M i ttwo c h , 1 2 . O k to b e r 2 0 1 6

GRAUBÜNDEN

Generationenwechsel für die Gleichstellung
Tamara Gianera (34) wird sich künftig um Chancengleichheit und Gleichstellung von Frau und Mann in Graubünden
kümmern. Die Historikerin und Sozialdemokratin tritt am 1. Dezember das Erbe von Silvia Hofmann (62) an.

D

im Lebenslauf. Gianera sei halt SPPolitikerin, Curdin Tuor beispielsweise gehöre der CVP an. Die Regierung wählte Tuor im vergangenen
Juni zum neuen Leiter des Amtes für
Berufsbildung; er tritt dort die Nachfolge von Rita Wiesendanger an, die
nach 14 Jahren Ende Januar 2017 in
Pension geht.

▸ ▸E N R I C O S Ö L L M A N N

«Die Beste hat gewonnen.» Regierungsrat Martin Jäger lässt gegenüber dem BT keine Zweifel offen
über die von seinem Departement
getroffene Wahl der Nachfolgerin
von Silvia Hofmann. Die 62-Jährige
wird die vor 20 Jahren gegründete
Stabsstelle für Chancengleichheit
von Frau und Mann Ende November
nach 14 Jahren als deren Leiterin
verlassen (BT vom 7. Juni). Als optimale Lösung für Hofmanns Nachfolge erachten Jäger und das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement (Ekud) Tamara Gianera. Die 34-jährige Historikerin hat
die Wahl für sich entschieden, wie
das Ekud gestern mitteilte.

Pult den Rücken gestärkt

Politisches Rüstzeug inklusive
35 Bewerbungen waren für die Leitung der Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann eingegangen. Gut ein Viertel davon waren laut Jäger Männer. Es hätten
sich Personen mit unterschiedlichsten Ausbildungen beworben.
Darunter viele «sehr interessante»
Dossiers. Wichtige Kriterien, die
nicht alle Bewerber erfüllen konnten, waren für das Ekud «Graubünden als Wohnort», «politische Erfahrung», «die Schweizer Staatsbürgerschaft» und «das richtige Alter». Von jenen Kandidaten, die es in
die engere Wahl geschafft hatten,
hinterliess Gianera den «kompetentesten Eindruck», wie Jäger sagt. Sie
bringe das politische Rüstzeug mit
und stehe für den «nötigen Generationenwechsel», um junge Leute
ansprechen zu können.
Die Sozialdemokratin – sie ist
aktuell Mitglied der Geschäftslei-

Frischer Wind: Die 34-jährige Tamara Gianera übernimmt die Leitung der
Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann. (FOTO YANIK BÜRKLI)

tung und des Parteivorstands der
Bündner SP – bezieht ihren neuen
Arbeitsplatz an der Churer Loëstrasse am 1. Dezember. In einem 60-Prozent-Pensum ist Gianera als Leiterin
der Stabsstelle für die Förderung,
Durchsetzung und Sicherung der
Gleichstellung und Chancengleichheit von Frau und Mann in allen Lebensbereichen zuständig. Ausserdem soll sie laut Mitteilung vernetzt
arbeiten und eine enge, themen-

orientierte Zusammenarbeit mit
verschiedenen Organisationen und
Einzelpersonen pflegen, um so der
Stabsstelle eine effiziente und professionelle Gleichstellungsarbeit zu
ermöglichen.
«Heute ist es in Kaderpositionen
zentral, auch in politischen Fragen
sattelfest und fachkundig zu sein,
statt blauäugig durch die Gegend zu
flattern», erklärt Jäger die Bedeutung der politischen Komponente

Gianera, die 1998 als 16-jährige Kantonsschülerin aus Fürstenaubruck
im Schweizer Elite-Model-Wettbewerb obsiegt und danach in Mailand kurzzeitig auf dem Laufsteg gestanden hatte, fasste schon früh
politisch Fuss. Parallel zum Studium der Geschichte und Philosophie engagierte sie sich zunächst in
den Reihen der Juso – im Vorstand,
als Grossrats- und Nationalratskandidatin sowie als Mitinitiantin der
kantonalen Ethikinitiative. Ab 2009
hielt sie SP-Präsident Jon Pult als
geschäftsführende Parteisekretärin
den Rücken frei und leitete im Hintergrund die Kampagnen aller Wahlen und relevanten Abstimmungen.
Um sich auf den Abschluss des Studiums zu konzentrieren, trat sie
2014 schliesslich ins zweite Glied
zurück. Derzeit unterrichtet Gianera noch an der Klubschule Migros in
Chur Deutsch als Fremdsprache.
Zuvor war sie im Frauenkulturarchiv Graubünden tätig, das 1997
von ihrer Vorgängerin Silvia Hofmann und Silke Margherita Redolfi
gegründet worden war.
Den Job in der Klubschule Migros wird Gianera aufgeben, um sich
«voll und ganz ihrer neuen Herausforderung widmen zu können», wie
sie dem BT sagt. Um die Aufgabe, auf
die sie sich «sehr freut», optimal
ausfüllen zu können, will sie Weiterbildungskurse besuchen. Als ihr primäres Ziel sieht die neue Leiterin der
Stabsstelle, junge Leute für die
Chancengleichheit von Mann und
Frau sensibilisieren zu können.

83. SESSION DES EUROPÄISCHEN JUGENDPARLAMENTS

14 Nationen an einem Tisch
In Laax stecken die jungen Delegierten mitten in der Komiteearbeit. Das BT hat Jonas aus Deutschland und sein aus
Vertretern aus 14 Nationen bestehendes Komitee bei der Beschäftigung mit Wirtschafts- und Währungsfragen begleitet.
«Es gibt drei Gründe, warum man
an dieser Session teilnimmt: sich
viel Wissen anzueignen, Freunde zu
finden und ein Vermerk im Lebenslauf», meint Jonas. Der 17-Jährige
ist einer von sieben Delegierten aus
Deutschland, die an der Internationalen Session des Europäischen
Jugendparlaments in Laax teilnehmen. Nach einer regionalen Session, an der eine Delegation aus
seiner Schule teilgenommen hatte,
qualifizierte sich diese in einem weiteren Schritt an einer nationalen
Vorausscheidung für die Session in
den Bündner Bergen.
Hier hat sich die Delegation nun
entsprechend der Interessen der Jugendlichen aufgeteilt: Jonas ist im
Komitee Econ II, einem von drei Komitees, die sich mit Wirtschaftsund Währungsfragen auseinandersetzen. Ihre Aufgabe ist es, innerhalb von wenigen Tagen eine Problemstellung zu ergründen, Lösungen zu suchen und eine Resolution
zu verfassen.

schaft investieren: Wie sollte die
europäische Bankenregulation Ziele eines nicht finanziellen Ertrages
aus Investitionen mit Wirtschaftswachstum in Einklang bringen?» An
diesem zweiten Arbeitstag im Komitee arbeiten die Jugendlichen zusammen mit ihrer Chairsperson,
ihrem Betreuer Nicklas, an der Definition aller Begriffe in der Fragestellung. In zwei Gruppen ergründen
sie, welche Auswirkungen eine
Eigenregulation oder eine finanziel-

le Regulation durch den Staat auf
die Banken und die Investoren haben. Der Ökonomiestudent lässt die
zukünftigen Ökonomen und Politiker dabei weitestgehend selber die
Diskussion steuern. Bloss ab und zu
greift er ein und bringt sie zurück
zum eigentlichen Thema.

Kontakt auch nach der Session
Zwischendurch reicht die Zeit aber
trotzdem, um etwas über die unterschiedlichen Heimatländer der an-

Bald Ökonomen und Politiker
Zusammen mit anderen 13 Jugendlichen, alle aus verschiedenen Ländern, beschäftigt sich Jonas mit der
Problemstellung «Für die Gesell-

«Welche Auswirkungen hat eine finanzielle Regulation auf Investitionen in
die Gesellschaft?»: Jonas (links) erklärt die Erkenntnisse seiner Gruppe. (DIA)

deren Delegierten zu erfahren. Jonas bemängelt etwa den Zustand
der deutschen Autobahnen, wofür
der rumänische Kollege Paul nur ein
lautes Lachen übrig hat. «Du solltest
mal zu uns auf die Strasse kommen», meint auch Nikolaos, der
griechische Vertreter in der internationalen Runde. Von der Infrastruktur geht es nahtlos über zu innereuropäischen Konflikten wie etwa
der Situation in der Ukraine. Doch
hier sollen nicht Konflikte zwischen
zwei Nationen im Kleinen ausgetragen werden, wie Paul betont: «Ich
fühle mich hier genau gleich wie alle anderen Delegierten, egal, woher
ein jeder von uns kommt.»
Ob es regionale oder nationale
Vorausscheidungen oder gar eine
internationale Session wie aktuell
in Laax seien, man lerne immer Leute kennen, mit denen man lange danach noch Kontakt pflege, sagt Jonas. Dieser Kontakt mit Gleichaltrigen aus ganz Europa sei für viele das
Schönste an einer Session: «Es gibt
auch so etwas wie eine ‘Post-EYPDepression’: In zehn Tagen gewöhnt
man sich derart an dieses so andere
Umfeld, dass einem die Rückkehr
ins normale Leben etwas schwerfällt.» ANITA DIRNBERGER
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JUGENDPARLAMENT LAAX

Auf der Suche
nach Inspiration
und guten Tipps
An einer Messe in Laax haben gestern Abend
die Partnerorganisationen der Session
ihre Projekte präsentiert.
Ideen, Gelegenheit und Auswirkungen: Unter diesem Motto haben die jungen Delegierten des Europäischen Jugendparlaments in
Laax gestern Abend Besuch
von Partnerorganisationen der Session bekommen. Diese präsentierten
den Jugendlichen im
Rahmen einer Messe ihre
Nachhaltigkeitsprojekte
und beantworteten Fragen.
Mit dabei war auch ein Stu-dentenverein der HTW
Chur: Cambiela. Der Verein, der sich seit zwei Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert, will aufzeigen, was in diesem Bereich alles
möglich ist, wie Präsidentin Andrea Kilian sagte.
Man müsse nicht zu den grössten Institutionen gehören, um etwas bewirken zu können. Ausserdem
seien unter den Delegierten auch sehr erfahrene
Leute in der Realisierung solcher Projekte: «Bei der
Gelegenheit können auch wir von ihnen lernen.»
Um sich von all diesen bereits realisierten
Projekten inspirieren zu lassen, war auch die
18-jährige Amanda an die Messe im Hotel «Riders Palace»
gekommen. Es sei wichtig,
dass man sich möglichst
schon als junger Mensch
eine nachhaltige Lebensweise angewöhne. Sie versuche im Alltag, zusammen
mit ihrem sozialen Umfeld
Schritt für Schritt in diese Richtung zu gehen.
Amandas Familie hält zum Beispiel pro Woche drei
bis vier sogenannte «No-Meat-Days»: Tage, an
denen sie kein Fleisch essen. «Mein Vater war anfangs nicht begeistert, doch man gewöhnt sich daran», erzählte die Delegierte aus Norwegen. Dass
die Session in Laax trotz 300 Teilnehmenden auf
eine solch nachhaltige und ressourcenschonende
Art durchgeführt werden könne, motiviere sie, daheim noch mehr Gewohnheiten zu ändern.
Diese Art des Austausches im Rahmen einer
Messe sei quasi ein Pilotprojekt für das Jugendparlament, sagte Anja Suprunenko vom internationalen Büro des Europäischen
Jugendparlaments. Man werde die
Delegierten zu ihrer Meinung befragen und allenfalls bei einer zukünftigen
Session wieder einmal einen
Anlass in dieser Form durchführen. Es gehe darum,
dass bei den Jugendlichen durch die Begegnung mit
Menschen, die bereits etwas für die Gesellschaft tun
würden, das Interesse für nachhaltige Projekte geweckt würde, so Suprunenko.
Eine Gruppe schob sich sehr zielstrebig durch
die Massen zwischen den Ständen: Einige Jugendliche aus der deutschen Delegation holten sich ganz
gezielt Informationen ein, wie sie ihre eigenen Visionen schon bald in die Tat umsetzen könnten. Der
17-jährige Jonas erklärte, dass sie ein Netzwerk für
Flüchtlinge und Helfer aufzubauen planen. Eine
App soll diese beiden Gruppen in Hamburg auf effiziente und moderne Art und Weise verbinden. Sie
wollen mit dieser App der «Mittelsmann» sein, der
die Überwindung der Hemmschwellen zwischen
Helfern und Asylsuchenden erleichtert, wie die Jugendlichen erklärten. Ihre Suche war erfolgreich:
«Wir haben schon viele gute Tipps erhalten.» (DIA)

KURZ GEMELDET
Cristo-Nachbildung fliegt nun doch Vor einem
Monat hätte die Cristo-Nachbildung hoch über
Bad Ragaz auf dem Guschakopf auf die andere Talseite zwischen Schloss «Wartenstein» und der
Burgruine geflogen werden sollen. Weil die
Replikation über den Sommer aber aufgrund von
Wassereinlagerungen 200 Kilogramm schwerer
wurde, musste der Helikopterflug abgeblasen
werden. Nun gibt es einen neuen Flugtermin,
wie Martin Leiter von der Grand Resort Bad
Ragaz AG auf Anfrage des Onlineportals
«suedostschweiz.ch» bekannt gab: Der Flug wird
voraussichtlich zwischen dem 24. und 28. Oktober
stattfinden.

