
 

  
 
Medienmitteilung vom 7.5.08 
Ein doppeltes Nein für die Volksinitiativen und ein klares Ja zur 
Gesundheitsreform 
 
Die jungfreisinnigen graubünden (jfgr) haben im Rahmen einer Mitgliederversammlung ihre 
Parolen für die kommende eidgenössische Volksabstimmung beschlossen. 
 
Präsident Martin Blumenthal appelliert an eine rege Teilnahme der Stimmbürger und eine 
differenzierte Ansicht der zur Abstimmung befindlichen Vorlagen. Für die Schweiz aber auch für 
Graubünden könnte die Volksabstimmung möglicherweise einschneidende Veränderungen 
bedeuten, so Blumenthal. 
Transparenz und Eigenverantwortung aber auch der Schutz vor Willkür waren wichtige 
Schlagworte der im Restaurant Rebleuten abgehaltenen Parolenfassung. Die Jungpartei sprach sich 
dabei klar und mit überwältigender Mehrheit gegen die Einbürgerungsinitiative und gegen die 
Initiative zur Bekämpfung der Behördenpropaganda aus. Die Empfehlung zur Revision des 
Gesundheitswesens fiel hingegen positiv aus; mit einem klaren Ja wird der Gesundheitsartikel zur 
Annahme empfohlen. 
 
Die jungfreisinnigen sprechen sich demzufolge wie die FDP Schweiz vehement gegen die beiden 
Volksinitiativen aus. Die Annahme der beiden Vorlagen würde ein enormer Verlust der liberalen 
und freiheitlichen Werte bedeuten, so Vorstandsmitglied Weingart. Die Einbürgerungsinitiative 
welche vorgibt Masseneinbürgerungen zu bekämpfen würde bei einem Inkrafttreten für 
überbordende Willkür und zu einer Aushebelung des Rechtsstaats führen. Ebenso bereitet die im 
Volksmund verunglimpfte Maulkorbinitiative der Jungpartei Sorgen. Die Vorlage habe zum Ziel 
den Behörden und allen voran dem Bundesrat das Recht ihre Meinung kundzutun abzusprechen, 
eine objektive Plattform zur Informierung der Bürger entfällt somit gänzlich. Die Initiative öffnet 
Tür und Tor für einen Missbrauch und mündet nur in unnötigen Regulierungen, so Weingart. 
Im Gegensatz zu den beiden zur Ablehnung empfohlenen Vorlagen stehen die jungfreisinnigen 
graubünden für den so genannten Gesundheitsartikel ein. Ziel des Artikels ist die Transparenz und 
die Wahlfreiheit im Gesundheitswesen zu erhöhen. Die Änderungen die dieser Artikel mit sich 
bringt sind richtig und wichtig, so der vor kurzem ins Amt gewählte Sekretär Thomas Bigliel. 
 
Abseits der schweizweiten Abstimmungen wurde an der Parolenfassung auch über die offizielle 
Haltung der Jungpartei zum Stimmrechtsalter 16 im Kanton Graubünden befunden. Wir begrüssen 
grundsätzlich jegliche Änderungen die im Sinne der Jugend lanciert werden, allerdings ist die 
Wirksamkeit und die Sinnhaftigkeit eines Stimmrechtsalters von 16 noch nicht dargelegt, so 
Blumenthal. Es liegt uns sehr am Herzen dass auch junge Leute früh mit der Politik in Kontakt 
kommen, ein Stimmrecht mit 16 Jahren ist hierbei aber nicht der prädestinierte Weg. 
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