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AnzeiGe

«Unglaublich, was auf einen zukommt»
Im Kanton Graubünden 
besteht auf politischer Ebene
ein hoher Reformbedarf. Auch
sollte das Umfeld für die Wirt-
schaft besser werden. Das sagt
Urs Schädler, Präsident des
Bündner Gewerbeverbandes.

Mit Urs Schädler 
sprach Dario Morandi

Herr Schädler, noch vor einem Jahr
rechnete das Bündner Gewerbe wegen
des schlechten wirtschaftlichen Umfel-
des mit Umsatzrückgängen. Nun ist es
aber anders gekommen.
Urs Schädler: Das ist so. Wir dürfen mit
der Entwicklung sehr zufrieden sein.
Das zeigen die positiven Signale  aus
praktisch allen Gewerbebereichen.
Obwohl sich längst nicht alle dunklen
Wolken verzogen haben, können wir
auf ein gutes Jahr zurückblicken.

Der Rückgang im Tourismus dürfte aber
dennoch Spuren hinterlassen.
Im Gastgewerbe sieht es düster aus.
Diese Entwicklung muss man ernst
nehmen und nach Lösungen suchen.
Gerade deshalb setzen wir uns für das
neue Tourismusabgabengesetz (TAG)
ein. Denn mit diesen Abgaben können
mehr Gäste und damit eine höhere
Wertschöpfung gewonnen werden.

Nicht alle Gewerbler sehen das so.
Da stecken wir in der Tat in einer
Zwickmühle, denn nicht alle Gewer-
betreibenden stehen hinter dieser Vor-
lage. Wenn über das TAG abgestimmt
wird, werden alle unsere Mitglieder
Farbe bekennen müssen. Auf das Re-
sultat bin ich gespannt.

«Es wird wichtige
Impulse bringen»

Steht der Gewerbeverband in dieser Fra-
ge demnach vor einer Zerreissprobe?
Ich möchte nicht gleich von einer Zer-
reissprobe sprechen. Aber es scheint,
dass wir in dieser Frage keine Einig-
keit erzielen können, besonders weil
sich das Oberengadin und möglicher-
weise auch Davos gegen das TAG aus-
sprechen.

Olympische Winterspiele seien ein wei-
teres Mittel, um die Volkswirtschaft auf
Touren zu bringen, heisst es.
Persönlich befürworte ich dieses Pro-
jekt. Es wird wichtige Impulse für
Graubünden mit sich bringen und der
einheimischen Wirtschaft Auftrieb
verleihen. Es wird auch zeigen, dass
man einen solchen Grossanlass im
Einklang mit der Natur, ohne riesige
Bauten organisieren kann.

Dafür braucht es Reformen. Und damit
tut man sich in Graubünden schwer.

Können der Gewerbeverband und die
Sozialdemokraten mit ihrer Gebietsre-
form-Initiative dennoch reüssieren? 
Eines ist klar: Die öffentlichen Struk-
turen in Graubünden sind komplex,
und die Abläufe dauern deshalb sehr
lange. Wenn wir unsere Effizienz stei-
gern wollen, müssen wir handeln, und
zwar nicht erst in zehn oder 20 Jah-
ren. Das gilt besonders für Gemeinde-
fusionen. Unsere Initiative ist primär
ein Mittel, um bei der parlamentari-
schen Beratung der regierungsrätli-
chen Gebietsreform den nötigen poli-
tischen und zeitlichen Druck aufset-

zen zu können. In der Sache scheinen
sich ja alle einig zu sein. Weshalb müs-
sen wir dann so viel Zeit und Geld ver-
lieren?

«Den Fokus 
neu justieren»

Der Kanton Graubünden sei zwar gut
verwaltet, das Wirtschaftsgefüge aber
eher schwach, heisst es in der Studie 

einer Grossbank. Gibt Ihnen diese
Schlussfolgerung zu denken?
Der Staat macht es gut, das ist richtig.
Aber er hat grösstenteils nur für sich
geschaut und viel Geld in staatliche
Institutionen investiert, was im Ver-
gleich zur Wirtschaft keine Wert-
schöpfung generiert. Hier muss der
Fokus neu justiert werden, indem der
Staat bürokratische Hürden abbaut
und für ein gesundes steuerliches Um-
feld sorgt. Oder anders gesagt: Wir for-
dern bessere Rahmenbedingungen,
schlankere Verfahren und weitere
Steuersenkungen.

Weitere Steuersenkungen? Die Wirt-
schaft scheint offenbar nicht genug da-
von zu bekommen.
In Graubünden hat man zwar gewisse
steuerliche Fortschritte erzielt. Neben
den bereits vorgenommenen Steuer-
senkungen ist es die Abschreibungs-
praxis, mit der Unternehmen Steuern
sparen können. Aber wir sind längst
noch nicht da, wo wir sein sollten.
Denn die Steuerbelastung für Unter-
nehmen ist im Vergleich mit anderen
Kantonen nach wie vor überdurch-
schnittlich hoch.

Und wo drückt der Schuh sonst noch?
Vor allem bei den Bewilligungsver-
fahren. Nehmen sie das Bauen: Es ist
unglaublich, was da auf einen zu-
kommt. Die vielen Ämter, die da in-
volviert sind, sorgen für ausufernde
Bewilligungsverfahren, die sich über
Jahre hinziehen können.

Die Forderung nach weniger Bürokratie
steht schon lange im Raum – und nichts
passiert.
Leider ist es so. Vielleicht schafft die
Umsetzung der Anti-Bürokratie-Ini-
tiative der FDP Abhilfe. Auch müsste
der Gewerbeverband – und das ist
wohl unser eigener Fehler – mehr auf
die Gewerbegruppe im Grossen Rat
einwirken.

Weniger Bürokratie und weniger Steuern: Gewerbeverband-Präsident Urs Schädler fordert ein besseres wirtschaftliches Umfeld. Bild Yanik Bürkli

Sta. Maria. – Enrico Uffer heisst der
Träger des Innovationspreises 2012,
den der Bündner Gewerbeverband
jedes Jahr vergibt. Die Auszeich-
nung ist dem Unternehmer aus Sa-
vognin gestern an der Delegierten-
versammlung in Sta. Maria im
Münstertal verliehen worden. Uffer
ist Initiant des Kompetenzzentrums
Bauen und Energie, das im Novem-
ber vergangenen Jahres in Savognin
eröffnet wurde. Uffer habe mit dem
Bau des Zentrums in einer struktur-

schwachen Region des Kantons Mut
zum Risiko bewiesen und als Voll-
blutunternehmer offensiv und mit
einer klaren Strategie einen Leucht-
turm in Mittelbünden geschaffen,
sagte Vizepräsident Markus Testa in
seiner Laudatio.

Neben den statutarischen Traktan-
den stand an der Delegiertenver-
sammlung ein Referat über die Bio -
sfera Val Müstair von Biosfera-Di-
rektorin Gabriella Binkert Becchetti
auf dem Programm. (mo)

Innovationspreis geht an Uffer Urs Schädler…
… ist seit sechs Jahren Präsident
des Bündner Gewerbeverbandes
und an der Delegiertenversamm-
lung von gestern in Sta. Maria im
Münstertal glanzvoll wiederge-
wählt worden. Der 49-jährige Un-
ternehmer führt in Chur den tradi-
tionsreichen Familienbetrieb Fi-
scher Transporte. Schädler war frü-
her auch auf politischer Ebene ak-
tiv. So sass er für die FDP im Chu-
rer Gemeinderat. Zudem präsidier-
te Schädler einige Jahre die FDP
der Stadt Chur. (mo)
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