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Weihnachten 
ohne Feier
Die Gastrobranche leidet ganz beson-
ders unter der Coronakrise. Kaum ist 
ein Problem einigermassen behoben, 
folgt das nächste.  Beispiel Weihnachts-
essen: Wegen steigender Fallzahlen 
verzichten viele Firmen auf den tradi-
tionellen Anlass. Und das wiederum 
hat zur Folge, dass beliebte Lokalitäten 
wie der Saal des Churer Restaurants 
«Marsöl» nicht gebucht werden. Sie 
hätten es mit reihenweise Absagen zu 
tun, bestätigt das «Marsöl». Die Misere 
der Gastrobranche lässt auch CVP-Na-
tionalrat Martin Candinas nicht kalt. 
Mit einer Interpellation will er vom 
Bundesrat wissen, wie er für die Bran-
che gewisse Erleichterungen schaffen 
könnte. (sot/hap)  REGION SEITE 3

Davos muss 
länger warten
Dass die Weltcupsaison 2020/21 für die 
Skifahrerinnen und Skifahrer anders 
aussehen würde als gewohnt, war zu 
erwarten gewesen. Bekannt war bisher, 
dass der Abstecher für die Speedfahrer 
nach Nordamerika entfallen wird. Nun 
haben der Weltverband und Swiss-Ski 
weitere Änderungen mitgeteilt – teils 
mit Folgen für die Schweiz und insbe-
sondere den Kanton Graubünden. So 
findet beispielsweise die Premiere des 
Parallel-Events in Davos nicht im kom-
menden Winter statt, sondern wird ins 
Jahr 2022 verschoben. Freuen darf sich 
hingegen Adelboden. Am Chuenisbär-
gli soll ein zweiter Riesenslalom ausge-
tragen werden. Keine Änderungen sind 
für das Weltcupfinale in Lenzerheide 
angedacht. (sas)  SPORT SEITE 18

Covid-Gesetz 
auf Zielgerade
Selbstständigerwerbende sollen auch 
dann Anspruch auf Erwerbsausfallent-
schädigung haben, wenn sie ihre Tätig-
keit wegen der Coronakrise bloss ein-
schränken müssen. Der Ständerat ist 
gestern auf seinen ursprünglichen Ent-
scheid zurückgekommen. Bisher ver-
langte die kleine Kammer einen Unter-
bruch der Tätigkeit. Nachdem sich der 
Nationalrat am Dienstag jedoch still-
schweigend für eine Unterstützung für 
eingeschränkte Selbstständige ausge-
sprochen hatte, lenkte der Ständerat 
bei seiner zweiten Beratung des Covid-
19-Gesetzes ein. Bei den Details gehen 
die Meinungen noch auseinander. Der 
Nationalrat wird sich nun bereits heu-
te ein drittes Mal über die Vorlage beu-
gen. (sda)  NACHRICHTEN SEITE 15

Bergwaldprojekt muss 
Freiwillige abziehen 
Die Stiftung Bergwaldprojekt empfiehlt offiziell ein Nein zum revidierten  
Jagdgesetz. Das wird ihr nun in der Arbeit vor Ort zum Verhängnis.

von Jano Felice Pajarola

D er Abstimmungskampf 
um das revidierte Jagd-
gesetz hat Folgen für die 
Arbeit der in Trin behei-
mateten Stiftung Berg-

waldprojekt. Weil sich die Stiftung im 
Interesse des Schutzwalds für ein 
Nein zum umstrittenen Gesetz stark-
macht, muss sie ihre langjährige Tä-
tigkeit in der Val Medel per Ende Wo-
che einstellen. Die Bewirtschafter, auf 
deren Landwirtschaftsland noch bis 
Mitte Oktober Entbuschungseinsätze 
mit Freiwilligen geplant gewesen wä-
ren, haben die Kooperation mit dem 
Bergwaldprojekt offenbar unerwartet 
aufgekündigt. 

Divergierende Haltung zum Wolf
Schuld daran ist letztlich die divergie-
rende Einstellung zur Wolfspräsenz. 
Die Stiftung betont, der Wolf unter-

stütze durch seinen regulierenden 
Einfluss auf den Wildbestand mass-
geblich die Verjüngung des Schutz-
walds im Gebirge – was der Haltung 
vieler Landwirte und nicht zuletzt der 
Kleinviehhalter unter ihnen diamet-
ral widerspricht. 

Die Verantwortlichen des Berg-
waldprojekts sehen sich nun gezwun-
gen, bis morgen Freitag das Feld in der 
Val Medel zu räumen. Die Gemeinde 
Medel/Lucmagn bedauert das – an-

ders als im nahen Lugnez, wo die Ge-
meinde Lumnezia selbst im August 
ebenfalls die Kooperation mit der Stif-
tung aus Trin sistiert hat. Auch dort 
wurde die Nein-Parole des Bergwald-
projekts zum Jagdgesetz als Grund für 
die Massnahme angeführt. 

Ausgerechnet im Gedenkjahr 
Der Einsatzabbruch in der Val Medel 
kommt für die Stiftung ausgerechnet 
in einem runden Gedenkjahr: Vor ge-
nau 30 Jahren hat Orkan Vivian gros-
se Teile des Schutzwalds von Curaglia 
zerstört, und ebenfalls 30 Jahre lang 
haben die Freiwilligen des Bergwald-
projekts danach Tausende von Arbeits-
stunden in den Wiederaufbau dieses 
Waldes gesteckt. Auch die Ziegenalp 
Puzzetta bei Fuorns hat von der tat-
kräftigen Unterstützung der Freiwilli-
gen aus den Reihen des Bergwaldpro-
jekts profitiert.  KOMMENTAR SEITE 2

  BERICHT SEITE 5

Schloss Zizers wird neu belebt
Exklusives Stockwerkeigentum: Das ehemalige St. Johannesstift in Zizers wird 
saniert und in 25 Wohnungen aufgeteilt. Die Gemeindeverwaltung soll ins Parterre 
ziehen. Im Schlossbungert wollen die Investoren neu bauen.   REGION SEITE 7
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KULTUR
Vom FBI überwacht 
und verunglimpft: 
Kristen Stewart zeigt 
eindrücklich, was den 
Filmstar Jean Seberg  
in die Verzweiflung 
getrieben hat. SEITE 14

NACHRICHTEN 
Mehr Schutz: 
Bundesgericht erlaubt 
Initiative zur Forderung 
nach «körperlicher und 
geistiger Unversehrtheit» 
von Affen. SEITE 16

SPORT
Vom Feld ins Büro: 
Philippe Senderos nimmt 
die Fussballsaison in der 
Schweiz in neuer Rolle in 
Angriff – als Sportchef 
von Servette. SEITE 19
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Geplant waren 
Entbuschungen,  
die Bewirtschafter 
des Lands haben 
die Kooperation 
aber unerwartet 
aufgekündigt.
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«Für a Stadt,

woma gära wohnt.»
LISTE 1
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Weihnachtsgeschäft wackelt
In den letzten Wochen sind die Corona-Fallzahlen wieder angestiegen. Viele Firmen verzichten  
deshalb auf grössere Anlässe. Das bedroht auch das Weihnachtsgeschäft der Gastronomie.

von Tobias Soraperra

In vielen Betrieben gehört es 
zur Tradition, in der Weih-
nachtszeit grössere Firmen-
anlässe durchzuführen. In 
Zeiten der Corona-Pande-

mie ist das Feiern in grösseren 
Gruppen allerdings schwierig – 
wenn nicht gar gesetzlich ver-
boten.

Gerade in grösseren Betrieben 
stellt sich die Frage, ob man diese 
Anlässe wegen Corona überhaupt 
durchführen kann. Die meisten 
der von der «Südostschweiz» ange-
fragten Unternehmen betonen, 
den Anlass zumindest nicht im 
üblichen Rahmen durchzuführen. 
Besonders die stetig neuen Coro-
na-Schutzmassnahmen machen 
dabei eine langfristige Planung, 
welche für einen Anlass in grösse-
rem Rahmen notwendig sind, 
schwierig.

Das Bündner Energieunterneh-
men Repower beispielsweise ver-
zichtet auf eine grössere Weih-
nachtsfeier, wie Thomas Grond, 
Leiter der Medienstelle, erklärt. 
«Das Ziel des Anlasses, ein gemüt-
liches Beisammensein, lässt sich 
unter den gegebenen Umständen 
nicht erfüllen.» Grundsätzlich ver-

suche man, auch im Alltag die  
Anweisungen des Bundesamts für 
Gesundheit umzusetzen und  
die Mitarbeiter entsprechend zu 
sensibilisieren. 

Bei Somedia hält man sich, was 
die Durchführung einer Weih-
nachtsfeier angeht, noch bedeckt – 
auch wenn CEO Thomas Kundert 
betont, dass man auf jeden Fall 
einen Anlass durchführen werde. 
Die Frage sei nur, wann und in wel-
cher Form. «Momentan ist die La-
ge noch zu unsicher.» Man werde 
abwarten, wie sich die Situation 
weiterentwickle. «Schlussendlich 
tragen wir als Unternehmen auch 
Verantwortung für unsere Mit-
arbeiter», so Kundert.

Grosse Zusammenkünfte ver-
sucht man auch bei der Kranken-
versicherung ÖKK zu vermeiden, 
wie Kommunikationsberater Reto 
Frick bestätigt.

Gastronomie braucht Lösungen
Dass viele Unternehmen auf ihre 
Anlässe verzichten, wirkt sich folg-
lich auch auf die Gastrobranche 
aus. Der Branchenverband Gastro 
Graubünden sucht derzeit Lösun-
gen für die Gastrobetriebe des 
Kantons. «Wir haben bereits eini-
ges in petto», wie Präsident Franz 

Sepp Caluori bestätigt. So arbeite 
man derzeit an einem digitalen 
Reservierungssystem, mit dem 
man die Gäste besser kanalisieren 
könne. «Durch diese Staffelung 
schafft man auch mit weniger 
Plätzen die gleiche Kapazität.»

Zudem sollen beim Gastrono-
miepersonal bei leichten Sympto-
men wie im medizinischen Be-
reich Schnelltests durchgeführt 
werden, damit der Betrieb besser 
aufrechterhalten werden kann. 
«Nach einem Schnelltest kann das 
Personal mit Mundschutz weiter-
arbeiten und erhält innerhalb von 
24 Stunden das Ergebnis», sagt Ca-
luori. Ausserdem sollen in diesem 
Winter auch Plätze im Freien ge-

nutzt werden, um die Kapazitäten 
zu kompensieren, die im Innen-
bereich fehlen. Mit aufgestellten 
Heizstrahlern, die für eine ange-
nehme Temperatur sorgen, lassen 
sich laut Caluori die Winter mo-
nate besser überbrücken. 

Viele Unklarheiten
In den Bündner Gastronomie-
betrieben selber wird die Lage 
unterschiedlich eingeschätzt. Viele 
Weihnachtsanlässe wurden be-
reits abgesagt. Die Betreiber der 
«Alphütta» in Chur haben sich 
deshalb entschlossen, ihre Hütte 
diesen Winter nur in Flims auf-
zustellen. Wie Betreiber Dominik 
Huber erklärt, lebt der Standort 
Chur von den Weihnachtsanläs-
sen, und für vier Wochen benötigt 
man eine komplette Auslastung. 
Ansonsten sei der Betrieb un ren-
tabel.

Auch im Churer «Marsöl» be-
stätigt man, dass Weihnachts-
anlässe reihenweise abgesagt wer-
den, wie die administrative Leite-
rin Nicole Utzinger erläutert – 
auch wenn die vergangenen Mo-
nate gezeigt hätten, dass die Leute 
bei geöffneter Terrasse und opti-
malem Wetter durchaus zu einem 
Besuch bereit seien.

Unsicherheit: Viele Restaurants könnten im Dezember wegen abgesagter Weihnachtsanlässe leer bleiben.  Bild Pixbay

Ausnahmen für Gastro-Branche
Gastro Graubünden will die aktuelle Verfahrenspraxis bei Verdacht auf Corona ändern.   
Nationalrat Martin Candinas steht dem Branchenverband bei und hat beim Bundesrat nachgefragt.

von Pierina Hassler

Für Marc Tischhauser und Franz 
Sepp Caluori ist das aktuelle Vor-
gehen des Bundesamtes für Ge-
sundheit (BAG) wenig praxisnah. 
Sowohl der Geschäftsführer von 
Gastro Graubünden als auch des-
sen Präsident können nachvollzie-
hen, weshalb sich das BAG nicht 
beweglicher zeigt. Aktuell müssen 
alle Personen, die beispielsweise  
in einem Restaurant arbeiten, da-
heim bleiben, wenn sie Symptome 
zeigen. Für Tischhauser und CVP-
Grossrat Caluori ist klar: Sind die-
se Symptome schwer, gilt es, das 
Bett zu hüten. «Aber bei einem 

leichten Halskratzen darf diese 
Weisung nicht gelten, die Leute 
sollen dann mit Maske weiter-
arbeiten dürfen», so Tischhauser. 
«Sonst stehen wir vor unlösbaren 
Problemen.» Für touristische Leis-

tungsträger ist das existenz gefähr-
dend.» 

Senkung der Isolationsdauer
Dies sieht auch CVP-Nationalrat 
Martin Candinas so. Die Wirtschaft 
brauche praxistaugliche Lösungen, 
sagt er. Leichte Krankheitssympto-
me seien vor der Coronakrise kein 
Grund gewesen, das öffentliche Le-
ben und die Arbeit zu meiden. 
Gestern reichte er deshalb zuhan-
den des Bundesrats eine Inter-
pellation zum Thema ein. «Gerade 
für das Gastgewerbe, den Touris-
mus und generell dort, wo Home-
office keine Option ist, bedeutet 
dies ein faktisches Berufsausfüh-

rungsverbot», schreibt der CVP-
Nationalrat in seiner Anfrage. 
«Beim Gesundheitspersonal sind 
Ausnahmen bereits Realität, im 
Tourismus und Gastgewerbe wä-
ren diese sogar überlebenswich-
tig.» 

Candinas stellte dem Bundesrat 
acht Fragen. Unter anderem, was 
dieser unternimmt, damit Covid-
19-Testresultate noch am gleichen 
Tag oder spätestens am nächsten 
Morgen vorliegen. Oder ob die Sen-
kung der Isolation auf fünf Tage 
möglich ist. «Es ist wichtig und  
wir sind dankbar, dass sich Candi-
nas für die Branche einsetzt», sagt 
Tischhauser.

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/miniregion

AROSA 

Pascal Jenny zum Präsidenten  
von Arosa Tourismus gewählt

Nach 13 Jahren als Tourismus-
direktor von Arosa wechselt Pascal 
Jenny von der operativen auf die 
strategische Ebene. Der 46-Jährige 
übernimmt ab kommendem  
Frühjahr das Präsidium von Arosa 

Tourismus. Jenny wurde am Dienstag an der  
Generalversammlung «mit dem Maximum der mög-
lichen Stimmen» zum Nachfolger des langjährigen 
Präsidenten Christian Menet gewählt, wie es in einer 
Mitteilung heisst. Als Direktor leitet Jenny die Ge-
schäfte von Arosa Tourismus noch bis Ende April 
2021. Anschliessend übernimmt er laut Mitteilung 
das Präsidium und arbeitet mit einem strategischen 
Teilmandat für die Tourismusorganisation.  
Zudem wird er auch selbstständig neuen  
beruflichen Tätigkeiten nachgehen. (red)

PONTRESINA  

Motorradfahrer zieht sich  
bei Sturz Verletzungen zu
Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am späteren 
Dienstagnachmittag auf der Berninastrasse gestürzt. 
Dabei verletzte er sich mittelschwer, wie die Kan-
tonspolizei in einer Mitteilung von gestern schreibt. 
Der Motorradfahrer aus Italien war kurz nach  
16.50 Uhr von Pontresina kommend über die Haupt-
strasse H29 in Richtung Bernina Hospiz unterwegs. 
Nach der Talstation Lagalb geriet das Motorrad in 
einer Linkskurve rechts neben die Fahrbahn und 
verliess die Strasse. Dabei stürzten Lenker und  
Motorrad eine Böschung hinunter und blieben nach 
rund 30 Metern unter einem Hochspannungsmast 
liegen. Der 47-Jährige wurde ins Spital nach 
Samedan überführt. (red)

UNTERVAZ 

53-Jähriger verletzt sich  
bei Überschlag mit Quad

Ein Mann hat sich am Dienstag auf einem Feldweg 
in Untervaz beim Überschlag seines vierrädrigen 
Kleinmotorfahrzeugs verletzt. Der 53-jährige Lenker 
war beim Selbstunfall vom Quad katapultiert wor-
den, wie die Kantonspolizei Graubünden gestern 
mitteilte. Mit unbestimmten Verletzungen wurde 
der Mann durch die Rettung Chur ins Kantonsspital 
überführt. Der genaue Unfallhergang wird durch  
die Kantonspolizei abgeklärt.  (red)

DOMAT/EMS 

Gleich mehrere Einbrüche
In der Nacht auf gestern sind in Domat/Ems gleich 
mehrere Einbruchdiebstähle verübt worden. Die un-
bekannte Täterschaft brach neun Mal in die Räum-
lichkeiten von Geschäftsbetrieben ein, weitere vier 
Mal blieb es beim Versuch, wie die Kantonspolizei 
mitteilte. Die Unbekannten entwendeten Bargeld  
im Wert von mehr als 2000 Franken und richteten 
grossen Sachschaden an. Die Kantonspolizei bittet 
die Bevölkerung, verdächtige Feststellungen über  
die Telefonnummer 117 zu melden. (red)
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«Aber bei  
einem leichten 
Halskratzen darf 
diese Weisung 
nicht gelten.»
Marc Tischhauser  
Gastro Graubünden

«Durch Staffelung 
schafft man  
auch mit  
weniger Plätzen 
die gleiche 
Kapazität.»
Franz Sepp Caluori   
Präsident Gastro Graubünden


