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Die Restaurants
bleiben geschlossen
Aneiner gestrigen ausserordentlichen Sitzung zum
Coronavirus beschloss der Bundesrat einzig, bei
dengeltendenBestimmungenabSamstagschweiz-
weit keineAusnahmenmehrzuzulassen.Erverord-
nete, dass Restaurants sowie Kultur-, Sport- und
Freizeitbetriebe ab dem 9.Januar in der ganzen
Schweiz geschlossen bleiben müssen. Damit ist es
den Kantonen nicht mehr möglich, bei günstiger
epidemiologischer Lage die Schliessungen zu lo-
ckern. Der Bundesrat will mit diesem Beschluss
einen möglichen Einkaufs- und Gastrotourismus
zwischendenKantonenverhindernunddieAkzep-
tanz der Massnahmen stärken. Ausserdem will die
Landesregierung den definitiven Entscheid darü-
ber nach der Konsultation der Kantone an seiner
Sitzung vom kommenden Mittwoch fällen, wie
Gesundheitsminister Alain Berset gestern vor den
Medien ausführte.

Weiter muss sich die Schweizer Bevölkerung
wohl auf eine mögliche drastische Verschärfung
der Massnahmen ähnlich wie im Lockdown im
Frühling 2020 einstellen: Der Bundesrat will mit
einer Konsultation bei den Kantonen mehrere zu-
sätzliche Massnahmen vorbereiten, um diese im
Notfall rasch anordnen zu können.Nicht zu den ge-
planten Massnahmen gehört die Schliessung der
Primarschulen. Es gebe bessere Massnahmen, die
zu bevorzugen seien, bevorman Schulen schliesse,
so Berset weiter. (SDA)
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Wölfe dürfen nicht
dezimiert werden
CHUR/BERN Der Bund hat ein Ab-
schussgesuch Graubündens zur be-
fristeten Regulierung von Wölfen
abgelehnt. Das Rudel am Piz Beve-
rin hätte dezimiert werden sollen.
Nach Angaben des Amtes für Jagd
und Fischerei von gestern gaben
zwei Ereignisse den Ausschlag für
dasGesuch: einerseitsderRiss eines
Kalbes auf der Alp Nera am Scham-
serberg, andererseits die Tötung
eines Esels auf der Alp Durnan in
Andeer. Diese Angriffe seien eine
neue Dimension in der konflikt-
bringenden Entwicklung des Ru-
dels. Doch der Bund lehnte das Ge-
such ab. Er sei zum Schluss gekom-
men, dass dies noch keinen grossen
Schaden gemäss eidgenössischer
Jagdgesetzgebungdarstelle. Das ge-
rissene Kalb werde vom Bund als
Weidegeburt beurteilt und deshalb
zumZeitpunkt desWolfsangriffs als
ungeschützt angesehen. (SDA)
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Gasser zieht sich
als Grossrat zurück
CHUR Einer der populärsten Bünd-
ner Politiker verlässt die parlamen-
tarische Bühne. Der 68-jährige Jo-
siasGasser,MitbegründerderGrün-
liberalen, tritt in der Februar-Ses-
sion des Grossen Rates zurück. Pri-
vate und berufliche Gründe hätten
Gasser dazu bewogen, das Mandat
niederzulegen, teilte die Partei ges-
tern mit. Der erste grünliberale Na-
tionalrat (2011–2015) des Kantons
will künftig kürzertreten und sich
auf das Mandat als Verwaltungs-
ratspräsident seinesUnternehmens
konzentrieren. Zudemwill er priva-
te Projekte vorantreiben. (SDA)
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Demokraten kon-
trollieren US-Senat
ATLANTA Die Demokraten des
künftigen US-Präsidenten Joe Bi-
den haben sich Prognosen von US-
Medien zufolge mit Siegen bei zwei
Stichwahlen im Bundesstaat Geor-
gia die Kontrolle im US-Senat gesi-
chert. Der demokratische Kandidat
JonOssoff setzte sichgegendenbis-
herigen republikanischen Amtsin-
haber David Perdue durch, wie die
Sender NBC, CBS sowie die Nach-
richtenagenturAPamMittwoch be-
richteten. Zuvor war der Demokrat
Raphael Warnock bereits zum Sie-
ger im Rennen gegen die republika-
nische Noch-Senatorin Kelly Loeff-
ler ausgerufenworden. (SDA)
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Erneut kein «Engadiner»
Der Engadin Skimarathon kann imMärz zum zweiten Mal in Folge nicht gestartet werden.

Trotzdem ist der Fortbestand des Langlaufklassikers nicht gefährdet.

▸ JOHANNES KAUFMANN

Der Engadin Skimarathon war im
März 2020 der erste grosse Schwei-
zer Sportanlass, der den Corona-
Massnahmen zum Opfer fiel. Nun
müssendieOrganisatorenzweiMo-
nate vor der am 14.März geplanten
53.Edition des Langlaufklassikers
über 42 Kilometer von Maloja nach
S-chanf erneut das Handtuch wer-
fen. «Aufgrund der aktuellen Lage
und der fehlenden Hoffnung auf

eine schnelle Veränderung sehen
wir keine Chance, denAnlass in sei-
ner traditionellen Form durchzu-
führen», sagt Geschäftsführer Men-
duri Kasper. Etwaige Alternativen
wurden geprüft – und wieder ver-
worfen. Eventuell kann zumindest
das Rennen der Profiläufer gerettet
werden.

Die abermalige Absage ist ein
Schlag ins Gesicht für die Organisa-
toren. In seiner Existenz gefährdet
ist der Anlass laut Kasper jedoch

nicht. Mittels Kurzarbeit bei einem
Grossteil der Organisation, in Aus-
sicht gestellter Bundesgelder sowie
Rückstellungen können die finan-
ziellen Folgen entscheidend abge-
schwächt werden. Wird die Pande-
mie eingedämmt, steht einer Aus-
gabe im März 2022 nichts im Weg.
Trotzdem bleibt ein massiver Flur-
schaden – nicht zuletzt auch für die
Tourismusregion Engadin.
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Wieder nichts:Die breiteMassemuss auf den Langlauf-Grossevent verzichten. (FOTO KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

HCD trennt sich von Lindgren
Perttu Lindgren spielt nichtmehr für denHCDa-
vos. Klub und Spieler entschieden sich nach den
ungenügenden Leistungen des Finnen in den ver-
gangenenMonaten, per sofort getrennteWege zu
gehen. Der 33-jährige Finnewar zuletzt oft ein
Schatten seiner selbst. «In dieserVerfassung kann
er uns nicht weiterhelfen», sagte Sportchef Raeto
Raffainer. Lindgren, der während über acht Jahren
für denHCD auflief, darf sich zwar bis aufWeiteres
in Davos fit halten.VomTrainingmit der ersten
Mannschaft ist er aber ausgeschlossen.

SPORT REGION .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 21

Trump-Anhänger stürmen Kongress
Während der Bestätigung der US-Präsidentschaftswahlenwurde das Parlament besetzt.

Kurz nachdem der führende Repu-
blikaner Mitch McConnell mit Prä-
sidentTrumpbrachundseineAbge-
ordnetenaufforderte, dasPräsident-
schafts-Wahlresultat für Joe Biden
anzuerkennen, kam es zum Sturm
auf den Kongress in Washington.
Hunderte Unterstützer von Donald
Trump drangen in das Parlaments-
gebäude ein, offenbar fielen Schüs-
se. Kommentatoren grosser US-TV-
Sender zeigten sich bestürzt. Solche
Bilder seien aus Drittweltländern
bekannt, nicht aber aus den USA.
Joe Biden sprach in einer TV-An-
sprache von einem Angriff auf die
Demokratie. (LBP)
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Trump-Anhänger durchbrachen Polizeiblockaden und drangen insKapitol in
Washington ein. (FOTO KEYSTONE)
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von Olivier Berger

N och ist offiziell nicht be-
schlossene Sache, dass 
der Bundesrat die aktuel-
len Massnahmen zur Be-
kämpfung der Covid-19-

Pandemie bis Ende Februar verlän-
gern wird (siehe Frontseite und Sei-
te 15). Wie sie auf die Vorschläge aus 
Bern reagieren wird, will die Bündner 
Regierung nicht kommentieren. «Ak-
tuell liegen den Kantonen auch noch 
keine Vernehmlassungsunterlagen 
vor», hiess es gestern bei der Kommu-
nikationsstelle Coronavirus.

Terrassen bald wieder zu?
Dass der Bundesrat bereits gestern be-
schlossen hat, dass ab Samstag auch 
für Kantone mit guter epidemiologi-
scher Lage keine Ausnahme von den 
Massnahmen mehr möglich sind, ha-
be für Graubünden keine grossen Fol-
gen, schrieb die Kommunikationsstel-
le. Graubünden hätte die entsprechen-
den Voraussetzungen wohl ohnehin 
nicht mehr lange erfüllt. Ob die Ter-
rassen in den Skigebieten weiterhin 
geöffnet bleiben – wie das seit Silves-
ter der Fall ist – werde sich zeigen. 
«Die Regierung wird das Vorgehen 
prüfen, sobald die neuen Erläuterun-
gen des Bundes vorliegen, und dann 
schauen, was noch möglich ist.»

Die Regierung habe weiterhin ein 
grosses Interesse, «den Wintertouris-
mus im Rahmen des Möglichen und 
Zulässigen stattfinden zu lassen», so 
die Kommunikationsstelle. Mit Blick 
auf allfällige Verschärfungen heisst es, 
viele Branchen seien schon jetzt stark 
von den Massnahmen betroffen, dar-
unter die Gastronomie und der Tou-
rismus. Der Bund müsse deshalb nun 
parallel zu den Massnahmen «einfa-
che und kurzfristig greifende Finanz-
hilfen beschliessen».

Für die Wirte wird’s immer enger
Mit ihrer Forderung nach Finanz-
hilfen unterstützt die Regierung auch 

die betroffenen Branchen. Er hoffe 
zwar nach wie vor darauf, dass die 
Gastroschliessung nicht verlängert 
werde, sagte Franz Sepp Caluori, Präsi-
dent von Gastro Graubünden, gestern 
auf Anfrage. Vermutlich sei diese Hoff-
nung aber illusorisch. «Umso mehr 

muss der Bundesrat jetzt auch Verant-
wortung übernehmen und die Gastro-
nomie für ihre unverschuldeten Aus-
fälle entschädigen.» Gleicher Meinung 
ist Ernst «Aschi» Wyrsch, Präsident 
von Hotelleriesuisse Graubünden. 
«Man muss schon sehen, dass die Gas-
tronomie nun sofort Zusagen und 
Unterstützung braucht, sodass die 
Leistungsträger die Hoffnung nicht 
verlieren und noch eine Zukunft se-
hen», betonte er gestern.

Wenn der Bund schon Massnah-
men auf dem Buckel der Gastronomie 
beschliesse, müsse er auch Lösungen 
anbieten, so Gastropräsident Caluori. 
«Das fehlt mir.» Auch eine Eingabe 
des Kantons, mit welcher Gastrono-
mie, Hotellerie und Bergbahnen 

100 Millionen Franken aus dem Spe-
zialfonds für betroffene Branchen zur 
Deckung allein eines Teils der Fixkos-
ten geltend gemacht habe, sei bis heu-
te unbeantwortet. Derweil spitze sich 
die finanzielle Situation bei vielen Be-
trieben immer weiter zu. Für viele 
touristische Betriebe ticke «ab sofort 
die ablaufende Uhr», sagte auch 
Wyrsch. «Jede Zeitverzögerung kann 
zu Konkurshäufung beitragen.»

Caluori machte aber auch klar, dass 
die geforderten À-Fonds-perdu-Beiträ-
ge nicht die Wunschlösung der Gast-
robranche sind. Die Bündner Wirtin-
nen und Wirten wollten nicht «jam-
mern und betteln», sagte er. «Eigent-
lich wollen wir keine Beiträge, wir 
wollen arbeiten können.»

Ohne Bundesgeld geht  
den Wirten der Schnauf aus
Die aktuellen Corona-Massnahmen werden vermutlich verlängert und vielleicht sogar verschärft.  
In Graubünden wird der Ruf nach finanzieller Entschädigung immer lauter.

Die Stühle bleiben auf den Tischen: Lokale wie das Davoser «La Carretta» dürfen seit der Bündner Gastroschliessung Anfang Dezember 
nicht öffnen.  Bild Gian Ehrenzeller/Keystone»

Der GLP-Mitbegründer verabschiedet sich 
Josias F. Gasser politisiert nicht mehr im Bündner Parlament. Er konzentriert sich nun ganz auf sein Amt als Verwaltungsratspräsident  
bei der  Gebr. Gasser Holding AG. Ausserdem kämpft er weiter für zwei neue Windräder im Churer Rheintal. 

von Patrick Kuoni

Josias F. Gasser zieht sich aus dem 
Bündner Grossen Rat zurück. Dies teil-
te gestern seine Partei, die GLP Grau-
bünden, mit. Mit dem Ausscheiden 
tritt eine prägende Politfigur von der 
grossen Bühne ab. Der Mitbegründer 
der Bündner GLP sass im August 2010 
erstmals im Grossen Rat. Bereits ab  
Dezember 2011 vertrat er als erster 
Bündner seine Partei in Bundesbern 
als Nationalrat. Er nahm dort Einsitz in 
der Kommission für Verkehr und Fern-
meldewesen. 

2015 reichte es trotz fast 13 000 Stim-
men nicht mehr zur Wiederwahl. 2018 
kehrte Gasser dann ins Bündner Parla-
ment zurück. Der erneute Sprung in 
den Nationalrat gelang ihm 2019 aber 
nicht mehr. Er vereinte dort noch gut 
9500 Stimmen auf sich. 

Fusionsgegner und Energiepolitik
Zuletzt setzte sich Gasser unter ande-
rem gegen eine Fusion zwischen Hal-
denstein und Chur ein. Er war der ein-

zige, der die Fusion im Parlament nicht 
genehmigen wollte. Ansonsten hat sich 
der Politiker aber – nicht ganz überra-
schend – der Energiepolitik verschrie-
ben. So floss 2019 etwa sein Auftrag für 

mehr solaren Winterstrom ins über-
arbeite Energiegesetz mit ein. Weiter 
hat er sich immer wieder für ein um-
weltfreundliches Wirtschaften enga-
giert. Der 68-Jährige möchte nun «in 

Zukunft politisch kürzertreten und 
sich auf das herausfordernde Mandat 
als Verwaltungsratspräsident der Gebr. 
Gasser Holding AG konzentrieren und 
private Projekte vorantreiben». 

Windräder nicht vom Tisch
Eines dieser Projekte, ist der Bau zweier 
weiterer Windräder im Churer Rhein-
tal (Ausgabe vom 22. Juli 2019). Dieses 
Vorhaben will Gasser weiter vorantrei-
ben. «Die zuständige Region und die 
Stadt Chur müssen mitmachen, damit 
das Projekt einen Schritt weiter kom-
men kann.» Vom Kanton kämen posi-
tive Signale. 

Ausserdem sei es für die Firma ak-
tuell keine einfache Zeit, sodass er sich 
nun darauf fokussieren wolle, diese 
Zeit zu überstehen. Amtsmüde sei er 
aber keinesfalls. «Es ist vielleicht so, 
dass aufgrund meiner vielen Jahre in 
der Politik vieles bekannt ist. Aber das 
politische Leben macht mir nach wie 
vor Spass», erklärte er gestern. «Ich 
werde auch weiterhin im einen oder 
anderen Bereich politisch aktiv blei-

ben, aber ganz klar im hinteren Glied 
als Beobachter.» Bei wichtigen Anlie-
gen werde er aber schon versuchen, 
seinen Beitrag zu leisten.

GLP muss Sitz abtreten
Durch den Rücktritt aus dem Grossen 
Rat verliert die GLP einen Sitz im Par-
lament. Denn es rutscht der bestge-
wählte Stellvertreter im Kreis Chur 
nach. Dies ist der SP-Mann Thomas 
Hensel – sofern er die Wahl annimmt. 
«Es ist für unsere junge Partei sicher 
schmerzhaft, einen Sitz einzubüssen, 
aber alles hat seine Zeit. Der Zeitpunkt 
für meinen Abgang ist aus meiner 
Sicht nicht ganz falsch», erklärt Gasser. 
Dies, weil es in der GLP einen Genera-
tionenwechsel gebe. «Ich will da sicher 
niemandem im Wege stehen.» 

Er sieht die GLP auf dem richtigen 
Weg für die Zukunft. «Es zeigt sich, 
dass die Philosophie, Unternehmer-
tum und Umwelt zusammenzubrin-
gen, wichtig und richtig ist.» Er rät den 
Jungen mit der nötigen Hartnäckigkeit 
für ihre Anliegen zu kämpfen.

Rücktritt: Josias F. Gasser politisiert bereits vor dem Ende der laufenden Legislatur nicht 
mehr im Bündner Parlament.  Bild Archiv

Domherr  
Martin Bürgi 
gestorben
Der Domherr des Bistums Chur, Martin 
Bürgi, ist im Alter von 88 Jahren gestor-
ben, wie das Onlineportal «kath.ch» 
mitteilt. Der Verstorbene lebte zuletzt 
als Pfarrer im Ruhestand in Oberarth 
(Schwyz). Gemäss diversen Medienbe-
richten gehörte Bürgi zu den konserva-
tiven Domherren, die den Kurs von Ge-
neralvikar Martin Grichting unter-
stützten, die Bischofswahl vom 23. No-
vember 2020 platzen zu lassen. Mit 
Bürgis Tod ist das Lager von Generalvi-
kar Grichting im Domkapitel nun in 
der Minderheit.

Mit dem Tod von Martin Bürgi sind 
nun drei Sitze im Domkapitel vakant. 
Im vergangenen Jahr 2020 sind ausser-
dem die Domherren Christoph Casetti 
und Hans Willy Cantoni gestorben. 
Laut Statuten sollen frei werdende Pos-
ten innerhalb von drei Monaten be-
setzt werden. (red)

«Eigentlich wollen 
wir keine Beiträge, 
wir wollen arbeiten 
können.»
Franz Sepp Caluori  
Präsident Gastro Graubünden

Bus alpin in 
Graubünden 
erfolgreich
Der Verein Bus alpin mit seinen Ergän-
zungsangeboten zum öffentlichen Ver-
kehr in 18 Schweizer Bergregionen 
kann trotz verzögertem Saisonbeginn 
wegen dem Coronavirus ein anspre-
chendes Ergebnis der Sommersaison 
verzeichnen. Wie der Verein in einer 
Medienmitteilung schreibt, beträgt das 
Minus gegenüber der letztjährigen Re-
kordsaison nur 1,5 Prozent. Im Som-
mer 2020 wurden laut Mitteilung ins-
gesamt 120 562 Fahrgäste transpor-
tiert. Sehr erfolgreich unterwegs waren 
im Sommer laut Mitteilung diejenigen 
Regionen, welche alpine Ausflugsziele 
erschliessen. So konnten etwa die 
Bündner Regionen mit besonders gu-
ten Resultaten aufwarten. Vier der fünf 
beteiligten Regionen erzielten gar 
einen Rekord: Es sind dies Alp Flix, Ber-
gün-Albulapass, Beverin und Pany-
St. Antönien. Einzig der Region Greina/
Valle di Blenio reichte es trotz eben-
falls guten Zahlen nicht ganz zu einem 
Rekord. (red)
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