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Die SVP will nicht nur Fraktionsstärke,
sondern mindestens zehn Sitze
Die SVP strebt in den Grossratswahlen vom 18. Mai nicht nur einen fünften, sondern zehn Sitze an. Zwölf Kandidaten aus
den Sektionen Herrschaft/Fünf Dörfer, Chur, Davos und Rhäzuns sind bis jetzt bekannt, weitere Nomination sind geplant.
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Harte Belastung
für verbauungen
Die Lawinenverbauungen in Südbünden sind
gefüllt und könnten überschneit werden.
Schutzbauten Südbünden ist in diesem Winter

Aus den aktuellen vier SVP-Grossräten sollen zehn werden, so das ofﬁzielle Ziel der SVP Graubünden für
die kommenden Grossratswahlen
vom 18. Mai. Das werde sicherlich
schwierig, meint SVP-Kantonalvizepräsident Andrea Davaz. «Die Chancen, auf fünf Sitze zu kommen und
damit Fraktionsstärke zu erreichen,
schätze ich aber als gut ein.»

buchstäblich im Schnee versunken. Die Gemeinden wurden der Schneemassen kaum mehr Herr.
Dementsprechend sind auch die Lawinenverbauungen gefüllt. Kantonsförster Reto Hefti vom Amt
für Wald und Naturgefahren beobachtet mit seinen
Leuten deshalb die Lage genau. «Vor allem die
Schutzbauten oberhalb San Bernardino und im Misox sind an der Grenze ihres Auffangvermögens»,
sagt er gegenüber dem BT.
«Es ﬁnden regelmässig Kontrollen statt, momentan sind diese besonders wichtig.» Je nach
Wind- und Wetterlage könnte eine bereits gefüllte
Lawinenverbauung überschneit werden und eine
Oberlawine könnte anbrechen. Für die Schneedruckbelastung von Lawinenverbauungen sind neben der Schneehöhe auch die Dichte und das
Schneegleiten mitentscheidend und die grössten
Belastungen werden erst im Frühjahr erwartet. Es
gelte die Situation genau zu beobachten und aufmerksam weiterzuverfolgen.

Zwölf Kandidierende nominiert

Permanente und temporäre Schutzbauten

Zwölf Kandidierende der Volkspartei sind bis dato bekannt. Die SVPSektion Herrschaft/Fünf Dörfer
steigt mit den Bisherigen Agnes
Brandenburger, Jan Koch und Andrea Davaz ins Rennen. Als neue
Kandidaten kommen Roman Hug
und Max Leuener ins Spiel. Chur nominiert Beath Nay, Mario Cortesi,
Brigitte Studer, Walter Hegner und
Hanspeter Hunger. Für Davos tritt
Hans Bernhard an und für den Kreis
Rhäzuns Marcel Casanova. Laut Valérie Favre Accola, Parteisekretärin
der SVP Graubünden, werden auch
Kandidaten aus den Regionen Klosters, Oberengadin, Unterengadin,
Heinzenberg/Domleschg und der

Permanente Lawinenverbauungen sind Stahlwerke, die durch die Stabilisierung der Schneedecke
das Anreissen von Lawinen aus steilen Bergﬂanken
verhindern. Besonders augenfällig und sogar landschaftsprägend sind solche Schutzbauten oberhalb
Davos oder auch im Oberengadin.
Daneben gibt es innerhalb der Waldgrenze temporäre Holzwerke, die das Anreissen von Lawinen
verhindern, bis der Wald gross genug ist, um die
Schutzfunktion selber übernehmen zu können. In
der Regel werden temporäre Werke kombiniert mit
Aufforstungen. tHomas spinas
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Noch nicht in Fraktionsstärke: der scheidende Grossrat ernst nigg und seine beiden SVP-Parteikollegen andrea Davaz
und Jan koch (von links) bei der Arbeit im Grossen Rat. (Foto naDja simmen)

Surselva erwartet. Auch aus Arosa
wird sich laut Davaz jemand zur
Wahl stellen.
Für Valérie Favre Accola ist es essenziell, Fraktionsstärke zu erreichen. Dann könne sich die Partei
schon viel früher in Diskussionen
einbringen und Verantwortung

übernehmen. «Sonst ist man relativ
ausgeschlossen. Und es ist mühsam,
wenn man sich über Referenden
und Initiativen Gehör verschaffen
muss», erklärt die SVP-Frau. Sie ist
überzeugt, dass ihre Partei die Fraktionshürde schaffen wird. Auch
wenn dies mit dem heutigen Wahlsystem nicht einfach sei. «Wir werden nicht mit unserer wahren Stärke abgebildet.»

Letztes Mal eins auf die Nase

Voraussichtlich auch die nächsten vier Jahre dabei: SVP-Grossrat Jan koch
und Parteikollegin agnes brandenburger (von links). (Foto oLivia item)

Trotz der hehren Ziele ist der diesjährige Wahlkampf laut dem SVPGrossrat und Grossratskandidaten
Andrea Davaz nicht speziell gross
angelegt, gerade auch im Gegensatz
zum vergangenen. «Letztes Mal haben wir eins auf die Nase bekommen, und das wollen wir nicht wiederholen.» Auf diesem Hintergrund
wirkt das Ziel von zehn Sitzen doch
sehr ambitioniert. Unterstützung
erhofft sich Davaz vom Regierungsratswahlkampf, der zusätzlich SVPStimmen mobilisieren soll.
Kein grosses Thema im Wahlkampf scheint die Rivalität zwi-

schen BDP und SVP zu sein. Wenn
man den involvierten Persönlichkeiten Glauben schenken will, so
hat sich das Verhältnis im Wesentlichen entkrampft. «Wir grasen nicht
im selben Feld. Die BDP ist für uns
einfach eine weitere Mittepartei»,
ist Valérie Favre Accola überzeugt.
Es gebe durchaus auch gemeinsame
Themen. Die SVP konzentriere sich
Wahlen 2014

bei den Regierungsratswahlen
nicht darauf, der BDP einen Sitz
wegzuschnappen. «Obwohl die Medien dies oft so darstellen, ist es für
uns kein Zweikampf.» Auch für Davaz hat sich das Verhältnis zur BDP
bis auf einzelne Themen beruhigt.
Es bleibt abzuwarten, ob eine auf
Kantonsebene immer mehr erstarkte SVP dieses fragile Gleichgewicht
stören wird.

Hoffen auf angemessene Kontingente
Nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative will sich der Kanton bei den kommenden Verhandlungen
«bestmöglichst im Interesse Graubündens» einsetzen – auch an «vorderster Front».
Was unternimmt der Kanton, um
gravierende Nachteile im Zusammenhang mit dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative möglichst
aufzufangen? Dies war Thema am
monatlichen Treffen der Regierung
mit den Medien. Regierungspräsident Mario Cavigelli übergab dazu
das Wort Volkswirtschaftsdirektor
Hansjörg Trachsel und Finanzdirektorin Barbara Janom Steiner, die in
erster Linie gefordert sind, die Suppe auszulöffeln, die das Volk mit
dem Verdikt dem Tourismuskanton
eingebrockt hat.
Volkswirtschaftsminister Trachsel betonte, die Wirtschaft Graubündens sei bekanntlich «stark auf ausländische Arbeitskräfte» angewiesen. Überdurchschnittlich betroffen seien die Bereiche Gesundheit,
Bau, Tourismus, aber auch die Industrie im Bündner Rheintal brauche ausländische Arbeitskräfte. Der
Kanton werde sich dafür einsetzen,

dass die Berggebiete «nicht schlechter behandelt» werden als andere,
betonte Trachsel. Konkrete Angabe
seien jetzt noch verfrüht, es gehe darum, in der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) und in den Konferenzen der kantonalen Departementsdirektoren die Situation zu
analysieren und Lösungsvorschläge einzubringen. Die Auswirkungen
seien noch nicht sichtbar, «Lösungen werden abhängig davon sein,
wie das System einmal ausgestaltet
werden wird – daran arbeiten wir»,
so der Volkswirtschaftsdirektor.
Finanzdirektorin Janom Steiner,
die im Leitungsausschuss der Konferenz der Kantone einsitzt, betonte,
die Kantone wollten am bilateralen
Weg festhalten und seien bereit, an
einem Kontingentierungssystem
mitzuwirken. Der Bundesrat sei von
der Konferenz eingeladen worden,
an ihrer nächsten Tagung im Monat
März teilzunehmen. Bevor der Bun-

desrat aber seine Vorschläge nicht
eingebracht habe, seien Aussagen,
wie sich die Situation auf die Kantone auswirken werde, verfrüht. Jetzt
gehe es darum, den Bedarf an aus-

Einsatz im Leitungsausschuss der
KdK: barbara Janom Steiner. (YB)

ländischen Arbeitskräften zu erfassen und diese Daten zur Verfügung
zu stellen.
Ja, die Regierung habe das
Schreiben der Gemeindepräsidenten aus den Südtälern und dem Engadin, die sich gegen eine möglich
Ungleichbehandlung mit den Zentren wehrten, erhalten (BT vom 24.
Februar). Die Regierung werde das
Schreiben nächstens beantworten.
Zugesagt werden könne in jedem
Fall, dass sich die Regierung «bestmöglichst im bündnerischen Interesse» einsetzen werde. Ob die Wiedereinführung des Saisonnierstatuts eine möglich Lösung wäre? Es
gebe zuviele offene Frage, noch könne dies nicht beantwortet werden.
Klar sei: «Wir hoffen auf möglichst
wenig Einschränkungen und hohe
Kontingente – wie andere Kantone,
auch». Vorerst aber müsse einmal
der Fahrplan des Bundesrates abgewartet werden. CLauDio WiLLi

Lawinenverbauung Forcella in der Gemeinde
Arvigo. (Foto DaviDe Lurati)

«Art on Ice» in Davos:
Extrazüge der RhB
eiSkunStLauF «Art on Ice», die international er-

folgreiche Eiskunstlaufgala, gastiert am Freitag, 7.
März, und Samstag, 8. März 2014, wieder in Davos.
Nach der Show stehen Besucherinnen und Besuchern Extrazügen der Rhätischen Bahn (RhB) zur
Verfügung. Eine halbe Stunde nach Show-Ende verkehrt ab Davos Platz jeweils ein Extrazug ins Engadin (Klosters Platz – Zernez - Samedan) und nach
Küblis – Landquart – Chur. Wegen der Länge der Extrazüge kann jedoch nicht an allen Bahnhöfen gehalten werden.
«Art on Ice» bietet dieses Jahr ein umfangreiches Programm. Olympiasieger und Weltmeister
auf dem Eis und internationale Musik- und Theatergrössen auf der Bühne: Stars der Eiskunstlaufszene
– wie Stéphane Lambiel, Sarah Meier oder Kurt
Browning – treffen am nächsten Wochenende im
Eisstadion Davos auf Loreen, Siegerin des Eurovision Song Contest 2012, die weltberühmte Schweizer Theaterformation Mummenschanz oder das
britische Pop-Duo Hurts. (Bt)
Auskunft an Verkaufsstellen der Rhätischen Bahn
sowie beim Railservice: 081 288 65 65,
railservice@rhb.ch. Detailinformationen zu den
Extrazügen unter: www.rhb.ch/news

