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Ein bisschen Villa Kunterbunt

fenster und türen von

an den neuen Liegebänken auf dem
Theaterplatz hätte Pippi Langstrumpf
ihre Freude gehabt. Knallgrün und
auch ein bisschen frech stehen sie auf
dem grauen Platz in Chur verteilt. die
ersten begeisterten besucher haben
schon gestern auf den Möbeln herumgeturnt, sich darauf entspannt
und die Frühlingssonne genossen.
durch die Initiative von Tom Leibundgut sind die Möbel nach Chur gekommen. der Stadtrat zeigte sich
gestern vor den Medien sichtlich erfreut, dass der Theaterplatz nun wieder mehr lebt. die Sitzbänke werden
in Chur bleiben, einzig für anlässe
wie das Stadtfest oder die FussballWM-arena werden sie abtransportiert. Im nächsten Jahr soll das
angebot auf dem Platz noch ausgebaut werden, das Theater Chur wird
ein Gartencafé einführen. damit Pippi
Langstrumpf zwischendurch auch ein
Tässchen Kaffee geniessen könnte.

www.aerni.com
Niederlassung Ostschweiz, Telefon 0848 11 55 66

exKlusiv im Bt

In Thusis beginnt die
Erdgas-Zukunft

der bevölkerung von Thusis steht eine weitere Option für die energie- und Wärmeversorgung zur Verfügung: die erste etappe der erdgas-erschliessung
ist fertiggestellt, seit gestern ﬂiesst das erdgas
durch die umgebaute Ölleitung Oleodotto del reno.
die bauarbeiten umfassten den Leitungsbau ab der
erdgas-hochdruckleitung der erdgasversorgung
bündner rheintal aG über den Schützenweg in die
Compognastrasse und weiter über den bahnhof
Thusis bis in die neudorfstrasse. die IbC Wasser
energie Chur haben für diese etappe rund 1,5 Mio.
Franken investiert.
Im rahmen einer Medienorientierung wurde
die erdgasleitung gestern Freitag in betrieb genommen. aufgrund des grossen Kundeninteresses haben die IbC laut deren Geschäftsführer Martin derungs bereits einen weiteren Kredit in höhe von
730 000 Franken für den ausbau der etappe 2 beschlossen. diese verläuft über die Italienische Strasse bis zum Kreisel bei der Caznerwiese. (kE)
G r au bü n d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 8

Die Kämpfer der Kanti Chur
an der Kantonsschule in Chur
wird seit 14 Jahren Kampfsport
unterrichtet. Trotz Startschwierigkeiten und Vorurteilen lebt
das Freifach Kampfsport mehr
denn je.
G r au bü n d e n .............. Seite 11

Premiere für Jugendakademie
Im bündner Kunstmuseum wurde am donnerstag
zum ersten Mal ein Workshop unter dem dach der
Jugendakademie durchgeführt. Thema war die
analoge Fotograﬁe.
K u LT u r ........................................................ Seite 12

Politikerin, nicht Buchhalterin
barbara Janom Steiner ist das
aushängeschild der bdP. die
Finanzdirektorin hat nicht nur
die Finanzen im Griff, sie
hat auch keine angst, ihre
eigene Meinung kundzutun.
G r au bü n d e n ............... Seite 3
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IHRE TREUHÄNDER MIT
QUALITÄTSGARANTIE –

www.treuhandsuisse-gr.ch

C h u r .................................... Seite 9

Touristen hatten wenig Lust auf Wintersport
In den Skigebieten herrscht kurz vor Saisonende keine Euphorie
Wegen den hohen Temperaturen
und dem schlechten Wochenendwetter verzichteten dieses Jahr viele Leute auf eine Fahrt in die berge.
dies führte im Februar zu einem
markanten rückgang der anzahl
hotelübernachtungen. Insgesamt
wurden 2,9 Millionen Logiernächte
verzeichnet, was gegenüber dem

Vorjahr einem einbruch um fast
vier Prozent entspricht. Vor allem
die Schweizer Gäste haben sich weniger in die Wintersportorte locken
lassen.
die Zahl der hotelübernachtungen von inländischen Gästen sank
um 6 Prozent auf noch 1,4 Millionen.
bei den ausländischen Gästen be-

trug der rückgang 1,8 Prozent. Sie
generierten 1,5 Millionen Logiernächte, wie das bundesamt für Statistik gestern Freitag mitteilte.
Vor allem in den Wintersportregionen lief das Geschäft schlecht: In
Graubünden brach die Zahl der Logiernächte um 7,7 Prozent ein, im
berner Oberland um 5,4 Prozent

und im Wallis um 5,3 Prozent. In der
region um Luzern und den Vierwaldstättersee betrug der rückgang 6,1 Prozent.«es war kein einfacher Winter», sagt Frédéric Füssenich, Tourismusdirektor von engelberg-Titlis. (sDa)
G r au bü n d e n ..................... Seite 7

l e i t a r t i K e l Larissa M. Bieler über alten Machtﬁlz und die neue RTR-Direktorin

Man kennt sich ja

D

die besetzung der rTr-Spitze ist in
Graubünden ein Politikum. der Posten hat nicht nur für die rumantschia bedeutung – und man tritt
nicht nur eine anspruchsvolle Stelle
an, sondern hält auch das eintrittsbillet in die bündner Machtelite in
händen. In Graubünden hat dieses
Tor zuweilen ein alter Machtﬁlz gehütet, der auch heute noch das Sagen hat. Wer hier Karriere machen
wollte und will, der kam an den bürgerlichen Parteien nicht vorbei.
und die Parteiﬁche hat immer noch
ihre bedeutung. Wie andernorts
auch, sind die politischen netzwerke mit jenen aus Militär, Wirtschaft,
Justiz und Sport eng verﬂochten.
nicht zu vergessen die Serviceklubs,
graubünden Seite 3

chur Seite 9

wo Frauen in der regel keinen Zutritt haben. den nachfolgern der Lokalfürsten fehlt vielleicht deren Statur, aber die netzwerke spielen im
Grunde noch immer. die Mechanismen sind bis auf Gemeindeebene
beobachtbar, wenn es beispielsweise um die Wahl einer Schulrätin
oder die anstellung eines
Gemeindepolizisten
geht. abweichler werden abgestraft.
Im alltag offenbaren sich diese Machtverhältnisse
durch
Parteiﬁlz, Vetternwirtschaft, Intrigen, Willkür,
Medienzensur,
bigotterie
oder auch heuchelei. beide augen
wurden zugedrückt, wenn Gemeindevorstände den bauern für ein
paar rappen Land abkauften, das
dann über nacht eingezont wurde.
Graubünden ist keine ausnahme,
kultur Seite 12

radio/tv Seite 14

wie auch die «alpen-Oligokratie» «man sich ja kennt», auch wenn
im Wallis zeigt, über die unlängst man scheinbar an jede Türe klopfen
ein buch des Journalisten Kurt Mar- und eintreten kann.
Offener wird eine Gesellschaft
ti erschienen ist. Marti verweist auf
das beispiel der raumplanung und dann, wenn unabhängige und unbeder baugesetze – die auffassung sei lastete Leute an die Spitze gewählt
immer noch weit verbreitet, dass werden – sei es in der Wirtschaft, Politik oder Justiz. So wie das die
neu gewählte rTr-direktorin Ladina heimgartner
ist. der mediale nach«die netzwerke
hall – auch ausserkanspielen im
tonal – und die kritischen
diskussionen
Grunde noch
um den Frauenbonus,
immer»
um die regionale augeglichenheit, um rTr-Filz oder
um die Präferenzen von roger
sich dies im Grunde um eine «illegi- de Weck sind zwar berechtigt, sie
time einmischung der eidgenossen- zeigen aber gleichzeitig auch deutschaft» handelt. auch hier gibt es lich, dass frischer Wind dem Kanton
Parallelen zu Graubünden. Offener und der atmosphäre gut tut.
und transparenter wird eine Gesellschaft auch nicht dadurch, dass lbieler@buendnertagblatt.ch
sport Seite 17

schweiz Seite 21
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«Wer bremst, verliert!»
Pierina Beeli, Lernende Mediamatikerin

welt/börse Seite 24

letzte Seite 32
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Sollte Jon Domenic Parolini am 18. Mai die Wahl
in die Kantonsregierung verpassen, lässt sich das
dank der geglückten Gemeindefusion im Unterengadin etwas leichter verschmerzen. Als Capo der
ﬂächenmässig grössten Gemeinde der Schweiz
regiert er künftig ohnehin einen grossen Teil des
Kantons.

*

Barbara Janom Steiner im Grossratsgebäude in Chur während einer Session. (Foto Yanik Bürkli)

«du bist ein mädchen und du kannst alles»
Barbara Janom Steiner ist das Aushängeschild der Bündner BDP. Das ist kein Zufall. Die Finanzdirektorin ist stark im
Dialog, beherrscht die Kunst, sich mit den richtigen Mitarbeitern zu umgeben, und hat keine Angst vor der eigenen Meinung.

F

Das sagt BDP-Fraktionspräsident ‘gruacht’» habe sie im Grossen Rat, dem Kilimandscharo gehisst. Seit
Andreas Felix. Die einen nennen es wie das auf Bündnerdeutsch heisst. 1994 wohnt sie in Chur, in Scuol
«politisches Gespür», andere sagen: Heute sei sie moderater – die Regie- bleibt sie stark verwurzelt. Und stolz:
«Sie ist ein politisches Talent». Ja- rung sei hinsichtlich den in der April- «Ich meine – wir sind mutig!», hat
nom Steiner ist in Graubünden be- session erwarteten heissen Diskus- sie an einer 1.-August-Rede dem Publikum zugerufen.
kannt, populär, und sie gilt als kom- sionen zurückhaltend positioniert.
Furchtlos ist auch sie selbst. Als
petent – Parallelen zu Eveline WidDie FDP hat sowohl die DiskussiFinanzdirektorin Barbara Janom mer-Schlumpf. Die berühmte Polit- on um Einnahme- als auch Ausgabe- sie im 2012 in die Aufgabe ihres VorSteiner ist Politikerin, nicht Buch- Familie hat Janom Steiner nicht im seite offensiv lanciert. Für Janom gängers reingerutscht ist, führte sie
halterin. Doch beides tut sie mit ei- Rücken, dafür eine, die sie als Einzel- Steiner, die über Anpassungen beim gleichzeitig zwei Departemente –
ner grossen und genauen Leiden- kind «wohlbehütet» in einem be- Finanzausgleich mit den Geberkan- und amtete als Regierungspräsidenschaft: Die 51-Jährige hat sich mit vorzugten Selbstverständnis erzo- tonen in Bern verhandeln muss und tin. Nein, Angst habe sie davor keine
dem Executive MBA an der HSG in gen hat: «Du bist ein Mädchen und die vor der Herausforderung der Un- gehabt. Die Einarbeitung in die
St. Gallen eine ﬁnanzspeziﬁsche du kannst alles».
ternehmenssteuerreform III steht, komplexen Dossiers aber, zusamAusbildung erworben – abends gedürfte die Forderung nach einer men mit der Dreifachbelastung, sei
paukt, als sie noch als Rechtsanwäl- Die Wende zur Demokratin
Unternehmenssteuersenkung zu ei- rückblickend doch einer der schwietin in Chur und Davos tätig war, als Bei den Regierungsratswahlen im nem denkbar schlechten Zeitpunkt rigsten Momente ihrer Politkarriere
Präsidentin der SVP Graubünden ei- 2010 erzielte sie mit 24 623 Stim- kommen. Sie führt das Haushaltsre- gewesen. «Entscheidend ist, dass
ne Zeit der lauten Misstöne meister- men, knapp hinter Martin Schmid, gime rigide, aber ohne zu tief in die man ein gutes Team hat». Das einte und als Grossrätin für den Kreis
schneidenste Erlebnis war der Tod
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Chur amtete. Die Scuolerin aber
ihres Polizeikommandanten Marwurde nach ihrer Wahl in die Regiekus Reinhardt im 2010. «Das wird
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ment für Justiz, Sicherheit und Gechen rückblickend von einer «inne!#
sundheit beordert. Dossiers in den
ren Kraft», mit belastenden SituatioBereichen Gesundheit und Militär
nen umzugehen.
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lagen auf ihrem Tisch – und sie laDie «Primadonna» der Regierung
gen ihr. Sie bekleidet in der Armee
%#
den Rang eines Hauptmanns und ist
Ob in der Asylpolitik, die ist richtig
als Frau von Rolf Andreas Steiner,
restriktiv, oder in der Sache Relangjähriger Chefarzt des Frauenspipower, wo sie die Mehrheitsbeteilitals Fontana, mit dem Gesundheitsgung des Kantons abgeben möchte,
system vertraut. «Mein wichtigster
Janom Steiner politisiert eigenstänSparringspartner in Diskussionen,
dig. Und sie hat Gegenwind: bei der
aber auch ein wichtiger Berater»,
Revision des Personalgesetzes, der
sagt sie über ihren Mann. «Wir sind
Reform des Finanzausgleichs oder
glücklich verheiratet.»
der Gebietsreform. Das scheint sie
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Beharrlichkeit und Konsequenz
A
Sie ist stark im Dialog, das zeigt sich
in den Diskussionen im Parlament.
Das Wort «Zielstrebigkeit» fällt,
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Ist man anderer Meinung, bewenn man sich in der Bündner Politkommt man das zuweilen auch unSzene nach Janom Steiner erkunI).().) >)213 8F"62". 0IG:B
angenehm zu spüren – überall dort,
digt. Auch die Begriffe «Konsequenz
und Beharrlichkeit». Die Finanzmi- das zweitbeste Ergebnis. In den neoliberale Mottenkiste zu greifen. wo sie aufwendige Lösungen erarnisterin hat nicht nur die Finanzen jüngst publizierten Umfrageergeb- Sie hat einen Sinn für staatliche Aus- beitet hat. Das ist nicht Intoleranz,
des Kantons im Griff. «Wenn ich ent- nissen von Demoscope liegt sie in gaben und nutzt nicht jeden Hand- aber ihr Verständnis von Integrität.
Und ja, sie würde wieder in dieschieden habe, ist es wichtig, dass Front für die Regierungsratswahlen lungsspielraum für Steuersenkundie Richtung in aller Konsequenz am 18. Mai. Gute Voraussetzungen, gen aus. Janom Steiner habe durch- sen Zug steigen. «Eveline könnte
beibehalten wird.» Man könne auch um Parteikollege Jon Domenic Paro- aus eine Schnittﬂäche mit dem Frei- wieder mit meiner Unterstützung
einen harten politischen Kurs mit lini unter die Arme zu greifen, der sinn, aber in der Haushaltspolitik rechnen, für mich gab es nur diesen
Anstand vertreten, sagt sie. SP-Präsi- den zweiten BDP-Sitz verteidigen agiere sie zu zögerlich, meint FDP- Weg.» Nun fällt von ihrer Seite ein
dent Jon Pult benutzt das Wort will. Janom Steiner ist der «Vorteil», Fraktionschef Rudolf Kunz auf die Begriff: «Glaubwürdigkeit». Man
«stark», sagt, man wisse bei ihr im- den die BDP in Graubünden hat, um Frage, ob er sie nicht auch gerne in spürt, diese Popularität ist kein Zufall, das ist harte Arbeit. Nicht nur in
mer, woran man sei. Sie sei fair und nicht wie bei den kantonalen Wah- seiner Fraktion hätte.
äusserst komplexen Geschäften, da
könne zuhören. Und das sei trotz in- len in Bern abzustürzen. So schrieb
Die Bündner Fahne gehisst
steckt auch ein Austausch dahinhaltlicher Differenzen eine objekti- jüngst der «Tagesanzeiger».
ve Sichtweise, so Pult. Wie wird JaIhre Politkultur ist eine andere Über ein klassisches, eingemittetes ter – mit der Bevölkerung, mit Genom Steiner subjektiv beurteilt? als die ihres Vorgängers, dem heuti- BDP-Proﬁl verfügt Janom Steiner meinden, mit Parteien. Im Kleinen
«Klar in ihren Aussagen, unkompli- gen FDP-Ständerat Martin Schmid. nicht, sie politisiert klar rechtsbür- wirkt sich hier gross aus, was die
ziert, mit gepﬂegter Ausdruckswei- Als Grossrätin habe Janom Steiner gerlich. Sie bezeichnet sich als heute amtsälteste Regierungsrätin
se, immer mit Anstand und Re- eher den Zürcher Flügel innerhalb «wertkonservativ», wenn es um Tra- auf ihrer Webseite zum Leitspruch
spekt – und sie hat den Draht zum der Bündner SVP vertreten, sagt ein dition und Heimat geht – mit ihrem erhebt: «Eine Politik, die den MenBauarbeiter und zum Professor.» anderer Grossratskollege. «Ziemlich Mann hat sie die Bündner Fahne auf schen in den Mittelpunkt stellt.»
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Wer zu spät kommt, den bestraft nicht immer das
Leben. Lorenzo «Lolo» Schmid, als Gemeindepräsident von Arosa und Verwaltungsratspräsident der Arosa Bergbahnen doppelter
Gastgeber der Gäste am Tourismusforum der
Alpenregionen, verpasste wegen der Umstellung
auf die Sommerzeit die Bahn zum Galadinner auf
dem Weissﬂuhgipfel. So kam der Bergbahnchef in
den Genuss einer nächtlichen Sonderfahrt.

*

Bei den türkischen Kommunalwahlen ist eine
neue, erfolgreiche Kurdenpartei aufgetaucht, sie
heisst BDP!

*

Es war am vergangenen Montagabend: eine
riesige Stellwerkpanne im HB Zürich. Man fühlte
sich an den Titel eines Büchleins des DeutschBündner Stückeschreibers Wolfram Frank erinnert: «kein zug, nirgendwo.»

*

Neu in den Bündner Tourismusrat wurde eine
«Head Operations Amazee Labs» und ein
«Executive Vice President CEO Division Global
Travel Services» gewählt. In welcher Sprache
wird dann eigentlich in diesem Gremium getagt?

*

Anschliessend an die Medienkonferenz, an der
Repower einen Rekordverlust präsentiert hat,
wurden die anwesenden Journalisten und
Repower-Mitarbeiter an einem grosszügigen
Apéro verköstigt. Getreu dem Motto: Wers
nicht hat, hats eben doch.

*

In der Aare seien Piranhas entdeckt worden – so
wollte der WWF seine Anhänger in den April
schicken. Viele Bündner Alpenrhein-Fischer
würden einen ansehnlichen Piranha-Bestand
wohl all den Nullern in der Statistik vorziehen.

*

Auf dem Theaterplatz in Chur kehrt Leben ein.
Doch kaum waren gestern die leuchtgrünen Sitzund Liegegelegenheiten installiert, gab es bereits
die ersten nörgelnden Töne. Von teurem Legospiel
war etwa die Rede. Wenn hier gespielt wird, ist
das Ziel erreicht. Um das ging es ja.

kurz gemeldet
«Bike to Work» Die kantonale Verwaltung beteiligt sich 2014 erneut an der Aktion «Bike to Work»
von Pro Velo Schweiz. Die Regierung hat das Gesundheitsamt mit der Durchführung beauftragt.
Im Rahmen der Aktion werden die Mitarbeitenden
aufgefordert, sich zu verpﬂichten, als Mitglied
eines Viererteams während des Monats Juni an
mindestens der Hälfte der Arbeitstage das Fahrrad
für den Arbeitsweg zu benützen. Möglich ist auch
eine Kombination von öffentlichem Verkehr und
Fahrrad. Bei der letztjährigen Aktion legten 70
Teams der kantonalen Verwaltung mit 271
Teilnehmenden total 32 852 Kilometer zurück.
Schussdistanzen bestimmt In die regierungsrätliche Jagdverordnung sind neu die zulässigen maximalen Schussdistanzen zur Ausübung der Jagd aufgenommen worden. Diese betragen bei Kugelschüssen höchstens 200 Meter und bei Schrotschüssen höchstens 40 Meter. Zudem wird neu auf
Verordnungsstufe festgehalten, dass die Jagd auf
Wasserﬂugwild nur mit einem geprüften Jagdhund und nur mit bleifreiem Schrot ausgeübt werden darf. Die Teilrevision der Jagdverordnung tritt
am 1. Juni 2014 in Kraft.

