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«Da wird nur
gestritten, so etwas
habe ich noch nicht
erlebt.»
Robert Wildhaber
Projektleiter Tourismuskommission
Klosters

Konﬂiktbeladene Aufgabe: Die Gemeinde Klosters arbeitet an einer neuen Tourismusﬁnanzierung.

Bild Olivia Item

Tourismusgesetz
führt zu Eklat

In der Klosterser Tourismuskommission hat es heftig gekracht. Fünf Mitglieder,
darunter der Vertreter der Zweitwohnungsbesitzer, räumen das Feld.
von Béla Zier

D

ass auch der zweite Versuch zur Einführung
einer neuen Tourismusﬁnanzierung in Klosters
zu Diskussionen führen
wird, davon war auszugehen. Noch bevor dieses Gesetz aber überhaupt veröffentlicht ist, sorgt nun die Tourismuskommission, die das Regelwerk
erarbeitet hat, für Gesprächsstoff. Von
ihren 18 Mitgliedern haben vergangene Woche gleich fünf ihren Rücktritt
eingereicht. Das bestätigte der Projektleiter, der Bündner Tourismusfachmann Robert Wildhaber, auf Anfrage.
Rolf Paltzer machte seine Demission per Leserbrief in der «Klosterser
Zeitung» publik. Dass er als Präsident
der Interessengemeinschaft Zweitwohnungsbesitzer Klosters-Serneus
der Kommission den Rücken kehrt, ist

brisant. Die IG-Zweitwohnungsbesitzer hatte sich 2016 in der Klosterser
Öffentlichkeit vehement dem ersten
Gesetzesvorschlag zu den neuen Gäste- und Tourismustaxen entgegengestellt. Im Zentrum ihrer Kritik stand
die ﬁnanzielle Belastung. Die Vorlage
war schliesslich vom Klosterser
Stimmvolk abgelehnt worden. Durch
Paltzers Rücktritt könnte nun auch
der abermalige Anlauf für eine neue
Klosterser Tourismusﬁnanzierung an
der Opposition der Zweitwohnungsbesitzer-Vereinigung scheitern.
Keine generelle Opposition
Die nun aus noch 13 Mitgliedern bestehende Tourismuskommission befasst sich seit bald einem Jahr mit
dem Projekt «Klosters 2018». Dieses
beinhaltet die Erarbeitung von Strategien und Massnahmen, mit denen das
lahmende Tourismusgeschäft in Klos-

ters wieder angekurbelt werden soll.
Zentraler Bestandteil der Aufgaben
dieser Kommission ist es, ein Gesetz
für eine neue Tourismusﬁnanzierung
vorzulegen (Ausgabe vom 19. Juli).
Den Kern dieser Vorlage bildet ein
Gästetaxen-Systemwechsel. Die bestehende logiernächteabhängige Frequenzabgabe soll durch die Kapazitätsbesteuerung abgelöst werden. Dies
scheint, zumindest gemäss Paltzers Erklärungen, nicht der Grund für seinen
Rücktritt gewesen zu sein: «Wir sehen
die Notwendigkeit einer Neuordnung
der Tourismusﬁnanzierung, das muss
gemacht werden.»
Streit um Transparenz
Die IG verlangt laut Paltzer «verständliche Transparenz» über die Mittelverwendung der Gästetaxe. Darum wolle
man, dass ein solcher Passus im Gesetz und den Ausführungsbestim-

mungen drinstehe. Weil die Tourismuskommission diesen Punkt bei der
Gesetzesbearbeitung nicht aufgenommen habe, sei sein Rücktritt erfolgt, so
Paltzer. Seiner Darstellung widerspricht Projektleiter Wildhaber: «Es
ist volle Transparenz gegeben.» Man
habe die im teilrevidierten Gesetz
über die Bündner Gemeinde- und Kirchensteuern enthaltenen Bestimmungen zur kommunalen Beherbergungsabgabe in den Klosterser Gesetzesentwurf übernommen und «alles gemacht, was der Kanton verlangt».
Turbulenzen in Arbeitsgruppe
Innerhalb der Kommission soll Wildhaber zufolge eine turbulente Stimmung vorgeherrscht haben. «Da wird
nur gestritten, so etwas habe ich noch
nicht erlebt.» Seine Aufgabe als Fachmann liege darin, den Kommissionsmitgliedern zu erklären, was rechtlich
machbar ist und was nicht. «Wenn
man ein Gesetz machen will, mit dem
die Gemeinde Klosters schon bei der
ersten Beschwerde verliert, dann würde man sagen, für was hat es den
Wildhaber gebraucht.»
Laut dem Projektleiter dreht sich
der eigentliche Zwist darum, dass «die
Zweitwohnungsbesitzer einfach keine
höheren Abgaben wollen».
Was geschieht mit Kommission?
«Ich bin keiner, der schnell die Flinte
ins Korn wirft», antwortete Wildhaber
auf die Frage, ob er nach dem Rücktrittseklat weiterhin als Projektleiter
aktiv sein wolle.
Der Klosterser Gemeindepräsident
Kurt Steck, der ebenfalls der Tourismuskommission angehört, wollte sich
gestern auf Anfrage noch nicht zur
weiteren Zukunft der Arbeitsgruppe
äussern. Diese Woche fände eine Sitzung zwischen dem Klosterser Gemeindevorstand und dem Vorstand
von Klosters Tourismus statt, es gebe
verschiedene Szenarien, meinte Steck.

Schon mehr als 80 Fundstellen im Tal
Seit 2013 sind die Universität Zürich und der Archäologische Dienst Graubünden dem prähistorischen
Kupferabbau im Surses auf der Spur. Auch diesen Sommer sind wieder neue Entdeckungen dazugekommen.

Erfolg für Somedia
Die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen hat den Auftrag für die Einführung einer elektronischen Publikationsplattform (Publikation der Amtsblätter) für den Kanton St.Gallen
sowie die St.Galler Gemeinden der
Somedia Production AG mit Sitz in
Chur vergeben. Laut Philipp Egger,
Leiter Informatik und Organisation
der Staatskanzlei, hat sich Diam im
Ausschreibungsverfahren als das wirtschaftlich günstigste Angebot erwiesen. Die Plattform sei eine «moderne,
zukunftsgerichtete webbasierte Plattform, die allen Anforderungen des
Kantons St.Gallen gerecht werden
kann», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die Plattform wird 2019
in St.Gallen eingeführt. Graubünden
setzt bereits seit zwei Jahren auf
Diam. Der Kanton war massgeblich
an der Mitentwicklung der Plattform
beteiligt. (red)

von Jano Felice Pajarola
Wer in den Sommermonaten in gewissen Gebieten des Surses wandern
geht, hat gute Chancen, sie bei der
Arbeit anzutreffen. Zum Beispiel in
den Höhenlagen um den Marmorerasee oder in Gruba, unweit der Alp Flix.
Denn wie es der Flurname bereits
sagt: Im Oberhalbstein wurde in früheren Jahrhunderten an vielen Stellen Erz abgebaut, und das bis zurück
in urgeschichtliche Zeiten. Den Relikten dieser prähistorischen Erzgewinnung – vor allem Kupfer – sind sie seit
mittlerweile fünf Jahren regelmässig
im Juni und Juli auf der Spur: Wissenschafter Rouven Turck und sein Team
vom Institut für Archäologie an der
Universität Zürich.
Auch diesen Sommer wieder haben sie in Kooperation mit dem Archäologischen Dienst Graubünden ihre Erkenntnisse vor Ort zu vermehren
versucht. Mit Erfolg: «In 14 Tagen sind
wir auf zwölf neue Fundstellen ge-

kommen», bilanziert Turck. Unter anderem stiess eine kleine Grube beim
Marmorerasee als Neuzugang zur Liste der Entdeckungen dazu – für Turck
ein weiterer Beleg dafür, dass an den
Gebirgszügen um den See mehr Bergbau betrieben wurde, als man bisher
vermutet hatte.
Flix: Kein weisser Fleck mehr
Fündig geworden ist man auch auf
der Alp Flix, genauer: in Falotta oberhalb der Lais Blos. Dort sind die Lehrenden und Studierenden auf eine
bislang unbekannte Vererzung gestossen. Überhaupt beﬁnden sich gemäss
Turck fast zehn der zwölf neuen Fundstellen auf Flix, «und das ist echt neu.
Flix war bislang ein weisser Fleck auf
unserer Landkarte.»
Insgesamt sind im Surses inzwischen mehr als 80 Fundstellen in Zusammenhang mit der prähistorischen
Kupfergewinnung bekannt. Das helfe
bei der Beantwortung der Frage, wie
wichtig die Region in diesem Wirt-

schaftszweig einst gewesen sei, so
Turck. «Das Surses war zwar kein Global Player, aber der Output ging über
die lokale Bedeutung hinaus.»
Von ebenfalls weit mehr als lokaler
Bedeutung ist heute auch das Projekt
selbst. Im Rahmen der von Turck organisierten ersten «Swiss International Summer School for Alpine Archaeology» waren im Juli Studierende
nicht nur aus der Schweiz, sondern
auch aus Ungarn, Polen und Frankreich im Surses zu Gast. Im September
wird in Bivio die Schweizerische Gesellschaft für historische Bergbauforschung tagen – das generiert um die
40 Übernachtungen. Und während einer Sondage am Wanderweg zum Kanonensattel bei Flix konnte Turcks
Team heuer Infoﬂyer an gut 60 Wandergruppen verteilen, darunter auch
Gäste aus Deutschland, die den einstigen Bergbau als einen der Gründe für
ihren Aufenthalt in der Region nannten. Kurz: Die Forschungsarbeiten haben inzwischen sogar einen touristi-

schen Aspekt bekommen, wie Turck
konstatiert. «Wir kommen nicht nur
hierher, um zu graben. Wir bringen
auch Gäste ins Tal.»
Die Umwelteinﬂüsse erforschen
Im März ausgelaufen ist nach dreieinhalb Jahren die ﬁnanzielle Unterstützung des Projekts durch den Nationalfonds. Darum ist Turcks Team diesen
Sommer auch kleiner ausgefallen als
in anderen Jahren. Doch ein neuer
Antrag beim Fonds ist für diesen
Herbst vorgesehen, und Turck hofft,
dass eine Zusage für die Kampagne
2019, spätestens aber 2020 wirksam
werden kann. Die Untersuchungen
würden dann einen neuen Schwerpunkt erhalten: Im Mittelpunkt stehen sollen die Einﬂüsse des urgeschichtlichen Bergbaus auf die Umwelt. Schwermetalle, grossräumige Abholzung der Wälder – wie haben die
Eingriffe der prähistorischen Sursetter
die Natur geprägt? «Diese Fragen», so
Turck, «wollen wir klären.»

