
jungfreisinnige graubünden Postfach 381 mobile +41 78 677 97 37 
 7002 Chur email  info@jfgr.ch 

  
Alles über uns für dich und die ganze Welt:
www.jfgr.ch jungfreisinnige Wir gestalten Zukunft.

graubünden 

 

Medienmappe vom 26. August 2011 
Lancierung der Initiative «Weniger Steuern fürs 
Gewerbe» (Kirchensteuerinitiative) 
 
Was: Pressekonferenz zum Thema: Lancierung der Kirchensteuerinitiative 
Wo: Restaurant Otello, Hartbertstrasse 10, 7000 Chur 
Wann: Freitag, 26 August, 10:15 Uhr 
 
Wer: Martin Blumenthal, Kantonalpräsident (jfgr) 

Thomas Bigliel, Generalsekretär (jfgr) 
Manuela Fetz, Generalsekretärin (jfs) 
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Vorwort 
 
Danke für Ihr Interesse an unserer Veranstaltung. Diese Medienmappe enthält alle Informationen zu 
uns und unserer Positionen. Sollte einmal dennoch etwas nicht klar sein, geben wir Ihnen gerne 
telefonisch oder per E-Mail Auskunft. Diese Medieninformationen finden Sie auch unter: 
http://www.jfgr.ch/medien/ 
 
 
Allgemeine Kontaktmöglichkeiten 
 

+4178-677-97-37 
sekretariat@jfgr.ch 
www.jfgr.ch 
 
twitter.com/#!/liberaziun 
www.facebook.com/giuvens.liberals 
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Medienmitteilung vom 26. August 2011 (Sperrfrist bis 10:00 Uhr) 
 
 
Bündner Jungfreisinnige lancieren die Initiative "Weniger Steuern fürs Gewerbe" 
 

Die von den jungfreisinnigen Graubünden (jfgr) aufgegriffene Kirchensteuer-Initiative wurde von der 
Standeskanzlei geprüft und für gültig befunden. An der gestrigen Medienorientierung in Chur gab die 
Jungpartei nun den Sammelstart der Initiative "Weniger Steuern fürs Gewerbe" bekannt. Das 
Volksbegehren verlangt, dass Bündner Firmen künftig nicht mehr zur Zahlung einer Kirchensteuer 
verpflichtet sind. 
 
In Kanton Graubünden haben Privatpersonen die Möglichkeit jederzeit aus der Kirche auszutreten, 
womit auch deren Steuerpflicht erlischt. Firmen haben diese Wahlfreiheit nicht. Rund 10 Mio. zahlt das 
Bündner Gewerbe jährlich an Kirchensteuern. Wie die Jungfreisinnigen in einer Mitteilung schreiben, 
fehle dieses Geld im Nachhinein für Investitionen oder neue Arbeitsplätze. «Die Unternehmungen sind 
das Rückgrat unserer Wirtschaft und dürfen nicht mit Zwangsfinanzierungen und unnötigen Steuern 
belastet werden», so Martin Blumenthal, Präsident der liberalen Jungpartei.  
 
Keine Ausgrenzung der Landeskirchen 
 
Die Jungfreisinnigen betonen, dass sich die Initiative nicht gegen die Kirche oder deren soziales 
Engagement richte. «Spenden und freiwillige Zuwendungen von juristischen Personen, sollen auch in 
Zukunft nicht verunmöglicht werden», so Mitinitiant Thomas Bigliel. Dem Parteisekretär geht es ums 
Prinzip, dass nur natürliche Personen Kirchensteuern bezahlen sollen, die sich zu einer Kirche 
zugehörig fühlen und innerhalb der Kirchgemeinde auch ein Mitspracherecht ausüben können. Die 
Jungfreisinnigen wollen ihre Initiative an der diesjährigen Gehla einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. 
Damit die Initiative vors Volk kommt, muss die Jungpartei bis August 2012 4'000 Unterschriften 
sammeln. 
 
 

Communicaziun allas medias dils 26-08-11 (Sperrfrist bis 10:00 Uhr) 
 
 
Giuvens liberals grischuns lantscheschan l’initiativa “Meins taglia per il mistregn” 
 

Ils giuvens liberals grischuns ha presentau ier a Cuera lur initiativa encunter la taglia da cultus. Questa 
initiativa pretenda che las persunas giuridicas havessen da pagar negina taglia da baselgia pli egl 
avegnir. 
 
El cantun Grischun han persunas privatas la pusseivladad dad extrar dalla baselgia. Fatschentas han 
denton actualmein buca quella libertad, san buca profitar directamein dalla taglia da cultus e han 
negin dretg da votar tier las baselgias statalas. Tuttina han las fatschentas dil Grischun da pagar 
annualmein 10 milliuns francs allas baselgias statalas. Quels daners mauncan ella economia per 
investiziuns e novs plazs da lavur. «Las fatschentas ein impurtontas per l’economia el cantun Grischun 
ed astgan buca vegnir engrevegiadas cun taglias buca absolutamein necessarias», aschia Martin 
Blumenthal, il president dils giuvens liberals grischuns. 
 
Negina exclusiun dallas baselgias statalas 
 
Ils giuvens liberals grischuns accentueschan ch’els vulan insumma buca cumbatter las baselgias. Il 
stadi ha denton dad esser neutrals enviers il pievel da tut las confessiuns ed era enviers la glieud 
senza confession. Taglia da baselgia duein mo persunas pagar, las qualas ein commembras dad ina 
baselgia ed han aschia era il dretg da vuschar e da participaziun. «Sut las perscripziuns actualas sa ei 
dar, ch’in possesur dad ina fatschenta, il qual ei da cardientscha giudaica e commember dad ina 
baselgia libra cristiana, ha da pagar sur sia fatschenta taglia allas baselgias statalas», aschia il 
coniniziant Thomas Bigliel. Ils giuvens liberals grischuns vegnan a rimnar suttascripziuns per lur 
initiativa a caschun dalla Gehla dad uonn. La partida giuvna ha temps tochen la fin d’uost 2012 da 
rimnar las 4’000 suttascripziuns, las qualas ein necessarias per ina initiativa sin midada dalla 
constituziun.
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Martin Blumenthal – Weniger Steuern fürs Gewerbe 
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Geschätzte Medienschaffende, liebe Jungfreisinnige 
 
Die jungfreisinnige des Kantons Graubündens, wie auch diejenigen des Kantons Zürich, setzen sich mit 
je einer Volksinitiative für die Abschaffung der Kirchensteuer für Unternehmen ein. Mit der 
Verfassungsinitiative „Weniger Steuern für das Gewerbe“, die gestern mit der Publikation im 
kantonalen Amtsblatt lanciert wurde, soll die Bündner Wirtschaft steuerlich entlastet werden. 
 
Die Kultussteuer, welche im 1959 eingeführt wurde, ist unserer Ansicht nach veraltet nicht mehr 
zeitgemäss. Des weiteren ist diese Steuer nicht zweckgebunden d.h. was die Kirchen mit dem Geld 
betreiben ist offen, ob sie damit die Boni der Pfarrer für gute Predigen auszahlen, die Kirchenorgel 
jährlich renovieren oder alle kleine Kapellen erhalten ist ihnen freigelassen - ausgegebenes Geld ohne 
Gegenleistungen und ohne Entscheidungsmacht für die Unternehmungen. 
 
Man darf uns nicht falsch verstehen - es ist unserer Ansicht nach durchaus lobenswert, dass 
Unternehmungen auch soziale Institutionen unterstützen, doch ob sie dies über eine NGO oder über 
eine andere Institution betreiben, sollte ihnen überlassen sein. Weiter muss auch in aller Deutlichkeit 
erklärt werden, dass die jungfreisinnigen keinesfalls gegen die Kirche wettern, sondern lediglich das 
Gewerbe von einer unnötigen Steuer befreien. 
 
Mit dem heutigen Fremdwährungskurs von 1.15 Franken zum Euro werden viele Branchen zu leiden 
haben, einige Unternehmen werden sogar ihre Tore schliessen müssen. In dieser schwierigen Zeit ist 
es umso mehr die Aufgabe der Freisinnigen, die Rahmenbedingungen für die Schweizer Wirtschaft zu 
verbessern, sei dies nun durch den Abbau unnötiger Bürokratie oder durch die Beseitigung von 
unnötigen Steuern. Die jungfreisinnige fokussieren sich auf den zweiten Punkt und wollen durch die 
Abschaffung der Kultussteuer die Bündner Wirtschaft um gut 10 Millionen entlasten. Diese Millionen 
könnten durch die Unternehmen in zukunftsgerichtete Projekte investiert werden um die Arbeitsplätze 
im Land zu sichern anstatt die Millionen in rückwärtsgerichtete Strukturen der Kirchen zu versenken. 
 
Um eine kritische Frage vorwegzunehmen: Wie können die Staatskirchen dann ihre Immobilien 
finanzieren sollen d.h. die Kapellen und Kirchen? Ein Engpass fordert Innovation. Gerne ziehe ich hier 
das vergleichende Beispiel zum ehemaligen Staatsbetrieb SBB an. Vor allem aus Not und wegen 
fehlendem Geld für den Unterhalt der schönen Bahnhofsgebäude in der Schweiz sah sich die SBB 
gezwungen diese altehrwürdigen Gebäude umzunutzen und daraus hochrentable Einkaufszonen zu 
errichten. Die Kirchen müssen wegen dem Finanzengpass entweder versuchen, die Gelder auf 
freiwilliger Basis von ihren Mitgliedern als Spenden zu erhalten, oder allenfalls beim Erhalt der Kirchen 
Prioritäten setzen und die wichtigen Gebäude erhalten und weniger bedeutende Kirchen umzunutzen 
als Kulturräume, Museen oder auch als Restaurationsbetriebe. 
 
Die jungfreisinnigen aus den Kantonen Graubünden und Zürich setzen sich mit vereinten Kräften für 
die Beseitigung der Kultussteuer ein. Wir jungfreisinnige wollen die Unternehmungen entlasten, in 
einem ersten Schritt mit der Abschaffung der völlig veralteten Kirchensteuer für juristische Personen. 
 
 
Ihre Frage beantwortet gerne 
 

Martin Blumenthal (de, rm) 
Ruschein 
martin.blumenthal@jfgr.ch 
+4178-879-71-86 
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Thomas Bigliel – Hey! Politiker bei der Parteiarbeit 2.0  
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Geschätzte Anwesende, 
 
Dialoge statt Monologe: Wenn es um das Internet geht, versagen in der Bündner Politlandschaft alle. 
Alle? Nein, eine Jungpartei kämpft modern und vernetzt gegen langweilige Monologe und staubige 
Positionspapiere. Vor gut einer Woche titelte das Bündner Tagblatt « Von (fehlendem) Fortschritt und 
Glitzerstaub» und kritisierte damit alle Parteien. Alle, ausser eben dem Jungfreisinn. In Zahlen 
gesprochen sind wir in der Online-Kommunikation nicht nur der aktivste, sondern auch der 
erfolgreichste Kommunikator. Keine politische Gruppierung verzeichnet im Bündnerland mehr Fans. 
Wenn man über die sporadisch twitternde glp hinwegsieht, steht die jfgr bei Twitter gar auf weiter Flur 
alleine da. Das ist schade, denn stärker als bei der klassischen Medien, zählt bei den sozialen Medien 
die Authentizität und damit die Glaubwürdigkeit. Ob über unseren Blog, unseren Facebookpage oder 
über Twitter: Wir betreiben eine ernsthafte und fassbare Politik, die sich nicht nur auf den Wahlkampf 
konzentriert. Diese offene Art der Kommunikation hat für Bürgerinnen und Bürger, wie auch für 
Medienschaffende Vorteile. Wussten Sie, dass die Jungfreisinnigen schon Anfang dieses Monats ihren 
Gehla-Stand angekündigt haben? Und dass wir als einzige Partei an der Herbstmesse sind? Wo es 
anderen Parteien scheinbar wichtiger erscheint vor den Wahlen mit Inseraten als mit Köpfen präsent 
zu sein, luden wir über Facebook Besucherinnen und Besucher in die Obere Au ein. 
 
Auch in Bezug auf die Kirchensteuerinitative kann mit uns auf gleicher Augenhöhe diskutiert werden. 
Gern stelle ich Ihnen [zeigt auf die Präsentation im Hintergrund] die Website der Initiative vor, die Sie 
unter www.kirchensteuer-gr.ch erreichen können. Vielleicht werden sich Gegenkomitees bilden, die 
ihre Positionen ebenfalls via Social Media verbreiten werden. Uns ist das recht, denn eine lebendige 
Demokratie zeichnet sich vor allem am Diskurs aus. Trotzdem: Nicht die Masse der Fans, Follower oder 
Websitenbesucher ist relevant, sondern die Art mit ihnen umzugehen. 
 
Achja: Dieses Papier gibt’s auch elektronisch. Sie finden das toll, unpraktisch oder doof? Lassen Sie 
uns Ihre Meinung wissen! Lob, Kritik und «Daumen hoch» an: http://www.facebook.com/giuvens.liberals 
oder für Twitterer an @liberaziun. Antwort inbegriffen. 
 
 
Ihre Frage beantwortet gerne 
 

Thomas Bigliel (de) 
Igis-Landquart 
thomas.bigliel@jfgr.ch 
+4178-677-97-37 
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Manuela Fetz – Tuchfühlung an der Gehla 
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Geschätzte Medienschaffende, 
 
Als Jungpartei sind unsere finanziellen Mittel beschränkt. Umso wichtiger ist es, dass wir mit kreativen 
Ideen, die Bürgerinnen und Bürger erreichen. [Zeigt auf Präsentation] Bereits vor 2 Monaten haben wir 
frech und mit einer gewissen Frische den Wahlkampf in Graubünden eröffnet. Unsere Plakate 
erreichten eine hohe Resonanz in der Bevölkerung und diverse Medien berichteten über uns.  
 
Die Jungfreisinnigen sind bürgernah und kommunikationsfreudig- und dass nicht nur in der virtuellen 
Welt. Anfang September werden wir als einzige Partei an der Gehla anwesend sein. Der Stand soll 
aufzeigen, dass die jungfreisinnigen graubünden (jfgr) eine starke und visionäre Jungpartei sind, 
welche die Probleme in unserer Gesellschaft erkennt und diese auch löst. Unsere 
Nationalratskandidaten Martin Blumenthal, Thomas Bigliel, Giancarlo Weingart, Roman Rampa und 
meine Wenigkeit werden mit weiteren Mitgliedern der jungfreisinnigen graubünden (jfgr) während 10 
Tagen über 100 Stunden am Stand stehen um am Puls der Bündnerinnen und Bündner zu sein. Wir 
wollen nicht nur leer Floskeln abgeben, sondern Taten sprechen lassen. 
 
Den Gehlastand nutzen wir einerseits um unsere Nationalratskandidaten vorzustellen und um den 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, persönlich mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 
Anderseits möchten wir die Herbstmesse nutzen um unsere Kirchensteuerinitiative zu präsentieren und 
um Unterschriften zu sammeln. Uns ist es ein grosses Anliegen, dass die Initiative von einer breiten 
Schicht der Bündner Wählerinnen und Wähler abgedeckt ist. Mit der Gehla erhoffen wir uns diese 
Diversität zu sichern.  
 
Mit dem Gehlastand und unserer Initiative will die Liste 14 Punkten. 
Heute. Für die Menschen von morgen. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
Ihre Frage beantwortet gerne 
 

Manuela Fetz (de) 
Bonaduz 
manuela.fetz@jfgr.ch 
+4179-602-23-61 
 


