_________
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Umw
welt
Um
mwelt? Was istt das?
Ob bewusst oderr nicht: Wir be
eeinflussen un
nsere Umweltt jeden Tag mit unserem Haandeln. Diesess Handeln
der eben gerad
de unser Nichthandeln) sindd die Haupturrsachen für die Klimaerwärrmung und die
e
(od
g der Biodiverrsität. Ob Zuh ause oder im Skigebiet mitt Schneekanonnen: Alles hän
ngt von uns
Beeeinträchtigung
ab. Was können wir also dagegen tun, um uunsere Bergwelt zu schütze
en? Was machht Graubünden
n gut, was
hlecht? Ist es in
i Ordnung, dass sich der K
Kanton über die REpower nicht an Kohlesstrom-Projektten
sch
betteiligten darf?? Klar ist: Die Stromerzeugu
S
ung mit fossile
en Brennstoffen hat Vor- unnd Nachteile.
Graaubünden setzzt im Momentt deshalb starkk auf die CO2-neutrale Wassserkraft. Nebben Stau- und
Speeicherseen gib
bt es aber nocch andere Stroomquellen die
e keinen Treib
bhauseffekt veerursachen wü
ürden:
Win
ndkraftwerke zum Beispiel. Nur: Müssen wir überhaup
pt immer mehr Energie prodduzieren? Kön
nnte man
nicht auch darau
uf achten, dasss Energie nich
ht verschwend
det wird? Und: Wie gehen w
wir damit um, wenn unser
W
finanziell durch
h das Ausland
d unter Druck kommt?
einheimischer Wasserstrom

Folgeende Petitione
en wurden an der Jugendseession GR.16 verabschiedet
v
t und der Regiierung überge
eben:

Petition 1 – Begrünun
ng von Fl achdäche
ern in Graubünden
Die Ju
ugendsession Graubünden fordert, dass dder Kanton Grraubünden fin
nanzielle Anreeize (z. B.
Kosteenbeteiligung, Gebührenred
duktion bei Hääuserbau etc.)) für die Begrü
ünung von Flaachdächern scchafft.
ündung: Mom
mentan wird da
as Potential dder Flachdäche
er in Graubünden nicht aussreichend genutzt.
Begrü
Durch
h die Begrünu
ung der Flachd
dächer wird d ie Artenvielfa
alt in dicht beb
bauten Gebietten erhöht.
Ausseerdem führt diese Massnahme zu einer ddeutlich besse
eren Luftqualität. Die Begrüünung hemmtt den
Temp
peraturanstieg
g der Aussenlu
uft, womit Ko sten für die Gebäudekühlu
G
ng reduziert w
werden könne
en.

Petition 2 – Nächtlich
he Strasseenbeleuch
htung in Graubünd
G
den
Die Ju
ugendsession Graubünden fordert, dass aalle alten ode
er defekten Strassenlampenn im gesamten
n
Kanto
on Graubünde
en durch energieeffiziente T
Technologien
n ersetzt werden.
ündung: Die herkömmliche
h
e Strassenbeleeuchtung im Kanton
K
verbraucht enorm vviel Energie. Durch
D
Begrü
modeerne Technolo
ogien kann de
er Energieverbbrauch gesenkkt werden.
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_________

Sichherheit
Sich
herheit? Was ist das?
Diee Schweiz gilt als das sicherste Land der Welt. Doch sttimmt das übe
erhaupt? Fest steht: In den letzten
zwaanzig Jahren hat
h die Krimin
nalität zugenoommen. Einbrü
üche, Gewalt und Drohungeen häufen sich. Aber
aucch das ist nur die halbe Wahrheit, denn i n den letzten Jahren ist die
e Zahl der Straaftaten wieder rückläufig.
Diee Schweiz ist vielleicht
v
nich
ht mehr so sic her, wie vor zwanzig Jahren
n, wird aber auuch nicht von
n Jahr zu
Jahr krimineller. Im Gegenteil: Die Kriminallität geht zurü
ück. Auch in Graubünden, daas im Vergleicch zum Rest
l
Polizeista
atistik in der SStadt Chur zu und her.
derr Schweiz relaativ sicher ist. Am kriminellssten geht es laut
Hieer wurden 201
14 rund zwei Drittel
D
aller Sttraftaten verü
übt. Wer daran
n Schuld ist? D
Die Jugend natürlich! 20
bis 30 jährige ko
ommen mit de
em Strafgesetzz laut Statistik besonders häufig
h
in Konttakt. Wenn es um Drogen
d anderen ille
egale Substanzzen geht, sindd die die meistten Beschuldigten ebenfallls zwischen 20
0 und 30
und
Jahre alt. Und ja:: Wir sprechen
n hier von Män
nnern. Frauen
n werden nämlich praktischh nie straffällig
g. Was
k
man Gra
aubünden sich
herer machen?? Und: Können
n wir vielleichht etwas von der
d Surselva
meinst du? Wie kann
nen? Dort wurrden 2014 nämlich die wen
nigsten Verbre
echen verübt.
lern

Folgeende Petitione
en wurden an der Jugendseession GR.16 verabschiedet
v
t und der Regiierung überge
eben:

Petition 1 – Keine falschen Anreize bei Ordnungsbussen
Die Ju
ugendsession Graubünden fordert vom K
Kanton Graubü
ünden, dass «Sollwerte vonn Ordnungsbu
ussen
und V
Verzeigungen beim Bündne
er Polizeikorpss» nicht weite
er vorgeschrie
eben werden uund schon garr nicht
Einflu
uss auf die Lo
ohnentwicklun
ng haben dürffen.
ündung: Aus der
d Beantworttung der Anfraage Tomasche
ett betreffend Sollwerte voon Ordnungsbussen
Begrü
und V
Verzeigungen beim Bündne
er Polizeikorpss geht hervor,, dass die Kantonspolizei innsbesondere im
Ausseendienst Leisttungsvorgaben definiert. Alls Beispiel besstehen bei der Regionenpoolizei Ost «Vorrgaben
von 2
20 Ordnungsb
bussen und 50
0 Verzeigungeen pro Jahr ode
er ähnliche au
ussendienstlicche Verrichtun
ngen».
Gemääss Antwort der Regierung lehne sich diee Kantonspoliizei dabei an das
d Regierunggsprogramm 2017
2
– 202
20, in welchem
m das Ziel der Reduzierungg der Kriminalität sowie die
e Erhöhung dees
Sicheerheitsempfind
dens der Bevö
ölkerung festggelegt wurden
n. Aus Sicht de
er Jugend stelllen solche
Zielvorgaben keine
e Erhöhung de
er Sicherheit ddar, sie spornen die Kanton
nspolizistinneen und -polizissten
orgaben zu errreichen, da siich dies positiv auf die Lohnentwicklungg auswirkt.
eher an, ihre Zielvo
Polizei soll sich nach Auffasssung der Jugeend wieder ve
ermehrt der Ve
erbrechensbe kämpfung und
Die P
effektiven Schaffung von mehr Sicherheit widdmen, anstattt ihre Leistung
gsvorgaben m
mittels aktivem
m
Verteeilen von Ordn
nungsbussen zu
z erfüllen.

Petition 2 – Präventio
on jugend
dlicher Wiiederholu
ungstäter
Die Ju
ugendsession Graubünden fordert Massn
nahmen in Bezug auf straffällige Jugendlliche. Dies soll in
der Form einer Erh
höhung der ge
emeinnützigen
n Arbeit in Re
elation zum be
egangenen Deelikt durchgessetzt
werden.
ündung: Die Jugendkrimina
alität hat in deen letzten Jahren massiv zu
ugenommen. U
Unser Ziel ist es, die
Begrü
zuneh
hmende Kriminalität der Ju
ugend wieder zu senken bzw
w. zu stoppen
n. Geldstrafen haben bei
Jugen
ndlichen oft keine grosse bzw. langfristigge Wirkung, da die Geldstra
afen meistenss nicht selbst von
v
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_________

den Jugendlichen getragen
g
werd
den. Um Jugen
ndliche vor weiteren
w
Straftaten abzusch recken, sollen
n sie
beit leisten. Dies bietet den
n Vorteil, dass körperliche Arbeit
A
längerfrristig in Erinnerung
gemeeinnützige Arb
bleibt. Hinzu komm
mt, dass bei Ausübung von gemeinnützig
ger Arbeit die Jugendlichenn mit anderen
mit neue Persspektiven aufg
gezeigt werdeen.
Umfeeldern in Konttakt kommen und ihnen som

_________
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Juggendpartizzipation
Jug
gendpartizipattion? Was ist das?
d
Diee Jugend liebt den Luxus. Sie hat schlech
hte Manieren, verachtet die Autorität undd hat keinen Respekt
R
vor
älteeren Leuten. Kurz:
K
Die Jung
gen von heutee sind ungehobelt und habe
en keine Lust sich zu engag
gieren. Ein
Vorrurteil? Ja, den
nn diese Aussagen stammeen von Sokrate
es höchstpersö
önlich. Wann der griechisch
he Gelehrte
übeer die Jugend gelästert hat?? Nun, das ist mittlerweile genau
g
1617 Ja
ahre her. Das Beispiel zeigtt: Wir
Jun
ngen sind bessser als unser Ruf.
R Aber wie können wir Ju
ungen an unse
erem Image a rbeiten? Wie können wir
derr Gesellschaft etwas zurück
kgeben? Und: Gibt es solche
e Möglichkeite
en denn überhhaupt? Oft we
erden wir
Jun
ngen einfach abgestempelt.
a
. Zuhören dürffen wir. Mitbe
estimmen kaum. Apropos M
Mitbestimmen: Der Begriff
Parrtizipation ist übrigens lateinisch und beedeutet etwa soviel
s
wie Teilnahme, Mitw
wirkung oder Mitsprache.
M
Diee Jugendsessio
on ist ein Beisspiel für ein Prrojekt, welche
es sich die Jug
gendpartizipattion auf die Fa
ahne
gesschrieben hat – in Chur gib
bt es sogar ein
n Jugendparlam
ment. Was me
einst Du? Brauucht es mehr solcher
s
pollitischen Platttformen?

Folgeende Petitione
en wurden an der Jugendseession GR.16 verabschiedet
v
t und der Regiierung überge
eben:

Petition 1 – Einführun
ng aktivess Stimm- und Wahlrechtsaltter 16 im
Kan
nton Graubünden
Die Ju
ugendsession Graubünden fordert, dass ddas aktive Stimm- und Wah
hlrechtsalter aauf 16 Jahre
herab
bgesetzt wird..
ündung: Die Interessen derr Jugendlichen
n sind zurzeit klar unterverttreten, da sie nicht zur
Begrü
Wähllerschaft gehö
ören und somiit am Entsche idungsprozess nicht teilneh
hmen könnenn. Durch eine
Verfaassungsänderu
ung könnten die
d Anliegen dder Jugendlich
hen besser berücksichtigt w
werden.
Aufgrrund der Lebe
ensumstände vieler
v
18-Jährrigen wie zum
m Beispiel Stud
dienbeginn, W
Wegzug von zu
uhause
oder längeren Reissen geraten politische Inhaalte vielfach in
n den Hintergrund. Es ist deeshalb einfach
her,
Jugen
ndlichen bereits mit 16 Jahren das Wähleen und Abstim
mmen näherzu
ulegen, was daazu führt, dass die
Jugen
ndpartizipatio
on nachhaltige
er gestärkt wirrd.
Den JJugendlichen werden mit 16 Jahren schoon wichtige En
ntscheidungen
n zugetraut, eein Beispiel da
afür ist
die Berufswahl. Die Teilnehmen
nden der Jugen
ndsession Gra
aubünden sind
d daher der Annsicht, dass de
en 16Jährig
gen nun auch politische Entscheidungen
n zugetraut we
erden sollen.
Reiz, sich mit der
d Politik stä
ärker auseinan
nderzusetzen, nachdem die Grundlagen iim
Der R
Staattskundeunterrricht vermittellt wurden, wirrd durch die direkte Möglichkeit am Entsscheidungspro
ozess
teilneehmen zu kön
nnen deutlich verstärkt. Es eentsteht keine
e Lücke zwisc
chen Theorie uund Praxis.
w
im Jahrr 2007 diese V
Verfassungsän
nderung durch
hgeführt. Allgeemein wird diies im
Im Kaanton Glarus wurde
Nachhinein als gutte Entscheidung angesehen
n und viele de
er jugendliche
en Glarner ma chen von diessem
Rechtt Gebrauch.
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_________

Petition 2 – Mehr Pollitik an Scchulen
Die Ju
ugendsession Graubünden fordert eine A
Auseinanderse
etzung mit akttuellen politisschen Themen
n und
dem A
Aufbau des Sttaatsparteienssystems im scchulischen Unterricht.
ündung: Da Po
olitik im Lehrplan zu wenigg berücksichtiigt wurde, soll dies künftig ab der
Begrü
Sekun
ndarstufe 1 im
m Staatskunde
e- und Geschi chtsunterrichtt integriert we
erden. Der Unnterricht soll mit
m
Hilfe neutraler Que
ellen gestalte
et werden wiee z. B. easyvote
e, smartvote oder
o
politbox.. Den Schülern
n soll
Zusammenhan
ng von Politik und dem perssönlichen Allttag aufgezeigtt werden. Nacch dem Erlang
gen
der Z
einess bestimmten politischen Grundwissens ssollen sich die
e Schüler mit allen aktuelleen nationalen
n und
kanto
onalen politiscchen Themen beschäftigen
n. Auseinandersetzungen mit bevorsteheenden Wahlen und
Abstimmungsvorlaagen sollen ob
bligatorisch seein. Das Ziel ist es, der Juge
end die Politikk näher zu bringen
und ffür ein nachhaaltiges Interessse zu sorgen..

_________
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Nacchtleben
Nacchtleben? Was ist das?
Seit einigen Jahrren ist in Churr das restriktivvste Polizeigesetz der Schw
weiz in Kraft: TTrinken darf man
m nur
Die harten Au
uflagen haben schliesslich ddazu geführt, dass sich
nocch drinnen, rauchen nur noch draussen. D
bei Jugendlichen
n aus dem gan
nzen Kanton W
Widerstand regte. Die Vereine Nachtlebaa und Kulturra
aum Chur
nnten in der Anfangsphase
A
zur Diskussioon anregen un
nd einige Lock
kerungen durcchsetzen. 2012
2 gab es auf
kon
derr Quaderwiese
e gar eine spo
ontane Kundgeebung, bei der mehr als 350 Jugendlichee für mehr Fre
eiräume
dem
monstrierten. Doch Graubünden besteht natürlich nich
ht nur aus Chu
ur: Auch in annderen Teilen unseres
Kan
ntons darf niccht oder nicht mehr nach Luust und Laune
e gefeiert werden. Was mei nst Du? Diene
en die
neu
uen Gesetze der
d Prävention
n oder gäbe ess Mittel und Wege
W
die ange
emessener wäären? Selbstve
erständlich
hatt die neue Recchtslage aber auch eine wirrtschaftliche Dimension:
D
Gä
äste bleiben aaus, Bar- und
Kullturbetriebe gehen ein, Umsätze zurück. Was muss alsso getan werden, dass Grauubünden nichtt zum
Kullturfriedhof wird?
w

Folgeende Petitione
en wurden an der Jugendseession GR.16 verabschiedet
v
t und der Regiierung überge
eben:

Petition 1 – Ausbau Nachtbusa
N
angebot
Die Ju
ugendsession Graubünden fordert den A
Ausbau der besstehenden Na
achtbusverbin dungen.
Insbeesondere solle
en die Busse öfters
ö
und län ger verkehren
n.
ündung: Besse
ere Verbindun
ngen erhöhen die Mobilitätt, was sich possitiv auf das B
Bündner Nachttleben
Begrü
ausw
wirkt. Dies hat wiederum zur Folge, dass ddas Gastgewe
erbe einen höh
heren Umsatzz erzielen kann
n.
Nachbusse, die län
nger verkehren
n, gewährleistten auch zu sp
päter Stunde eine sichere uund risikofreie
e
mreise. Ein weiiterer Vorteil ist,
i dass auch Menschen au
us eher abgele
egenen Regionnen Zugang zum
Heim
zentrralen Kultur- und
u Ausgangssangebot erhaalten, aber aucch Zentrumsbewohner könnnen so die Perlen
der P
Peripherie gen
niessen.

Petition 2 – Churer Öffnungszeeiten im Nachtlebe
N
en
Die Ju
ugendsession Graubünden fordert, dass Lokale in der Churer Altstadt und im «W
Welschdörfli»
mindestens eine Stunde länger offen haben.
ündung: Das Churer
C
Beizen
n-Sterben scheeint unaufhalttsam. Mit der Verlängerungg der
Begrü
Öffnu
ungszeiten wird das Churerr Nachtleben aattraktiver und somit wird der
d Umsatz im
m Gastgewerbe
gesteeigert. Das förrdert vielfältig
ge Angebote. N
Nicht nur der Tourismus, so
ondern auch ddie Churer Kulltur
kann davon profitieren. Die Alpe
enstadt könntte schon bald wieder in alte
er Pracht erstrrahlen.

Petition 3 – Verwarnu
ung bei N
Nachtruhestörung
Die Ju
ugendsession Graubünden fordert eine ggesetzliche Grrundlage, die besagt, dass eeine Verwarnu
ung
zwing
gend ist, bevo
or eine Geldstrafe für Nachttruhestörung ausgesproche
en wird.
ündung: Eine Busse für Nacchtruhestörun
ng erfolgt oftm
mals ohne jegliche Vorwarnnung. Die
Begrü
betro
offenen Person
nen würden durch eine Verrwarnung die Möglichkeit erhalten,
e
die ddrohende Bussse zu
vermeiden. Bereitss eine Verwarn
nung kann ge nügen, um in vielen Fällen die Nachtruhhe wieder
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_________

herzu
ustellen. Erfolgt nach der Verwarnung weeiterhin eine Störung der Nachtruhe,
N
wirrd wie gewohnt
eine Busse ausgesprochen.
hen, das Instru
ument hat sichh also bewährt. Mit
Bereiits heute wird teilweise eine Verwarnungg ausgesproch
w
diese sinnvolle Regeelung zum gen
nerellen Grundsatz.
dieseer Forderung würde

_________
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