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Tourengeher lieben die Val Müstair
Die Val Müstair ist ein attraktives Ziel für Schneeschuh- und Skitouren. Genaue Daten über die Anzahl der Tourengeher im Tal liegen bisher 
noch nicht vor. Das soll sich nun ändern. 

von Fadrina Hofmann

Ein Hotspot für Schneeschuhgänger 
und Skitourengeher liegt am Rande 
des Schweizer Nationalparks am Ofen-
pass. Das Gebiet um Buffalora ist ein 
traumhaft schönes und schneesicheres 
Ausflugsziel. Hier ziehen Schneeschuh-
wanderer und Skitourengeher aus der 
Schweiz, aus Italien, aus Österreich 
und Deutschland ihre Spuren durch 
den Schnee. Eine andere beliebte Rou-
te ist diejenige zum Piz Daint.

Wie viele Tourengeher im Winter in 
der Val Müstair genau unterwegs sind, 
ist bisher nicht bekannt. «Wir wissen 
aber, dass der Schneesport abseits der 
Piste stark zugenommen hat, das ist 
ein Riesentrend», sagt Yves Schwyzer, 
Leiter Natur und Landschaft beim Na-
turpark Biosfera Val Müstair. Gerade 

bei relativ einfachen und schneesiche-
ren Routen bewegen sich sehr viele 
Leute auf Ski und Schneeschuhen im 
Gelände – auch in Gebieten, wo stö-
rungsempfindliche Wildtiere sind. Oh-
ne entsprechende Kommunikation 
und Lenkungsmassnahmen kann es zu 
Konflikten mit dem Wildtierschutz 
kommen. Deswegen sind in diesem 
Winter zwei automatische Besucher-
zählsysteme im Einsatz. 

Wärmezähler und Fotofallen
Betrieben werden die Besucherzähl-
systeme vom Institut für Umwelt und 
natürliche Ressourcen der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW). Gemäss dem Projektverant-
wortlichen Reto Rupf werden zwei Sys-
teme eingesetzt: Infrarotzähler, welche 
die Körperwärme erfassen, und eine 

Art Fotofalle. Die Daten werden ano-
nym erfasst und nach der Auswertung 
vernichtet. Ein Zählsystem wurde im 
Auftrag des Regionalen Naturparks  
Biosfera Val Müstair entlang der Ski-
routen zum Piz Dora eingerichtet. 
«Zum Einen geht es darum, objektive 
Zahlen auf dem Tisch zu haben und zu 
überprüfen, wie sich diese über die 
Jahre verändern», sagt Schwyzer. Zum 
Anderen habe der Regionale Natur-
park auch Massnahmen umgesetzt, 
wie Informationstafeln oder Sensibili-
sierungsaktionen im Gelände. 

Weniger Störungen für Wildtiere
«Um zu wissen, ob die Kommunikation 
überhaupt ankommt, muss man auch 
wissen, wo sich die Leute aufhalten», 
sagt Schwyzer. Im vergangenen Jahr 
wurde bereits eine erste Lenkungs-

massnahme umgesetzt. Im Gebiet Piz 
Dora wurde eine eingewachsene 
Schneise, die auf der Skitourenkarte als 
Route eingezeichnet ist, durch den 
Forstdienst ausgeholzt und somit wie-
der besser mit Ski befahrbar gemacht. 
«Wir hoffen, dass dadurch der angren-
zende Wald weniger von den Schnee-
sportlern befahren wird und die Stö-
rungen der Wildtiere verringert wer-
den können», erläutert Schwyzer. 

Das zweite Zählsystem wurde durch 
den Schweizerischen Nationalpark ini-
tiiert und wird im Raum Buffalora 
ebenfalls von der ZHAW betrieben. 
Dieses Zählsystem ist schon seit dem 
vergangenen Winter im Einsatz. Die 
ersten Ergebnisse überraschen. «Im 
Durchschnitt passierten 50 Leute pro 
Tag Buffalora, mit einem Maximum 
von über 230 Personen», so Rupf. 

Im Trend: Tourengänger unterwegs in der 
Val Müstair.  Bild Yves Schwyzer

von Patrick Kuoni 

In der Oktobersession hat SVP-
Grossrat Roman Hug auf Initia-
tive der Jungen SVP einen Auf-
trag eingereicht, der fordert, 
dass bei Abstimmungen und 

Wahlen gesamtkantonal vorfrankierte 
Kuverts versandt werden. Dadurch 
soll die Stimmbeteiligung erhöht wer-
den (Ausgabe vom 15. Oktober). Nun 
erteilt die Bündner Regierung dem 
Auftrag, der von zwei Dritteln der 
Grossrätinnen und Grossräte unter-
zeichnet wurde, eine Abfuhr. 

Studie anders interpretiert
Ein grosses Thema ist sowohl im Auf-
trag als auch in der Beantwortung der 
Regierung eine Studie der Universität 
Freiburg. In dieser wurde festgestellt, 
dass das Vorfrankieren von Kuverts 
die Stimmbeteiligung um knapp zwei 
Prozentpunkte erhöht. 

Die Bündner Regierung ist aber an-
derer Meinung. Eine überwiegende 
Mehrheit der Stimmbevölkerung wer-
fe das Kuvert aktuell portofrei in einen 
Briefkasten der Gemeindeverwaltung 
oder gebe es dort ab. Anders sehe dies 
bei den meisten der acht Gemeinden 
aus, die bereits heute die Portokosten 
übernehmen. Dort dominiere die 
briefliche Stimmabgabe auf dem Post-
weg. «Die Vermutung liegt deshalb na-
he, dass eine Portoübernahme primär 
eine Verlagerung bei der brieflichen 
Stimmabgabe vom Einwurf von der 
Hinterlegung hin zur Postzustellung 
zur Folge hätte», begründet die Regie-
rung.

Hug ist mit dieser Begründung 
nicht einverstanden: «Dass es einfach 
eine Verschiebung gibt, kann ich mir 
in einem durchschnittlichen Bündner 
Dorf nicht vorstellen. Nur schon, weil 
es gar nicht mehr so viele Post-Brief-
kästen gibt.» 

Ein weiterer Ablehnungsgrund 
sind für die Bündner Regierung 
ausserdem die Finanzen. Etwa 363 000 
Franken soll die Portoübernahme bei 
einer durchschnittlichen Stimmbetei-
ligung von 50 Prozent jährlich kosten. 
Bei den Gemeinden würde zudem 
laut der Bündner Exekutive ein zu-
sätzlicher Initialaufwand anfallen, 
weil der sogenannte «Geschäftsant-

wortsendung-Datamatrix-Code» auf 
den Stimmrechtsausweisen ange-
bracht und dafür die Einwohnerkon-
troll-Software eingerichtet werden 
müsste. «Nach Ansicht der Regierung 
stehen der mögliche Nutzen und die 
zu erwartenden Kosten der Übernah-

me der Portokosten in einem deutli-
chen Missverhältnis.» 

Hug erklärt hingegen: «Bei einem 
Staatshaushalt von über 2,5 Milliar-
den Franken sollte der Kanton bei 
einem der wichtigsten politischen 
Recht, der Stimm- und Wahlabgabe, 
dieses Geld ausgeben.» Der Kanton 
habe schon für Dinge Geld ausgege-
ben, wo die Wirkung im Ziel deutlich 
kleiner gewesen sei. 

Nicola Stocker, Präsident der Jun-
gen SVP und einer der Initianten, er-
gänzt: «Die Regierung blendet aus, 
dass nie alle Stimmberechtigten den 
Postversand in Anspruch nehmen 
werden.» Selbst wenn danach mehr 
Leute den Postversand dem Direktein-
wurf bei der Gemeindeverwaltung 
vorziehen würden, sei es absolut un-
realistisch, dass es zu einer vollständi-
gen Ablösung der persönlichen 
Stimmabgabe bei der Gemeinde kom-
men werde. Somit würden auch die 
Kosten tiefer ausfallen. Und Stocker 
hält fest: «Die Stimmbeteiligung sollte 

nicht an einer Briefmarke scheitern. 
Ich erachte deshalb diese Ausgaben 
als Investition in das beste Staatssys-
tem, die direkte Demokratie.»

Chancen für den Auftrag intakt
Auf Unverständnis stösst bei Stocker 
die Bemerkung in der Regierungsant-
wort, dass auf nationaler Ebene ein 
entsprechender Vorstoss abgelehnt 
worden sei: «Der Grund für diese Ab-
lehnung war, dass man die allfällige 
Kostenübernahme von Portogebüh-
ren als Aufgabe von Kantonen und Ge-
meinden ansah.»

Stocker und Hug glauben trotz Ab-
lehnung der Regierung weiter an den 
Auftrag: «Das Unterfangen ist nicht 
chancenlos, zumal über 80 Grossrätin-
nen und Grossräte den Vorstoss unter-
zeichnet haben», so Stocker. 

Hug rechnet sich gerade aufgrund 
der «nicht überall schlüssigen Argu-
mentation» der Regierung gute Chan-
cen auf eine Überweisung des Auftra-
ges aus. 

Bündner Regierung will keine 
vorfrankierten Wahlkuverts
Die Bündner Regierung will bei Abstimmungen und Wahlen nicht gesamtkantonal vorfrankierte Kuverts  
versenden. Sie begründet dies mit zu hohen Kosten und zu wenig Nutzen. Die Initianten widersprechen.

Hoffnungsvoll: Nicola Stocker rechnet sich für den Wunsch nach vorfrankierten Kuverts im Parlament Chancen aus.  Bild Marco Hartmann

Neun Kantone  
übernehmen Kosten
Aktuell sehen neun Kantone 
(unter anderem Zürich) eine 
Übernahme der Portokosten 
durch den Staat (Kanton oder 
Gemeinden) vor. In elf Kantonen 
(unter anderem auch Graubün-
den und Bern) tragen vereinzelt 
die Gemeinden freiwillig die  
Portokosten. Sechs Kantone 
(beispielsweise Waadt) kennen 
aktuell keine staatliche Kosten-
übernahme. (kup)

Roman Hug 
ist gewählt
An der gestrigen SVP-Delegiertenver-
sammlung in Jenins ist Roman Hug 
mit grossem Applaus zum neuen Kan-
tonalpräsidenten erkoren worden. Der 
Grossrat und Gemeindepräsident von 
Trimmis beerbt Heinz Brand, der nach 
acht Jahren seinen Rücktritt als Präsi-
dent verkündet hat. Die Delegierten-
versammlung folgte mit ihrer Wahl 
dem Beispiel des Parteivorstands. Die-
ser hatte sich im Vorfeld nach «sorgfäl-
tig durchgeführten Abklärungen und 
Vorgesprächen mit allen in Frage kom-
menden Kandidatinnen und Kandida-
ten» ebenfalls klar für Hug ausgespro-
chen. Anlässlich der Delegiertenver-
sammlung fasste die SVP auch einstim-
mig die Nein-Parole für die Initiative 
«Mehr bezahlbare Wohnungen». 
Ausserdem spricht sie sich für den Kre-
dit für die Erneuerung des Tagungs-
zentrums Plantahof aus. (kup)

WEF-Gegner 
stoppen nicht
Die Gruppierung «Strike WEF» will an 
ihrer «Winterwanderung für Klima-
gerechtigkeit» festhalten und diese 
nicht in Klosters beenden. Die Benut-
zung der Kantonsstrasse von Klosters 
nach Davos ist von den Bündner Be-
hörden aus sicherheitstechnischen 
Gründen nicht bewilligt worden (Aus-
gabe von gestern). Man werde wie ge-
plant am 21. Januar von Klosters Platz 
aus starten und von dort «auf verschie-
denen Wegen nach Davos gelangen, die 
keiner Bewilligungspflicht unter-
liegen», teilte «Strike WEF» gestern mit. 
Denkbar seien etwa Wanderwege. In 
Davos wollen sich die Teilnehmer der 
Anti-WEF-Wanderung dann der bewil-
ligten Klimaschutz-Demo der Juso 
Graubünden vom 21. Januar auf dem 
Rathausplatz anschliessen.

Weiter wurde bekannt, dass die 
schwedische Klimaaktivistin Greta 
Thunberg bei der Protestwanderung 
nicht dabei sein wird. Die 17-Jährige 
war von «Strike WEF» eingeladen wor-
den, hat der Gruppierung nun aber ab-
gesagt, wie die Mediengruppe CH Me-
dia berichtete. «Strike WEF»-Sprech-
erin Payal Parekh sagte demnach: «Es 
wäre schön gewesen, wenn sie mitge-
wandert wäre, aber wir verstehen ihre 
Absage.» Greta sei eine gefragte Person 
und könne nicht überall dabei sein. 
Der Protest stehe und falle aber nicht 
mit einer Person, so Parekh. (béz)


