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Die Bauskandal-PUK sorgt 
schon für ersten Ärger
Eine Parlamentarische Untersuchungskommission soll den Baukartell-Skandal klären. Die Behauptung, 
dass in dieser Kommission ein Bündner Regierungsvertreter Einsitz nehmen solle, trifft nicht zu.

VON BÉLA ZIER

Der Bündner Grosse Rat wird an seiner
Juni-Session über die Einsetzung einer 
Parlamentarischen Untersuchungskom-
mission (PUK) entscheiden. Diese soll den
Baukartell-Skandal klären. Es wäre das
erste Mal, dass in Graubünden eine PUK
zum Zuge kommen würde (Ausgabe vom
5. Mai). Der Antrag selbst stammt von der
Geschäftsprüfungskommission (GPK) des
Grossen Rats und ist seit gestern öffent-
lich einsehbar. Bereits hat sich dazu ein
Irrtum verbreitet.

Die Bündner SVP-Grossratsfraktion
teilte mit, dass sie grundsätzlich die Ein-
setzung einer PUK befürworte. Sie lehne
jedoch «die Einsitznahme eines Regie-
rungsvertreters», wie dies die GPK des 
Grossen Rats in ihren Gesetzesvorgaben
zur PUK vorsehe, vehement ab (Ausgabe
vom Donnerstag). «Das stimmt nicht»,
hielt der GPK-Präsident und Grossrat Ro-
bert Heinz gestern auf Anfrage zur Be-
hauptung der SVP-Fraktion fest.

«Regierungsvertreter nicht bei
PUK-Beratungen dabei»
Für die GPK sei es wichtig, dass die PUK
unabhängig handeln könne und auch
gegenüber der Bündner Regierung un-
abhängig sei, betonte Heinz. Es gebe aber
gesetzliche Grundlagen, dass man die
Stellung der Regierung definieren müsse.
Dazu ist in der Vorlage zur PUK-Einset-
zung festgehalten, dass die Regierung das
Recht habe, den Befragungen von Aus-
kunftspersonen und Zeugen beizuwoh-
nen und dabei Ergänzungsfragen zu
stellen sowie Akteneinsicht zu nehmen.
In der Vorlage ist weiter nachzulesen:
«Die Regierung bezeichnet ein Mitglied
aus ihrer Mitte, das sie gegenüber der
Untersuchungskommission vertritt.» Die-
ses Mitglied könne seinerseits für die
Wahrnehmung der Rechte der Regierung
eine Verbindungsperson beauftragen.

Heinz erklärt dazu: «Es gibt Situatio-
nen, wo man der Regierung rechtliches
Gehör geben muss. Darum kann sie die-
se Person bezeichnen, die bei gewissen
einzelnen spezifischen Sachen dabei sein
kann.» Die Untersuchungskommission,
und auch das steht in der Vorlage zuhan-
den des Grossen Rats, «kann die Rechte
einschränken oder verweigern», wenn
es das Interesse oder der Schutz betrof-

fener Personen erfordere. «Es ist aber
völlig klar, dass die Regierungsvertreter
bei den Beratungen der PUK nicht dabei
sind», so Heinz. Dazu ist in der Vorlage
zur Einsetzung der PUK unmissverständ-
lich aufgeführt: «Die Teilnahme der Re-
gierung an den Beratungen der Kommis-
sion ist ausgeschlossen.»

SVP wirft Definitionsfrage auf
Jan Koch, Präsident der Bündner SVP-
Grossratsfraktion, räumte zwar gegen-
über dieser Zeitung ein, dass es keine
Einsitznahme eines Regierungsvertreters
in der Untersuchungskommission geben
werde, meinte aber: «Die Frage ist, wie
man die Einsitznahme definiert. Wenn
sie bei der Zeugenbefragung am Tisch
sitzen können, ist es ein Stück weit eine
Einsitznahme.» Die SVP-Grossratsfrak-
tion fordere, dass die Mitwirkung der
Bündner Regierungsvertreter an der PUK
«auf das absolute Minimum beschränkt

werden muss», so Koch. Abgestützt auf
die SVP-Mitteilung (Ausgabe vom Don-
nerstag), hatte der parteilose Bündner 
Regierungsratskandidat Linard Bardill 
die vermeintliche Einsitznahme der

Bündner Exekutive auf seiner Internet-
seite unter dem Titel «Die Regierung will
in die PUK ums Baukartell» hinterfragt
und kritisiert.

Gestern konnte Bardill nun Einsicht in
den GPK-Antrag nehmen. «Daraus geht
klar hervor, dass die Regierung zwar kei-
nen unmittelbaren Einsitz in der PUK

nehmen kann, aber es werden ihr Rech-
te eingeräumt, die andere Involvierte
nicht haben», teilte Bardill auf Anfrage
mit. Die PUK könne die Rechte der Regie-
rung einschränken, wenn das Interesse
an der Untersuchung oder der Schutz
betroffener Personen es erfordere, doch
darin sieht Bardill eine Schwachstelle: 
«Das ‘kann’ ist unklar und muss daher 
im Sinne der Gleichheit aller vor dem
Gesetz umformuliert werden.»

600 000 Franken für die PUK
Die PUK soll auf Vorschlag der GPK aus
fünf Mitgliedern bestehen, die vom Gros-
sen Rat gewählt werden. Dies orientiere
sich an der Anzahl der im Parlament ver-
tretenen Fraktionen, die je ein Mitglied
stellen könnten, heisst es. Für die Arbei-
ten der PUK, die über ein eigenes Sekre-
tariat verfügen werde, soll das Bündner
Parlament im Juni einen Verpflichtungs-
kredit von 600 000 Franken sprechen.

Bauskandal aufarbeiten: Die Vorgänge bei den Preisabsprachen sollen durchleuchtet werden. Bild Gian Ehrenzeller/Keystone

«Es gibt Situationen, wo man
der Regierung rechtliches 
Gehör geben muss. »

ROBERT HEINZ, GPK-PRÄSIDENT

Anim oder Der Stall der Möglichkeiten
In Savognin entsteht ein Denkzentrum für Zukunftsgestaltung. Heute und morgen öffnen die drei Initianten die Tore am Stradung.

VON JANO FELICE PAJAROLA

Jeder, der durch Savognin fährt, kennt
den ausgebauten Stall an der Hauptstras-
se kurz nach dem «Danilo». Ursprünglich
Restauratorenwerkstatt und Antiquitä-
ten-Showroom, wird er seit Anfang Jahr
neuen Zielen zugeführt, und das unter
dem Projektnamen Anim, Surmiran für
Freude, Begeisterung. Drei Akteure ste-
hen hinter der Umnutzung: die mit einem
einheimischen Landwirt verheiratete
Touristikerin und frühere Spitzensport-
lerin Linda Netzer, die aus dem Rheintal
stammende Medienkünstlerin und Eth-
nologin Niki Wiese Schawalder und ihr
Mann, der «digitale Unternehmer» Flo-
rian Wieser, beide zu Hause im Schwyzer
Ort Tuggen.

Was sie in der «clavadoira» mit ihren
grosszügigen Räumen einrichten und
dieses Wochenende der Öffentlichkeit
zeigen, ist nicht ganz einfach zu um-
schreiben: «Denkzentrum für Zukunfts-
gestaltung» nennt es Wieser, einen «Mög-
lichkeitsraum», einen «Think-make-
tank», in dem man «nicht nur denkt und
forscht, sondern auch macht», einen
«private open space», einen privaten und

doch offenen Ort, an dem alle willkom-
men sind, die mitgestalten, eigene Pro-
jektideen oder Ressourcen einbringen
und «Spuren in die Zukunft legen möch-
ten». In einem Stall als «Workspace», als
Raum für Dialog, Reflexion, Initiativen,
Inszenierungen, Workshops.

Vom Glück überrumpelt
Warum Surses, warum Savognin? «Flo-
rian und ich waren schon lange auf der
Suche nach einem Stall für unsere Aktivi-
täten», erzählt Wiese Schawalder. Ost-
schweiz, Vorarlberg – dann wurden sie
im Vorbeifahren auf den Stall am Stra-
dung in Savognin aufmerksam. Wie es 
der Zufall so wollte, war er zur Miete aus-
geschrieben. Eine weitere Fügung ergab
– in Zürich – den Kontakt zu Stallnachba-
rin Netzer, auch sie hatte schon ein Auge
auf die «clavadoira» geworfen. So nahm
die Entstehung von Anim ihren Lauf.
«Wir haben gemerkt: Es sind Ideen da. Es
ist Schwung drin. Es ist der Moment. Das
Glück hat uns überrumpelt, eingezogen
sind wir ohne fertiges Konzept», erinnert
sich Wiese Schawalder.

Seit dem 1. Januar ist das Trio nun da-
mit beschäftigt, das gemeinnützige Pro-

jekt, das einen Verein oder eine Stiftung
als Trägerschaft bekommen und auch
über Fördergelder finanziert werden soll,
zu konkretisieren. Seit der Fusion herr-
sche wieder Aufbruchstimmung im Sur-
ses, sind die drei überzeugt; die Region
habe «ein riesiges Potenzial». Anim soll
nun durch das «Zusammenspiel von

Eigensinn und Gemeinsinn» dazu bei-
tragen, dieses Potenzial zu nutzen. Jeder
will dabei seine Stärken einbringen – Net-
zer ihre kommunikative Offenheit und 
den Willen zur Zukunftsgestaltung, Wie-
se Schawalder ihre Kreativität und die 
Fähigkeit, Leute zusammenzubringen,
Wieser seine Kenntnisse als «Business-

guy», wie er es augenzwinkernd formu-
liert. Er hat wie seine Frau Medienkunst
studiert, danach aber eine Laufbahn in
der Kommunikationsbranche eingeschla-
gen; heute ist er als Berater mit eigener
Firma tätig. «Wir bieten die Expertise, 
hier gibt es Bedürfnisse», sagt Wiese
Schawalder. «Aber wir haben auch Ideen,
bei denen wir Leute brauchen, die mit-
machen.»

Lego, Yoga und offenes Singen
Was seit Januar entstanden ist, wird heu-
te und morgen gezeigt: der Arbeitsraum.
Die Bibliothek. Die Mitmach-Inseln: Wel-
chen Namen soll das Uffer-Hotelprojekt
in Savognin erhalten? Wie kann man als
Erwachsener mit Legospiel Gedanken
ordnen, Strategien entwickeln? Was ant-
worten die Menschen im Tal auf die Fra-
ge «Warum Surses?»; wie bauen Kinder
ein Selfie aus Lego-Pixeln? Am Sonntag-
morgen gibts Yoga im Estrich, am Sams-
tagabend im Viehstall einen offenen Sing-
abend mit Spinnstubenliedern, Schubert,
Brahms und elektronischen Klängen.
Denn auch das ist Anim: Kultur im Stall.

Weitere Informationen: www.anim.jetzt
Bereit fürs Spinnstuben-Singen im Viehstall: Linda Netzer, Niki Wiese Schawalder
und Florian Wieser (von rechts) stecken hinter Anim. Bild Jano Felice Pajarola

GEMEINDEVERSAMMLUNG

Hohes Plus in der
Avner Rechnung
AVERS Dank massiv höheren Steuer-
erträgen einerseits und Einsparungen
andererseits fällt die Jahresrechnung
2017 der Gemeinde Avers besser aus
als budgetiert. Konkret schliesst sie 
laut einer Mitteilung bei einem Cash-
flow von 524 000 Franken und Ab-
schreibungen von 205 000 Franken
mit einem Ertragsüberschuss von
rund 322 000 Franken ab. Netto in-
vestiert wurden 716 000 Franken. Die
Rechnung wurde an der Gemeinde-
versammlung vom Donnerstag gut-
geheissen. Ebenfalls genehmigt wur-
den ein Nachtragskredit von 39 000
Franken für die Sanierung der Madri-
serstrasse und die Jahresrechnung der
Melioration. (JFP)

«BIBLA SURSILVANA»

Werkstattgespräch
mit Martin Fontana
CHUR Die Evangelisch-reformierte Lan-
deskirche Graubünden, die Stiftung
Anton Cadonau und die Universität
Zürich laden am Montag, 4. Juni, um
18.15 Uhr ins «B12» in Chur zu einem
Werkstattgespräch ein. Im Zentrum
steht laut einer Mitteilung die Über-
setzungsarbeit an der «Bibla Sursilva-
na», der ersten Gesamtübersetzung 
der Bibel ins Idiom der Surselva. Von
ihrer Arbeit in der Übersetzungskom-
mission berichten Martin Fontana und
weitere Mitglieder. Ausserdem spricht
Thomas Krüger, Ordinarius für Altes
Testament an der Universität Zürich,
über «Das Problem des Übersetzens
so alter Texte». Im Rahmen des Ge-
sprächs findet sodann eine Ehrung
Fontanas statt. Der pensionierte re-
formierte Pfarrer aus Flims hat kürz-
lich für seine lang jährige Überset-
zungstätigkeit von der Universität
Zürich die Ehrendoktorwürde erhal-
ten (Ausgabe vom 30. April). (JFP)

Kurznachrichten

EWD erhöht Gewinn
DAVOS Die Elektrizitätswerk Davos AG
(EWD) weist für 2017 einen Reinge-
winn von 1,49 Millionen Franken aus
(Vorjahr 1,21 Millionen Franken). An
die Gemeinde Davos als Alleinaktio-
närin wird gemäss Mitteilung eine
Dividende von rund 1,15 Millionen
Franken ausgeschüttet. (red)


