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Homeoffice für alle wird schwierig
Homeoffice obligatorisch zu erklären: Das überlegt sich der Bundesrat wegen der Covid-19-Pandemie.  
Doch das kommt in der Bündner Wirtschaft nicht gut an.

von Dario Morandi

Der Bündner Gewerbeverband lehnt 
das vom Bundesrat in Betracht gezo-
gene obligatorische Homeoffice 
schlichtweg ab. Vor allem im Kanton 
Graubünden mit seinen kleingewerb-
lichen Strukturen sei dies nicht mach-
bar, sagt Verbandsdirektor Maurus 
Blumenthal. Weiter sieht er keinen 
Sinn darin, alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer aus der Firma 
nach Hause hinter die Bildschirme zu 
verbannen. Im Unterschied zu grossen 
Agglomerationen seien Bündner 
Pendler hauptsächlich mit dem Auto 
unterwegs. «Und da ist die Anste-
ckungsgefahr im Vergleich mit dem 
öffentlichen Verkehr verhältnismässig 
gering.» 

Fragezeichen setzt der Gewerbe-
direktor ausserdem hinter die Um-

setzbarkeit einer solchen Massnahme. 
«Das Ganze wäre ohnehin nicht kont-
rollierbar», glaubt er.

Auf das Minimum beschränken
Auch bei der Rhätischen Bahn (RhB) 
wird Homeoffice nur bedingt als um-
setzbar erachtet. Die RhB lege schon 
seit längerer Zeit allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern nahe, möglichst 
von zu Hause aus zu arbeiten, sofern 
dies aufgrund ihrer Tätigkeit möglich 
sei, erklärt Mediensprecher Simon  
Rageth. Doch da sind der RhB Grenzen 
gesetzt, vor allem wenn es um Ange-
stellte an der Front geht; wie etwa  
Lokomotivführer und Zugbegleiter  
sowie Teile des übrigen Betriebs-
personals.  Trotzdem sei die physische 
Präsenz an den Arbeitsplätzen auf das 
«zwingend erforderliche Minimum zu 
beschränken», so Rageth weiter. Ge-

mäss seinen Angaben haben von den 
1500 RhB-Mitarbeitern rund 20 Pro-
zent die Möglichkeit, im Homeoffice 
zu arbeiten.

Es ändert sich kaum etwas
Bei der Graubündner Kantonalbank 
(GKB) arbeiten bereits seit dem Früh-
jahr viele Angestellte im Homeoffice. 
«Wo betrieblich möglich, setzen wir 
Homeoffice bereits seit Längerem 
um», erklärt Mediensprecher Thomas 
Müller. Und: Bei der GKB werde sich 
deshalb «nichts Grundsätzliches  
ändern», wenn der Bundesrat Ho-
meoffice für obligatorisch erklären 
würde. 

Bei mittelgrossen Unternehmen 
sieht es ähnlich aus. «Wir haben be-
reits zu Beginn der Pandemie die Vor-
aussetzungen geschaffen, damit alle 
unsere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter im Homeoffice arbeiten könn-
ten», erklärt Oliver Hohl. Der Chef des 
Churer Handwerkerzentrums Weber 
AG sieht deshalb kein Problem, einer 
Homeoffice-Aufforderung der Behör-
den Folge zu leisten. Allerdings müss-
te Hohl dann zusammen mit seinen 
140 Angestellten an den drei Stand-
orten nach einem Mittelweg suchen, 
um den Auflagen nachzukommen 
und den Betrieb trotzdem aufrecht er-
halten zu können. 

Die Stellung halten
Einige Mitarbeiter müssten gemäss 
Hohl in der Firma weiter die Stellung 
halten, weil das Kompetenz-Zentrum 
für Bau, Gewerbe und Industrie stark 
auf die Kundenberatung vor Ort aus-
gerichtet ist. Hohl: «Diese Aufgabe 
kann nicht aus dem Homeoffice erle-
digt werden, das ist zu aufwendig.»

von Silvia Kessler

S eit Mai 2018 wurde daran ge-
arbeitet, nun liegt das Aufla-
geprojekt für die geplante 
Rheinaufweitung bei Maien-
feld/Bad Ragaz vor. Über eine 

Gesamtlänge von drei Kilometern soll 
der Rhein von heute rund 85 auf 
durchschnittlich 174 Meter wechsel-
seitig verbreitert werden. Im Gebiet 
Sarelliwald in Bad Ragaz wird sich die 
neue Flusslandschaft gar auf einer 
Breite von 260 Metern ausdehnen. 
Über die Ziele des Vorhabens sowie 
über den Inhalt des Auflageprojekts 
und die nächsten Schritte in Richtung 
Realisierung wurde gestern an einer 
Medienorientierung in Maienfeld in-
formiert. Red und Antwort standen 
Akteure aus den Kantonen Graubün-
den und St. Gallen, darunter der Mai-
enfelder Stadtpräsident Heinz Dürler, 
Daniel Bühler, Gemeindepräsident 
von Bad Ragaz, Daniel Dietsche, Rhein-
bauleiter des Kantons St. Gallen, sowie 
Thomas von Wyl vom kantonalen 
Amt für Natur und Umwelt Grau-
bünden. 

Bedenkliche Entwicklungen
Die letzte Rheinkorrektur zwischen 
Maienfeld und Bad Ragaz habe seines 
Wissens in den Jahren 1860 bis 1890 
stattgefunden, so Dietsche. Bei dem, 
was nun in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten projektiert sei, kön-
ne daher ohne Übertreibung von 
einem «Jahrhundertwerk» gespro-
chen werden. Die geplante Rhein-
aufweitung sei ein wasserbauliches 
und ökologisches Aufwertungsprojekt. 
Durch intensive Kiesentnahmen aus 
dem Rhein in den Jahren von 1950 bis 
1970 habe sich die Rheinsohle stellen-
weise bis zu fünf Meter vertieft. 

«Bei Maienfeld und Bad Ragaz sank 
die Rheinsohle seit 1972 um weitere 
eineinhalb Meter ab», führte Dietsche 
aus. «Mit der Eintiefung der Rhein-
sohle senkte sich auch der Grund-
wasserspiegel und führte unter ande-
rem dazu, dass ökologisch wertvolle 
Giessenbäche versiegten.» Zudem sei 
das im Bundesinventar der Auen-
gebiete verzeichnete Gebiet «Sarelli-
Rosenbergli» auf Bad Ragazer-Seite 

von der Gewässer- und Überschwem-
mungsdynamik des Alpenrheins voll-
ständig abgekoppelt. «Somit sind die-
se Auenflächen langfristig nicht als 
solche überlebensfähig», führte Diet-
sche aus. 

Der gestrige Augenschein im er-
wähnten Gebiet unterstrich seine 
Worte. Durch die geplante Rhein-
aufweitung soll der heutige Sarelli-
wald durch einen dynamischen Ge-
wässerlebensraum ersetzt werden, 

der auch wieder an die Wasserspiegel-
schwankungen des Flusses angebun-
den ist, wie der St. Galler Rheinbau-
leiter weiter erklärte. Zudem sollen 
Rheinsohle und Grundwasserspiegel 
stabilisiert und der Hochwasserschutz 
sichergestellt werden. Und nicht zu-
letzt soll auf dem Rheinabschnitt Mai-
enfeld/Bad Ragaz ein weiteres Nah-
erholungsgebiet für die ganze Region 
entstehen. 

Die Bevölkerung ist gefragt
Die Kosten für das Projekt wurden auf 
insgesamt 73 Millionen Franken ge-
schätzt, wie Dietsche aufzeigte. Es wer-
de mit einem Bundesbeitrag von 70 
bis 80 Prozent gerechnet. Die Finanzie-
rung der Restkosten indes ist in Mai-
enfeld und Bad Ragaz unterschiedlich 
ge regelt, wie Maienfels Stadtpräsident 
Dürler und Bad Ragaz’ Gemeinde-
präsident Bühler gestern aufzeigten. 
Auf der St. Galler Seite wird sich der 

Kantonsrat zu gegebener Zeit mit dem 
Kreditantrag befassen, zumal die 
Rhein aufweitung als kantonales Pro-
jekt eingestuft wird. In Graubünden 
hingegen liegt die Zuständigkeit für 
Projekte am Rhein bei den Gemein-
den. 

«Die Vorprüfung bei den Behörden 
läuft, und auch die Bevölkerung ist 
eingeladen, sich im Rahmen einer Mit-
wirkung einzubringen», so Dürler. Ab 
kommendem Montag, 18. Januar, bis 
Freitag, 19. Februar, können die ent-
sprechenden Unterlagen in der Stadt-
verwaltung von Maienfeld sowie in 
den Rathäusern von Landquart und 
Bad Ragaz eingesehen oder online 
unter www.rheinaufweitung.ch abge-
rufen werden. Ihm sei bewusst, dass 
die Rheinaufweitung für viele ein 
emotionales Thema sei, so Dürler. 
«Doch ich bin überzeugt, dass es ein 
ebenso schönes Projekt wird wie in 
den Mastrilser Rheinauen.» 

«Jahrhundertwerk» am Rhein 
geht in entscheidende Phase
Die geplante Rheinaufweitung bei Maienfeld/Bad Ragaz rückt der konkreten Umsetzung  
einen Schritt näher. 

Vom Kanal zur dynamischen Wasserlandschaft: Durch die geplante Rheinaufweitung zwischen Maienfeld (rechte Seite) und Bad Ragaz 
sollen auch dem Sarelliwald die natürlichen Bedingungen zurückgegeben werden.  Bild Philipp Baer

«Die Auenflächen 
sind langfristig 
nicht als solche 
überlebensfähig.»
Daniel Dietsche  
Rheinbauleiter Kanton St. Gallen

Samedan 
unterstützt 
Eliterennen
Wegen der Unsicherheit über die Ent-
wicklung der Corona-Pandemie und 
der künftigen Regelungen für Gross-
anlässe wurde der Engadin Skimara-
thon 2021 abgesagt. In Abklärung ist 
derzeit die Durchführung eines Ren-
nens für die Elite mit TV-Liveübertra-
gung. Voraussetzung für die Realisie-
rung ist allerdings eine finanzielle Be-
teiligung der Oberengadiner Gemein-
den im Umfang von 100 000 Franken. 
Der Gemeindevorstand Samedan be-
urteilt den Engadin Skimarathon als 
systemrelevanten Anlass und aner-
kennt die Bestrebungen der Geschäfts-
führung, trotz der schwierigen Um-
stände ein Angebot bereitzustellen. 
Der Gemeindevorstand unterstützt 
deshalb das Vorhaben und hat der 
Veranstaltung die anteilsmässige fi-
nanzielle Beteiligung in Aussicht ge-
stellt. Der definitive Entscheid wird 
nach Vorliegen des Detailkonzepts ge-
fällt. (red)

Wolf: SVP  
kritisiert  
den Bund
Das Abschussgesuch zur befristeten 
Regulierung des Wolfsrudels am Piz 
Beverin ist vom Bundesamt für Um-
welt in Bern abgelehnt worden (Ausga-
be vom Donnerstag). Die Welpen des 
Beverinrudels dürfen demnach nicht 
erlegt werden. Für die SVP Graubün-
den stellt dies «einen Affront gegen die 
im Detail belegte Arbeit des kantona-
len Amtes für Jagd und Fischerei» dar, 
wie die Partei in einer Mitteilung 
schreibt. Die Akzeptanz des Wolfes 
werde in Graubünden nie steigen, 
wenn es den Bündner Behörden ver-
unmöglicht werde, bei offensichtlichen 
Problemen in die Population einzu-
greifen. Die SVP bedauert «diesen will-
kürlich begründeten Entscheid» für al-
le betroffenen Anspruchs gruppen. Er 
stehe in diametralem Widerspruch zu 
den Grundsätzen der Partei: nämlich 
die Entvölkerung der Talschaften zu 
verhindern und der einheimischen Be-
völkerung eine Lebensgrundlage zu si-
chern.

«Nun tritt genau das ein, wovor wir 
im vergangenen Abstimmungskampf 
immer gewarnt haben», wird SVP-
Graubünden-Parteipräsident Roman 
Hug in der Mitteilung zitiert: «Die 
Bündner Landwirtschaft und touristi-
sche Interessen lässt man im Regen 
stehen.» (red)
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