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Vor 50 Jahren hat die Churerin Diana Maria de Casutt ihre eigene Ballettschule
gegründet. Seither hat sie an unzähligen Orten im Kanton Tanzunterricht erteilt.
Jetzt, mit 74, ist Schluss. Zeit für einen Blick zurück. Seite 8 Bild: Archiv de Casutt

Ein halbes Jahrhundert lang die klassische Tanzkunst weitergegeben

Gesprächmit der
Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga
überWeihnachten und
Corona-Differenzen
imBundesrat. Inland

Die Schweiz zählt
51000neueKatzen
Seit Coronawerden
Haustiere gekauft wie
noch nie. Fragt sich,
ob die Liebe hält.

Wirtschaft

DemGedächtnis
ist nicht zu trauen
Erinnerungen sind
oft trügerisch – denn
sie verändern sichmit
jedemAbrufen.

Bund «Wochenende»

Bild: Britta Gut

Die erneuten Hoffnungen auf
die Schweizer Gäste
BeiWirtschaftsministerMarcus Caduff und denTouristikern keimt die Erwartung einer gutenWintersaison.

Hans Peter Putzi

Ob der Bündner Wirtschaftsminister
Marcus Caduff, oder die beiden Bran-
chenvertreter Ernst Wyrsch (Hotelle-
riesuisse) undMarc Tischhauser (Gas-
troGraubünden):Alledrei sehen imge-
stoppten Anstieg der Covid-Zahlen
positiveVorzeichen imHinblickaufdie
Wintersaison.Cadufferwähnt zwarauf
Anfrage auch das Szenario eines Lock-

downsund«einernicht stattfindenden
Wintersaison».Doch seineaktuellsten
Beobachtungen lassen ihnnicht primär
sorgen-, sondernhoffnungsvoll aufden
Winter schauen. «Ich mag mich nicht
erinnern, imNovember jemals so viele
Leute in Graubünden gesehen zu ha-
ben», so Caduff gestern. Er sei über-
zeugt, vieledieser Schweizerinnenund
Schweizer auch im Winter wieder in
Graubündenzu sehen.«DieMenschen

wollen hinaus in die Natur, und wenn
sie dies auch im Winter dürfen, kom-
men sie in die Berge», sagt Caduff.

DasGespenstderCovid-Zahlen
Offen ist jedoch, ob die inländischen
Gäste die Lücke der fehlenden auslän-
dischen füllenkönnen.Dochauchdies-
bezüglich zeigen sichTischhauser und
Wyrsch optimistisch. Zentral für die
Erfüllung dieser positiven Zukunfts-

erwartung sind die täglichen Covid-
Fallzahlen inGraubünden.Dieser Tat-
sache sind sich sowohlCaduff als auch
WyrschundTischhauserbewusst. Stei-
gen die Zahlen wieder, könnte die er-
hoffte Herrlichkeit innert wenigen Ta-
genvorbei sein.Cadufferwähntdarum
im Interview die Wichtigkeit der kon-
sequent durchgeführten Schutzmass-
nahmen. Und er tut dies mehrmals
ganz bewusst. Seiten 2/3

Ein Adventskranz
aus vielen Steinen
Chur Churerhält etwas,waseineWelt-
premiere seindürfte: einen riesigenAd-
ventskranz aus Lego. Rund 200 Kilo
wiegen die um die 100000 Teilchen,
welche für die vier Kerzen und dieDe-
korationverbautwerden.DieBaupläne
für den Kranz mussten am Computer
erstellt werden. Der Lego-Advents-
kranz ist eine IdeedesEnde Jahr schei-
denden Stadtrats TomLeibundgut. Zu
stehen kommt er auf denObertorkrei-
sel inderKantonshauptstadt. Leibund-
gut selber legtbeidenBauarbeitenheu-
te und morgen übrigens ebenfalls mit
Hand an. (red) Seite 5

Sollen Geimpfte mehr
dürfen als andere?

Corona Es ist ein heisses Eisen, das
RuthHumbel anfasst: «Schützen Imp-
fungenvorAnsteckungen, kann ichmir
durchaus vorstellen, dass Geimpfte
mehr Freiheiten bekommen», sagt die
AargauerCVP-Nationalrätin. Siedenkt
zumBeispiel anAnnehmlichkeitenwie
Reisen oder den Besuch von Fussball-
spielen, die man Immunen gegen das
Vorweiseneines Immunitätsausweises
gestatten könnte. Die Aussicht auf
einen «Immunitätsausweis» befeuert
aber auch Befürchtungen, ein solches
Instrument könnte diskriminierend
wirken und eine Zweiklassengesell-
schaft schaffen. (red) Seiten 22/23 9 772504 300009
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Talente in der
Gebäudetechnik

gesucht

BMW 118i M Sport Suzuki Vitara 1.4
Compact Top Mini Countryman 4x4 BMW X2 20d xDrive Subaru Levorg 1.6DIT Luxury BMW 530xd Touring Sport
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081 720 45 50
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Helfen ja, aber
doch nicht
so!
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«Weniger kann im Winter auch m
WirtschaftsministerMarcus Caduff schautmit gemischtenGefühlen auf dieWintersaison. Es gelte, unbedingt einen Lockdown zu verhindern, Sch

Interview: Hans Peter Putzi

FürdieBündnerLeitbrancheTourismus
unddamit fürdie ganzeBündnerVolks-
wirtschaft steht in den nächstenMona-
ten viel auf demSpiel. RundDreiviertel
der touristischen Wertschöpfung wird
imWinter erzielt. Um ein Worst-Case-
Szenario fürGraubündenzuverhindern,
muss ein Lockdown in den Wintermo-
naten verhindertwerden.Dieser Tatsa-
che ist sich auch Wirtschaftsminister
Marcus Caduff (CVP) bewusst.

HerrCaduff,die aktuellenArbeits-
losenzahlenentsprechen imMittel
jenender Jahre 2010–2016.Grau-
bündensWirtschaft leidet per Saldo
bishernichtderartmassivunterder
Covid-Pandemiewienoch imMärz
befürchtet.
RegierungsratMarcusCaduff:Dafür sind
zwei Dinge verantwortlich: das erfreu-
liche Sommergeschäft unserer Touris-
muswirtschaft undauchdieMöglichkeit
der Kurzarbeit. Die Arbeitslosenzahlen
werden ohne Kurzarbeitsbezüger aus-
gewiesen. Stünde die Kurzarbeit nicht
zurVerfügung, die Situationwürde sich
viel schlechter präsentieren.
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über ihnen sc
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Wiewill derKantondiese verhin-
dern, sollteGraubünden tatsächlich
währendmehrererWochenwegen
desLockdownsde facto geschlossen
bleiben?
Die Regierung ist der Ansicht, dass in
diesem Fall den regionalwirtschaftlich
bedeutenden Betrieben Unterstützung
gewährt werden müsste. Alle Betriebe
würden jedoch kaum gerettet werden
können.

Welche sindzu retten?
Das sind schwierige Entscheide. Im
Vordergrund stünden aber Betriebe,
an deren Wertschöpfungskette viele
weitere Unternehmen in einer Region
hängen. Gehen solche Betriebe in
Konkurs, ziehen sie in ihrer Region
mit einem Dominoeffekt viele andere
mit.

AngetönthabenSiedieseMöglich-
keit schonEndeOktober.Wieweit
sinddieÜberlegungen IhresDe-
partements zurAusgestaltung
diesesRettungsplans schongedie-
hen?
Wir stehen in der Konzeptphase dieses
sogenannten«PlanB».Wirwollenkeine
Schnellschüsseproduzieren, inweni-

den kann. Auch dieses Szenario bedarf
Vorbereitung.

ZumBeispiel?
Im Oktober und November konnte der
Kanton wie im Sommer viele Gäste be-
grüssen, tendenziell mehr als während
der Vergleichsmonate der Vorjahre. Es
ist daher davon auszugehen, dass ohne
Lockdown im Winter mehr Schweize-
rinnenundSchweizernachGraubünden
kommen als in den letzten Jahren. Ich
denke da an all jene, die in den letzten
Jahren im Ausland Ferien gebucht ha-
ben. Wie bereits erwähnt, gilt es wirk-
lich, die SchutzmassnahmenohneAus-
nahmenzugewährleisten. Primärmitt-
lereundkleinereDestinationenkönnten
mit einem Platzproblem konfrontiert

werden. Wenn aus Grau-

Hotspots und in der Folge von regiona-
len Lockdowns erhöhen. Nicht zu ver-
gessen ist diebeschränkteKapazität der
Spitäler. Die sind bereits ohne Covid-
Patienten im Winter gut ausgelastet.
Eine zusätzlicheübermässigeBelastung
durchCovid-Patientenwärenichtmehr
zu verkraften.

DerBundhat angekündigt, zusam-
menmitdenKantoneneineMilliar-
de fürHärtefälleunterdenBetrie-
benzurVerfügungzu stellen.Es
gehtdaprimärumBranchen im
Kultur-, Event- undReisebereich,
derenGeschäft derzeit vollständig
zusammengebrochen ist.Wieviel
vondieserMilliardewirdnach
Graubündenfliessen?
Rechnenwir damit, dass uns etwa zwei
Prozent zustehen, dürften es zwischen
20 und 22 Millionen Franken sein. Mit
demvorgesehenenVerteilschlüsselwür-
dedavon rund15MillionenausderBun-
des- und sechs bis siebenMillionen aus
der Kantonskasse stammen.

DieHärtefall-Verordnung soll per
1. Dezember inKraft treten, umset-
zenwerden siedieKantone.Die
Verordnung ist abernochnicht

WerdendieGelderA-Fonds-perdu,
mitKreditenoderBürgschaften
gewährt?
DieserEntscheid ist nochnicht gefallen.
Tendenziell erachten wir aufgrund der
Ausgangslage wie die meisten Ost-
schweizer Kantone die A-Fonds-perdu-
Beiträgeals sinnvoll.Damit könnteeine
höhere Verschuldung der bereits stark
betroffenen Unternehmen verhindert
werden.

AbwannkönnendieGelder an
BündnerUnternehmen frühestens
ausgezahltwerden?
Der KantonGraubündenmuss eine ge-
setzliche Basis für die eigenen Beiträge
an diesen Bundesfonds erarbeiten. Im
ordentlichenVerfahrenwäredasGesetz
im besten Fall bis Ende Februar,mögli-
cherweise aber erst im April verfügbar.
Bisdannwärenaber einigederbetroffe-
nen Betriebe zahlungsunfähig. Wollen
wir diesenUnternehmenwirklich rasch
helfen, brauchen wir zwingend eine
rechtliche Grundlage. Diese wollen wir
noch im Dezember in Form einer Not-
verordnung in die Regierung bringen,

ab 1. Januar beginnen
hlungen wären dann
eingegangenen Ge-
bruar denkbar. Die
g ist wichtig, wirwol-
erhindern.
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«AlleBetriebe
würdennicht
gerettetwerden
können.»

«Mit sorgfältiger
wollen
bräuche
rn.»
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tend.Wir wissen schlicht
dieCovid-Fallzahlenund
szahlen der Spitäler ent-
d heute rechnen wir zu-
mit dem Worst Case für
urismus. Gelingt es uns,
auf dem jetzigen Niveau
stabilisieren, bin ich zu-
ies wird uns aber nur ge-
wir alle die Schutzmass-
equent umsetzen.

zweiteWellewieder
evor sie abgeflacht ist,
es fürGraubünden

ste Szenario aus wirt-
cht wäre über die Fest-
über hinaus während
ochen geschlossene

HotelsundRestaurants.
l würden existenziell
ahmen fehlen.

Folgen?
Tälern sichert der
in Grossteil der
und des Wohl-

samteWertschöp-
s Tourismus wür-
all auseinander-
Folgen wären

asch steigende
it.Danachwür-
nzahl der Kon-
en.Mittelfris-
ie Wettbe-
eit des
ukturellen
men. Wei-
en hohen
den und
euerein-
ohes De-
tonsrech-

gen Wochen ist absehbar,
wie das Weihnachts-
geschäftwird. Inso-
fern steht derzeit
die Erarbeitung
der Härtefall-
massnahmen im
Fokus. Bei der
Erarbeitung
eines Rettungs-
plans müssen
nach Möglichkeit
auchdieGemeinden
involviert werden.
Priorität hat jedoch
derzeit die Erarbei-
tung der Grundlagen
zurUmsetzungderBun-
des-Härtefallmassnahmen
sowie die Vorbereitung auf
das Szenario, dass der
Winter statt-
fin-

bünden Bilder von
vielen eng anein-
ander stehen-
den Men-
schen bei
den Berg-
bahnen in
die Welt ge-
sendet wer-
den, wäre
dies nicht
nur kont-
rapro-
duktiv, es
würde
auch die
Gefahr
von
Virus-

genehmigt vomBundesrat.Da sind
magischeFähigkeitengefragt in
ihremDepartement.
WirerwartendenEntscheid seitensdes
Bundes für nächste Woche. Anschlies-
sendmüssenwirdieGrundlagen fürdie
Umsetzung im Kanton schaffen. Dies
beansprucht etwas Zeit. Wir rechnen
damit, Gesuche ab Januar 2021 ent-
gegennehmen und bearbeiten zu kön-
nen.

WelcheUnternehmenwerdendiese
Hilfenerhalten?
Für eine detaillierte Antwort fehlt der-
zeit der Entscheid des Bundesrates.
WahrscheinlicheKriterien sind:Eskom-
mennurUnternehmen inFrage, die zu-
kunftsfähig sind, vor der Krise gesund
waren und rentabel wirtschaften konn-

ten. Als Härtefall qualifiziert sich
nur, wer gegenüber den

Vorjahren eine
Umsatzeinbus-
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destens
40Prozent
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kann.
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Bild: Olivia Aebli-Item



3

Samstag, 21. November 2020 Region

INSERAT

h mehr sein»
hutzmassnahmen seien wichtiger als Rekordzahlen.

Ein Wintertanz auf dem Vulkan
Die Stabilisation der Covid-Zahlen weckt in der Tourismusbranche Hoffnung. 
Doch die Situation ist fragil und die Unsicherheit allgegenwärtig.

Bis Ende Oktober kannten die Covid-
Fallzahlen in Graubünden über Tage 
nur eine Richtung: steil nach oben. Seit 
drei Wochen stabilisieren sie sich dort 
oben, ohne bisher das Gesundheitssys-
tem an den Rand des Zusammenbruchs 
zu bringen. Es ist eine Situation, die bei 
Touristikern sowohl Zuversicht weckt, 
wie Unsicherheit schürt. Dies bestäti-
gen sowohl Ernst Wyrsch, Präsident 
von Hotelleriesuisse Graubünden, als 
auch Marc Tischhauser, Geschäftsfüh-
rer von Gastro Graubünden. 

Tischhauser spricht die unplanba-
ren nächsten Wochen an, «welche die 
Gastgeber stark fordern. Die Betriebe 
müssen grösstmögliche Flexibilität er-
reichen, gleichzeitig die Mitarbeiter be-
züglich der Schutzkonzepte schulen 
und die Konzepte auch konsequent um-
setzen.» Dass sich ein Ischgl-Effekt, 
eine dutzendfache Virusübertragung in 
einem einzigen Haus, niemand leisten 
kann, hebt auch Wyrsch hervor.

Doch die Angst vor Virus-Hotspots 
ist nicht der einzige Grund, warum dem 
Bündner Tourismus ein Wintertanz auf 
einem aktiven Vulkan bevorsteht. Die 

ausländischen Gäste dürften Graubün-
den wegen der Covid-Pandemie gross-
mehrheitlich fernbleiben. Damit fehlen 
alleine in den Hotels rund eine Million 
Übernachtungen. Zwar können die 
Destinationen auf Schweizer Gäste hof-
fen, die früher ihre Winterauszeit im 
Ausland verbrachten. Doch Winterfe-
rien sind erstens kostspieliger als Som-
merferien. Und zweitens fährt längst 
nicht mehr die gesamte Schweizer Ein-
wohnerschaft Ski oder Snowboard.

Last-Minute-Run auf die Berge?
Werden die fehlenden ausländischen 
Gäste wie im Sommer in vielen Orten 
durch Schweizer ersetzt? «Graubünden 
wird es besser als jeder anderen Schwei-
zer Region gelingen, das Loch mit in-
ländischen Gästen zu kompensieren», 
prophezeit Wyrsch. Sofern die Gesund-
heitssituation im jetzigen Rahmen sta-
bil bleibe und keine Meldungen von 
Hotspot-Destinationen den Kanton 
verlassen würden, rechnet Wyrsch mit 
einer inländischen Kompensation von 
bis zu 90 Prozent. Tischhauser macht 
dazu regionale Unterschiede geltend. 

«Regionen, die stark auf ausländische 
Gäste, Kongress- und Eventtourismus 
fokussiert sind, werden das Loch nicht 
mit Schweizer füllen können», sagt er. 
Damit spricht er Destinationen wie Da-
vos oder das Oberengadin an. In ande-
ren Destinationen erwartet er eine ähn-
lich erfreulich hohe Nachfrage wie im 
Sommer. «Auch wenn nicht alle Skifah-
ren, in den Bergen lässt sich trotzdem 
die Sonne geniessen und die Natur er-
leben», so seine Begründung.

Allerdings müssen die Gastgeber 
Geduld zeigen. Die Hoteliers weisen 
derzeit laut Wyrsch durchschnittlich 
einen um 45  bis 50 Prozent tieferen Bu-
chungsstand als im Vorjahr aus. Nur 
wenige Gäste seien bereit, mehr als 
einen Monat im Voraus zu buchen. 
Grund zum Trübsal blasen sei dies aber 
nicht. Sofern die Fallzahlen nicht stei-
gen, erwartet Wyrsch einen starken 
Last-Minute-Run auf die Bündner Ho-
tels und Berge. Oder wie es Tischhau-
ser sagt: ein noch kurzfristigeres Bu-
chungsverhalten als die letzten Jahre.

Hans Peter Putzi

Wir haben eine qualifizierte Prüfung der 
Kreditwürdigkeit der gesuchstellenden 
Unternehmen durch die Banken und ein 
externes Treuhandbüro durchführen 
lassen. Daher gehen wir tatsächlich da-
von aus, dass die Gelder mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit zurückgezahlt wer-
den.

Damit musste der Kanton bisher aus 
dem Bereich Volkswirtschaft erst 
eine einzige Million aufwenden, die 
direkt an einzelne Unternehmen 
geflossen sind. Da bleibt Spielraum 
für weitere Hilfen, falls nötig.
Ja, wobei ich zumindest mit einem  
kleinen Ausfall aus den oben erwähnten 
Bürgschaftsverpflichtungen rechne. 
Weitere Unterstützung wurde im Sinne 
von Impulsmassnahmen gesprochen. Es 
sind zum Beispiel zusätzliche Gelder  
für Werbemassnahmen an Graubünden 
Ferien geflossen. Auch andere Branchen 
wie der private und öffentliche Verkehr, 
also Bergbahnen und Rhätische Bahn, 
wurden zusätzlich im Umfang von rund 
drei Millionen Franken unterstützt. 

Weitere rund 75 Millionen sind 
ausserhalb der Wirtschaft zu Be- 
wältigung der Pandemie aufgewen-
det worden. Der grösste Betrag 
davon an die Spitäler. Somit kostet 
die Pandemie den Kanton bisher 
höchstens 80 Millionen Franken. 
Gleichzeitig verfügt er über freie 
Reserven von über 530 Millionen. 
Noch nagen wir also nicht  
am Hungertuch und auch die  
Bewältigung der zweiten Welle 

muss uns nicht schlaflose Nächte 
bereiten.
Der Kanton Graubünden ist in der Tat in 
der komfortablen Lage, über Reserven 
zu verfügen. Sollte aber wider Erwarten 
der vorab geschilderte Worst Case mit 
Szenario B eintreffen, dann gehe ich von 
einem weiteren zusätzlich nötigen ho-
hen Millionenbetrag aus. Denn nur mit 
einem massiven Einsatz von Finanzmit-
teln lassen sich systemrelevante Unter-
nehmen wie Bergbahnen und grössere 

Hotels retten. Ein Rettungsplan dieser 
Grössenordnung bedingt die Involvie-
rung des Grossen Rates. Um diesen 
Worts Case zu verhindern, appelliert die 
Regierung an die Unternehmen, die 
Schutzmassnahmen ohne jegliche Ab-
striche für eine möglicherweise bessere 
Wirtschaftlichkeit konsequent umzu-
setzen. Einen Rekordwinter werden wir 
dann zwar nicht erleben. Aber lieber 
kein touristischer Rekordwinter, als gar 
kein touristischer Winter und ein über-
fordertes Gesundheitssystem. Weniger 
kann mehr sein. Sowohl beim Anstehen 
an der Bahn, als auch im Berggasthaus 
an den Tischen.

Aktive Fälle im Kanton Graubünden

Total Hospitalisierungen im Kanton Graubünden

Q
ue

lle
: K

an
to

n 
G

ra
ub

ün
d

en
, G

ra
fik

: S
üd

o
st

sc
hw

ei
z

700

600

500

400

300

200

100

0

März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

19.11.2020

579
(+25 zum Vortag)

464

63

660

87

66

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

19.11.2020

58
(+2 zum Vortag)«Schutzmass-  

nahmen sind  
ohne Abstriche  
einzuhalten.»

Wenig Interesse an kantonalen Bürgschaften und Härtefall-Fonds

Die Bündner Regierung schnürte im letz-
ten Frühling ein Hilfspaket für die ein-
heimischen Unternehmen. Unter ande-
rem sprach sie einen Bürgschaftskredit 
von 80 Millionen Franken und errichtete 
einen kantonalen Härtefallfonds in der 
Höhe von zehn Millionen Franken. Ge-
suche um Bürgschaften sind gemäss 
Wirtschaftsminister Marcus Caduff seit 
Ende September nicht mehr möglich. 
Der Ende Mai beschlossene Härtefall-
fonds wurde zwei Mal verlängert. Anträge 
konnten bis 18.  Oktober eingereicht wer-
den. 

Caduff orientierte gestern auf Anfra-
ge über die eingegangenen Gesuche 
und gesprochenen Summen. Für einen 
A-Fonds-perdu-Beitrag aus dem Härte-
fallfonds gingen 127 Gesuche ein. Davon 
hiess das Wirtschaftsdepartement 60 
gut, 35 wies es ab. Der Rest ist derzeit 

noch in Bearbeitung. Bisher wurden 
846 000 Franken gesprochen. 94 000 
Franken wurden für den Vollzug, also die 
Prüfung der Gesuche, aufgewendet. Ca-
duff rechnet damit, dass nach Beendi-
gung aller Prüfungen die Kantonskasse 
mit einer Summe von knapp über einer 
Million Franken belastet werden wird.

Anträge um Bürgschaften – die wur-
den ergänzend zu bereits bezogenen 
Bundesbürgschaften angeboten – gin-
gen nur 44 ein. Bewilligt wurden 28 Ge-
suche mit einer Totalsumme von 12,4  Mil-
lionen. Abgelehnt wurden 16 Anträge mit 
einer Gesamtsumme von 1,5 Millionen 
Franken. Bereits wieder aus der Bürg-
schaftsverpflichtung entlassen ist der 
Kanton für einen Betrag von 2,17 Millio-
nen. Die Schuldner dieser Summe haben 
das bei Finanzinstituten bezogene Geld 
bereits wieder zurückgezahlt. (hape)
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AHV, Pensionskassen, KMU
und Nationalbank schwächen?
NEIN! Jetzt abstimmen!
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