachen.

Das Interview führte: Gion Nutegn Stgier, 
Journalist ANR
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Wahlempfehlungen der Dachorganisationen der Wirtschaft Graubünden

Heinz Brand

bisher

Stefan Engler

bisher

Martin Candinas

bisher

Martin Schmid

bisher

unsere bisherigen Nationalräte

unsere bisherigen Ständeräte

unsere Kandidatinnen und Kandidaten
für den Nationalrat

Casanova-Maron Angela, Domat/Ems
Pfäffli Michael, St. Moritz
Kasper Christian, Buchen
Kunz Rudolf, Chur

Liste 1

Niederberger Karin, Malix
Stiffler Vera, Chur
Michael Maurizio, Castasegna

Liste 8

Brand Heinz, Klosters
Favre Accola Valérie, Davos Platz
Koch Jan, Igis
Rieder Rico, Maienfeld

Liste 5

Binkert Becchetti Gabriella, Sta. Maria V.M.
Accola Paul, Davos Platz

Liste 9

Martullo-Blocher Magdalena, Meilen
Nay Beath, Chur

Liste 7

Candinas Martin, Rabius
Caluori Franz Sepp, Chur

Liste 11

Campell Duri, Cinuos-chel
Felix Andreas, Haldenstein

Liste 12

bürgerlich wählen!
National- und Ständeratswahlen 2015
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