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Stimmen nach dem Aus für die Sonderjagd-Initiative

REGION

«Es wurde kaum um
Recht und Unrecht
diskutiert – und das
Wohl des Tieres gar
nicht beachtet.»

«Wir sind froh über
das Ergebnis. Das
erspart uns einen
Abstimmungskampf.»

«Mit der Regie-Jagd
hat das InitiativKomitee ein
veritables Eigentor
geschossen.»

Fortunat Ruffner
Ingenieur-Agronom und Mitglied
des Initiativkomitees

Robert Brunold
Präsident des Bündner kantonalen
Patentjäger-Verbands

Andri Gadient
Ingenieur für Heizungs-, Lüftungsund Klimatechnik

Meine Gemeinde

Mehr unter suedostschweiz.ch/
meineGemeinde
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«Wenn ich dafür mein
Haus verkaufen muss»

DAVOS-SERNEUS

Brand in einer Garage
relativ schnell unter Kontrolle
Am Sonntagabend ist in Davos Sertig kurz vor 17 Uhr in
einer Garage ein Feuer ausgebrochen. Laut Angaben der
Kantonspolizei hatte eine Mitarbeiterin des Hotels «Walserhuus Sertig» den Brand entdeckt. Dank dem Einsatz
von 24 Einsatzkräften konnte verhindert werden, dass das
Feuer auf die angrenzenden Holzhäuser sowie auf das
Hotel übergriff. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die
Brandursache ist noch ungeklärt. (so)

ZIZERS UND ST. MORITZ

Zeugenaufruf wegen
Körperverletzungen

übertroffen». Die nächste
Messe findet 2017 statt. (so)
CHUR

In der Nacht auf Sonntag ist
um 3.30 Uhr ein 23-Jähriger
beim Restaurant «Löwen»
in Zizers durch einen
Schlag auf den Kopf schwer
verletzt worden. Der Täter
flüchtete in Richtung Chur.
Zeugen können sich unter
081 300 68 50 melden. Weiter haben in der Nacht auf
Samstag Unbekannte in
St.Moritz einen 22-Jährigen
zusammengeschlagen. Der
Vorfall ereignete sich gegen
4.30 Uhr in der Fussgängerzone. Zeugen werden aufgerufen, sich bei der Polizei zu
melden (081 837 54 60). (so)

Junger Wolf wird
per GPS überwacht

CHUR

In Davos und Umgebung
wurde letzte Woche in mehrere Hotel- und Gastrobetriebe eingebrochen. Gemäss
der Kantonspolizei sind die
Betriebe «Bolgenplaza», das
«Sporthotel», sowie das
«Lengmatta» betroffen. Insgesamt wurde rund 2000
Franken gestohlen. Die Täter
sind noch unbekannt, die Ermittlungen laufen. (béz)

Die Erwartungen
komplett übertroffen
Die vom 6. bis 8. Februar
stattgefundene Jagd- und Fischereimesse in der Stadthalle Chur hat insgesamt
8500 Besucher angelockt.
Wie die Organisatoren mitteilten, wurden die Erwartungen damit «komplett

Zur besseren Überwachung
des Wolfsrudels am
Calanda hat die Wildhut
kürzlich einen jungen
männlichen Wolf betäubt
und mit einem GPS-Sender
versehen. Laut einer
Mitteilung soll die
Überwachung der Wölfe
helfen, Konflikte zu
verhindern. (so)
DAVOS

Einbrecher suchen
mehrere Hotels heim
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Vor einer proppenvollen Tribüne hat der Grosse Rat die Sonderjagd-Initiative
für ungültig erklärt. Initiant Christian Mathis will den Entscheid weiterziehen.
von Gion-Mattias Durband

P

olitikverdrossenheit? Auf
der Tribüne des Grossen Rates sah es gestern für einmal
anders aus. Der Besucherandrang füllte sämtliche Sitzplätze des Zuschauerbalkons mitsamt
der Treppe restlos. Und die Fronten bei
der Debatte um die Ungültigkeitserklärung der Sonderjagd-Initiative waren
von Anfang an abgesteckt. Mit «Siech»,
«Mafia» und anderen Nettigkeiten
quittierte Voten von Befürwortern der
Ungültigerklärung liessen vermuten,
dass sich in der hinteren Reihe die Sonderjagdgegner niedergelassen hatten.
Nach der Debatte (siehe Artikel rechts)
jemanden zu finden, der ohne vorgemachte Meinung gekommen war –
aussichtslos. Abgesehen von ein paar
Kantischülern – «Für die Zeitung?
Lieber nicht.» – und einen Verwaltungsangestellten, der von Berufes wegen keine Meinung äussern darf.
Von Berufes wegen eine Meinung
hat der in Jägertracht erschienene Ro-

bert Brunold. «Wir hatten auch klipp
und klar den Auftrag aus der Jäger-Basis, die Sonderjagd-Initiative abzulehnen», erklärte der Präsident des Bündner kantonalen Patentjäger-Verbands
(BKPJV). Entsprechend zufrieden zeigte sich der Obersaxner mit der Ungültigkeitserklärung der Initiative durch
den Grossen Rat – auch wenn er damit
gerechnet hat. «Wir sind froh darüber.
Das erspart uns einen Abstimmungskampf.» Ob der grossrätliche Entscheid
nun weitergezogen werde oder nicht:
Beim BKPJV wolle man das Jagdsystem
mit Blick auf das Anliegen der Initianten verbessern, sprich: Die Hochjagdstrecke optimieren, so gut dies möglich
sei. Aber ganz ohne Sonderjagd gehe es
nicht.
Bundesgericht – was es auch koste
Auch Andri Gadient, Jäger und Sonderjäger, war zufrieden mit der Ungültigerklärung der Initiative. «Sie verstösst
klar gegen Bundesgesetz.» Die Initianten hätten die Niederlage im Grossen
Rat auch selbst verschuldet. «Mit der

Regie-Jagd hat das Initiativ-Komitee
ein veritables Eigentor geschossen.»
Enttäuscht zeigte sich naturgemäss
Fortunat Ruffner, Nichtjäger und Mitglied im Komitee gegen die Sonderjagd.
«Es wurde wahnsinnig polemisiert. Es
wurde kaum um Recht und Unrecht
diskutiert – und das Wohl des Tieres
gar nicht beachtet.» Auch seien Tatsachen verdreht worden. Etwa durch Regierungsrat Mario Cavigelli, der die
Diskussion auf die Regie-Jagd brachte,
«die wir nur am Rande als eine Möglichkeit im Gebiet um den Nationalpark herum erwähnt hatten.» Das sei
dann zu Unrecht verallgemeinert worden, sagte der Maienfelder.
Tragisch war das Resultat für Initiant und Grossrat Christian Mathis: Er
hatte bei der Abstimmung den falschen Knopf gedrückt – zeigte sich danach aber kämpferisch. Er werde den
Entscheid wenn nötig bis vor Bundesgericht weiterziehen. «Und wenn ich
dafür mein Haus verkaufen muss.» So
viel werde es dann wohl aber auch
nicht kosten.

Tourismus in Graubünden

Eigenständigkeit als Erfolgsrezept
Pascal Jenny*
über kleine
Aktionen in Zeiten
der Eurokrise

D

er aktuell starke Franken zeigt
es einmal mehr in aller Deutlichkeit, Eigenständigkeit ist
das Fundament von Erfolg. Vor mir
liegt die Logiernächte-Statistik der
Hotellerie Arosa im Januar 2015. Über
alles gesehen, hat der starke Franken
bereits voll durchgeschlagen. Die Zahlen sind ernüchternd. Ich stelle mir jeden Monat eine Hellseher-Aufgabe
und teile für mich selbst die Hotels je
Sterne-Kategorie in eine Rangliste ein.
Aktionen, Kontakte oder auch neue
Ideen, auf welche wir als Tourismusorganisation aufmerksam geworden
sind, fliessen in die Rangliste ein.
Kurzfristige aber auch strategische
Themen. Auch in diesem so herausfordernden Umfeld liefert ein Hotel im
Januar ein Plus von 20 Prozent ab
(und war im Vorjahr nicht etwa

schwach). Ein anderes Haus lieferte
23 Prozent Minus ab. Die Unterschiede sind extrem gross.
Der Januar-Gewinner hat gezielte
Gäste-Mailings an 50+ Gäste verschickt, das Winterwanderangebot in
Arosa angepriesen und dies nach dem
Entscheid der Schweizerischen Nationalbank sogar intensiviert. Spontanbuchungen waren die Folge. Kleine
Aktivitäten, grosse Wirkung. Keine
Tourismusorganisation kann diese
Massnahmen für den einzelnen Leistungsträger übernehmen. Diese Eigenständigkeit trennt die Spreu vom Weizen. In einer Wirtschaftszeitung habe
ich gelesen, dass die Gesamtheit der
Hotels und Restaurants in der Schweiz
mit einem Umsatzrückgang von 3,8
Prozent und einem Gewinnrückgang
von 2,8 Prozent rechnen müssen. Die
Folgen nach dem SNB-Entscheid werden im Artikel auf den Punkt gebracht: Verluste – sowohl von inländischen und ausländischen Kunden –
an die billigere Konkurrenz im Ausland, Spielraum für Produktivitätssteigerungen bleibt klein, Nachteile durch
den Agrarprotektionismus. Man prophezeit uns den Strukturwandel nach

dem Vorbild der Uhrenindustrie. Konzentration auf das wenig preisempfindliche Luxussegment und eine Art
Swatch-Produkt ohne Service für Junge. Eine nachvollziehbare, wenn auch
kaum umsetzbare Feststellung. Aber:
«Ohne Service für Junge?» – das ist
für die alpinen Destinationen der
Holzweg. Die Jungen sind unsere Zukunft. In der aktuellen Gesellschaft
sucht die jüngere Generation das Spezielle. Sie schätzen Aufmerksamkeiten. Aber auch sie suchen Qualität.
Und auch hier liefert ein Hotel in Arosa den Beweis aufs Exempel. 22 Prozent mehr Logiernächte im Januar. Zu
jedem Event ein cooles Angebot, einfach und persönliche Kommunikation
zum Gast. Für mich ist klar, gerade
mit den aktuellen Rahmenbedingungen haben die Beherberger der bekannten Ferienklassiker mit überraschender Eigenständigkeit beim
jungen und älteren Gast gute Chancen. Hingegen ist das Mitschwimmen
mit der Tourismusorganisation ohne
eigene Ideen kein Erfolgsrezept mehr.
* Pascal Jenny ist der Tourismusdirektor
von Arosa.

