
Jahresrückblick des Präsidenten 

 
„ Gib mir 6 Stunden um einen Baum zu fällen und ich werde die ersten 4 Stunden mit dem 
schärfen der Axt verbringen.“ Abraham Lincoln, ehemaliger US-Präsident 
 
Liebe Mitglieder der SVP Viamala 
 
Für mich war das Jahr 2017 ein Jahr des grossen Umbruches. Nicht nur auf die Politik 
bezogen, sondern auch in meinem Privatleben. Der politische Umbruch ist schnell 
zusammengefasst. Am 31. März 2017 wurde ich als Präsident der SVP Viamala gewählt. 
Zweifelsohne ein Amt, welches unzählige Stunden an Aufwand abverlangt, jedoch auch eine 
gewisse Befriedigung mit sich bringt. Im Privatleben stand zum einen eine Reduzierung 
meines Pensums im Sport an. Nachdem ich in den letzten 3 Spielzeiten in der 
österreichischen Bundesliga Unihockey gespielt habe, schnüre ich nun meine Schuhe in der 2. 
Liga bei Domat-Ems. Auch beruflich stand eine Veränderung an. Ende 2017 wurde ich als 
neuer Leiter Lokführer bei der RhB in Landquart gewählt. Eine verantwortungsvolle 
Kaderaufgabe, welche die frei werdenden Zeitressourcen aus dem Sport mehr als deckt. 
 
Die ersten grossen Herausforderungen meines Präsidialjahres waren zum einen die 
Digitalisierung unserer Mitgliederdatenbank und zum anderen die vakante Kassierposition im 
Vorstand wieder zu besetzen. Mit Joe Thommen aus Tartar haben wir eine hervorragende 
Nachfolge für die bedauerlicherweise zurückgetretene Gertrud Günther gefunden. Im Bezug 
auf die Mitgliederdatenbank können wir heute ohne grosse Aufwände Serienbriefe an unsere 
Mitglieder versenden, zum Beispiel auch die Einladungen an die GV.  
Die Sitzungen des Vorstandes verliefen eher kurz und knapp an Traktanden. Bei der 
Traktandenfestsetzung vertraue ich auf meinen Führungsstil, wonach ein leitendes Gremium 
wie ein Parteivorstand primär Entscheidungen treffen soll und sich nicht zu sehr in Ursachen- 
und Zukunftsanalysen zu vertiefen hat. Vieles wird vorab entweder bilateral zwischen den 
Vorstandsmitglieder geregelt, oder es gibt Lösungsvorschläge und Alternativen, über welche 
an den Vorstandssitzungen ohne grossen Zeitverlust entschieden werden kann. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist die Beschaffung der neuen Materialien für Veranstaltungen. Es wurden im 
Vorfeld verschiedene Investitionsoptionen ausgearbeitet, über welche der Vorstand 
schlussendlich in Kenntnis der Vor- und Nachteile entscheiden konnte. Mit Christophe 
Sambalé hatte ich ein gutes Vorbild, wie man eine Partei durch die eigene Motivation und 
durch eigene Ideen vorwärts bringt. Bestes Beispiel hierfür ist der jährlich stattfindende 
Fellmarkt, an welchem wir durch die von Christophe ins Leben gerufene Jägersektion der SVP 
ebenfalls unser Beizli betreiben dürfen.  Dieses Jahr konnten wir erstmalig unser neues Zelt 
ausprobieren und dürfen mit dem neuen Konzept ein positives Fazit ziehen. Zwar verringerte 
sich der Reingewinn, jedoch konnten die Aufwände um mehr als die Hälfte reduziert werden. 
Ausserdem reichen 2 PKW-Fahrten um das ganze Material vor Ort zu bringen und 3-4 Helfer 
um den Aufbau innert einer Stunde zu gewährleisten. Dank den erworbenen Materialien (Zelt, 
Festbankgarnituren, Bar-Ausrüstung, Stehtische, Kochgeräte und Dekorationselemente) 
bieten sich nun völlig neue Möglichkeiten, auch für Anlässe im Freien. In naher Zukunft 
möchte ich den eingeschlagenen Weg weitergehen und unsere Effizienz nachhaltig zu 
steigern.   
 
Trotz diesen vom Wandel geprägten Zeiten, bleibe ich meinen Prinzipien und 
Handlungsweisen treu. Lieber für eine Sache einstehen im Wissen, dass sie scheitern wird, 
als die Fahne in den Wind zu hängen. Nachhaltige Entwicklung, statt kurzfristiger Erfolg! Beste 
Beispiele hierfür sind die verlorenen Abstimmungen zu Schengen/Dublin, oder die 
hinterhältige Abwahl von Christoph Blocher. Kurzfristig haben wir damals eine Niederlage 
verdauen müssen, jedoch auf langfristige Sicht zeigte sich, dass wir durch unsere 
Standhaftigkeit und das Verteidigen von richtigen und wichtigen Standpunkten beispiellose 
Rekord-Wähleranteile verbuchen konnten. 
 



Auch in meiner Funktion als Präsident unserer Regionalpartei setzte ich mich wiederum 
konsequent für die Freiheit und Selbstbestimmung unserer Bürger ein… und musste 
wiederum Niederlagen einstecken. Zuletzt bei der NoBillag-Initiative, oder aber bei der 
„Energiewende ins Nichts“ vom vergangenen Sommer. Auch hier wird es wieder ein Jahrzehnt 
brauchen, bis die „Gewinner“ an ihren Versprechungen gemessen werden können. Im Bezug 
auf die Energiepolitik haben Sie vielleicht gehört, dass in ganz Europa die ans Stromnetz 
gekoppelten Uhren (beispielsweise an Kochherden oder Mikrowellengeräten) einige Minuten 
an Zeit verloren haben. Die Erklärung für dieses Phänomen kam prompt. Der Kosovo hatte zu 
wenig Kohlestrom geliefert, respektive die anderen Balkanländer haben die ungenügenden 
Frequenzen nicht ausgeglichen. Erinnern Sie sich noch an die Aussage der Befürworter der 
Energiestrategie? „Sicher, einheimisch, sauber“ – Offenbar hatte man vergessen zu erwähnen, 
dass wir dann halt einfach auf Gedeih und Verderb vom kosovarischen Kohlestrom abhängig 
sind. Eine Region, welche nicht gerade für politische Stabilität bekannt ist. Mich beschleicht 
daher der Verdacht, dass es im Bezug auf diese Abstimmung keine 10 Jahre dauern wird, bis 
auch die letzten Fantasten erkennen werden, dass diese Strategie ihren Namen nicht verdient. 
Auch für unsere Veranstaltung im vergangenen Juli, zu Gast im Schützenhaus Thusis unter 
dem Motto „Finger weg vom Schweizer Waffenrecht“, musste ich wiederum einzelne 
spöttische Kommentare einstecken. Bundesrat und Parlament hätten sich ja noch nicht einmal 
mit dem Dossier befasst. Es sei doch reine Panikmache, wenn man so weit im Voraus schon 
über eine bevorstehende Entwaffnung der Eidgenossen spekulieren will. Meine Befürchtung, 
dass der Bundesrat die Schweizer Landesinteressen einmal mehr opfern möchte um sich ein 
Küsschen bei Junker abzuholen, wurden leider unlängst einmal mehr bestätigt. Die von der 
deutschen Kanzlerin Merkel bestellten Migrationsströme brachten eine Welle der Gewalt über 
Europa, wobei die bevorzugten Tatwaffen jeweils Messer oder Lastwagen waren. Wie die 
Entwaffnung der freien und unbescholtenen eidgenössischen Legalwaffenbesitzer eine 
Steigerung der Sicherheit schaffen soll, kann bis heute niemand rechtfertigen.  
Weiter wurde die Schweiz im vergangenen Jahr auch Opfer eines wirtschaftspolitischen 
Angriffes der sogenannten Europäischen Union, welche trotz Erfüllen aller Vorgaben der 
Schweiz die Börsenäquivalenz verweigert hat, mit der Absicht, durch solche wirtschaftliche 
Sanktionen einen Unterwerfungsvertrag zu erzwingen. Ein Abkommen, welches nicht nur die 
EU als Richterin über die Schweiz setzt, sondern auch konkrete Bestrafungen gegen die 
Schweiz ermöglichen soll, sollte sie weiterhin die Frechheit besitzen und das eigene Volk den 
EU-Feudalherren als oberster Gesetzgeber vorziehen. Somit können wir im Ausblick auf das 
Jahr 2018 bereits heute festhalten: Unser Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit der 
Eidgenossenschaft geht weiter! Dazu gehört auf mittelfristige Sicht auch die Unterstützung der 
Selbstbestimmungsinitiative, die Bekämpfung von Unterwerfungsabkommen oder 
Kolonialverträgen mit der EU jeglicher Art, welche den Schweizer Bürger als souveräner 
Gesetzgeber in Frage stellen.  
 
„Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr, wir 
wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. Wir 
wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der 
Menschen“,  
 
so fasste einst Friedrich Schiller den Rütlischwur zusammen. Ein ewiger Bund zur Freiheit und 
zur Abwehr der fremden Vögte. Auch heute geht unser Kampf gegen Knechtschaften und die 
„Macht der Menschen“ weiter. Ich bin bereit diesen Kampf anzunehmen und uns unsere 
Freiheit auch für die Zukunft zu sichern. Ich für euch, wir gemeinsam für eine freie Schweiz! 
 
Ich danke auch allen herzlich für eure wertvolle Unterstützung! 
 
 
 
Daniel Walti 
Präsident SVP Viamala      Sarn, 4. April 2018 


