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Neuer Verfassungsartikel
für Familienpolitik
Die Bündner Regierung unterstützt die Parla-
mentarische Initiative «Verfassungsbasis für ei-
ne umfassende Familienpolitik» grundsätzlich.
Mit einem neuen Verfassungsartikel sollen
BundundKantone verpflichtetwerden, dieVer-
einbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu
fördern und insbesondere für ein bedarfsge-
rechtes Angebot an familien- und schulergän-
zenden Tagesstrukturen zu sorgen.
Wie dieRegierung in ihrerVernehmlassungs-

antwort ausführt, begrüsst sie zwar die Stoss-
richtung der Vorlage. Ihrer Auffassung nach
sollten aber in derVerfassung keine Details ge-
regelt werden. Ebenso müssen die Kompeten-
zen zwischen Bund und Kantonen in diesem
Bereich klar ausgeschieden und die finanzielle
Beteiligung des Bundes als Verpflichtung dar-
gestellt werden, schreibt die Standeskanzlei.
Die Regierung spricht sich daher für eine
schlankere Formulierung des neuen Verfas-
sungsartikels aus. Schliesslich lehnt die Regie-
rung den Vorschlag ab, einen Absatz über die
Harmonisierung der Alimentenbevorschus-
sung in die Verfassung aufzunehmen. Das Be-
heben der herrschenden Probleme wird derzeit
nämlich auch vom Bundesrat geprüft und kann
allenfalls durchAnpassungen von bestehenden
Gesetzen erfolgen. (bt)

Regierung will
Viehexport erhalten
Die Bündner Regierung unterstützt die Parla-
mentarische Initiative «Erhalt des Viehexports
aus der Schweiz».Wie sie in ihrerVernehmlas-
sungsantwort an denBund festhält, ist aus Sicht
der kantonalenAgrarpolitik dasWiedereinfüh-
ren einer rechtlichen Grundlage für Exportbei-
träge für Zuchttiere zu begrüssen. Es sei alles
daranzusetzen, die erforderlichen Rechts-
grundlagen umgehend zu schaffen, damit der
Bund die Exportbeiträge ab August 2011 wie-
der ausrichten kann, schreibt die Standeskanz-
lei.
Der Bund hob die gesetzliche Grundlage für

Ausfuhrbeihilfen für Schweizer Zuchtvieh im
Rahmen der Agrarpolitik 2011 per Ende 2009
auf. Danach ist derViehexport aus der Schweiz
praktisch zusammengebrochen.Angesichts un-
gleicher Konkurrenzverhältnisse mit der EU
sowie des in der Folge erschwerten Viehabsat-
zes besonders im Herbst nach dem Alpabzug
sollen insgesamt 4 Millionen Franken pro Jahr
zur Förderung des Viehexports zur Verfügung
stehen.
NachAnsicht der Regierung könnte dasWie-

dereinführen der Exportbeiträge ausgleichende
Verhältnisse schaffen und die Wirtschaftlich-
keit der Viehwirtschaft, insbesondere im Berg-
gebiet, stärken. Gerade für den Alpkanton
Graubünden sei der Zucht- und Nutzviehabsatz
von grosser Bedeutung, so die Regierung. (bt)

aTeilrevisionen genehmigt: Die an der Ge-
meindeversammlung vom 26. November 2010
beschlossene Teilrevision der Verfassung der
Gemeinde Küblis wird von der Regierung ge-
nehmigt. Ebenso die Teilrevision der Ortspla-
nung der Gemeinde Brusio vom 19. Dezember
2010 sowie die von der Gemeinde Zuoz am 12.
Dezember 2007 beschlossene Teilrevision der
Ortsplanung, wie die Standeskanzlei mitteilt.

aDefizitgarantie für Nationalpark:Die Ju-
biläumsaktivitäten zum 100-jährigen Bestehen
des Schweizerischen Nationalparks im Jahr
2014werden von der Regierungmit einemBei-
trag in Form einer Defizitgarantie von maximal
400 000 Franken unterstützt.

aBaubeitrag an Palottis: Das Bauprojekt
für den Umbau und die Sanierung von Trakt B
und C des Bildungszentrums Palottis in Schiers
wird von derRegierung genehmigt.DerTräger-
schaft wird ein Baubeitrag von 280 000 Fran-
ken in Aussicht gestellt.

aProjekt «Werknetz»: Die Regierung ge-
nehmigt den neuen Leistungsvertrag zwischen
demKanton und demRotenKreuzGraubünden
für das Projekt «Werknetz». Für die Jahre 2011
bis 2014 wird an das Projekt, das die Führung
einer Fachstelle fürArbeitsintegration vorsieht,
ein Beitrag von 260 000 Franken gesprochen.
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Nationale Auszeichnung für Klosterhof Disentis
Gestern Abend hat die SIA
im Auditorium Maximum

der ETH Zürich die
Auszeichnung «Umsicht –
Regards – Sguardi 2011»
verliehen. Zu den Gewin-
nern gehört der Landwirt-
schaftsbetrieb des Klosters
Disentis mit der dazu-

gehörenden Sennerei und
dem Mädcheninternat.

Von Sabine-Claudia Nold

Der Schweizerische Ingenieur- und
Architektenverein (SIA) hat ges-
tern im Beisein von Doris Leuthard
(CVP) und rund 450 weiteren Gäs-
ten zum zweiten Mal die nationale
Auszeichnung «Umsicht – Regards
– Sguardi» verliehen. Sechs der 48
eingereichten Projekte wurden aus-
gezeichnet; eines davon ist der
Landwirtschaftbetrieb des Klosters
Disentis, der von Gion A. Camina-
da entworfen wurde. ImAnschluss
an dieAuszeichnungsfeier fand die
Eröffnung der Wanderausstellung
statt, die in den nächsten zwei Jah-
ren in verschiedenen Regionen der

Schweiz und im benachbartenAus-
land zu sehen sein wird.
Im neuen Internatsgebäude grup-

pieren sich je 31 Zimmer um einen
der vier Begegnungsräume, von de-
nen sich jeder in eine andere Him-
melsrichtung öffnet. Das Haus will
nicht nur ein Ort des Lernens, son-

dern auch Lebens- und Erlebnis-
raum sein, in dem sich dieMädchen
zurückziehen oder Gemeinschaft
pflegen können.

Ort des Empfindens
Der Klosterhof steht südlich von

Disentis auf der schiefen Ebene Sa-

laplauna. Das ausHolz gebauteGe-
bäude setzt sich aus drei Haupttei-
len zusammen: Freilaufstall, Raum
für Heu und Stroh und ein nut-
zungsneutraler Raum. Ein Laufsteg
lädt die Besucher ein, einen Blick
in den Stall zu werfen, ohne dass
dadurch die Tiere gestört würden.
Die unmittelbar angrenzende Sen-
nerei weist archaische Formen auf
und ist ebenfalls dreigeteilt: in den
öffentlichen Bereich, die Produkti-
onsstätte und den Käsekeller.
Nebst der geistigenAuseinander-

setzung solle der Klosterhof Sala-
plauna ein Ort der Wahrnehmung
und des Empfindens sein, so Cami-
nada. Ein Ort von hoher Präsenz,
der einerseits eine Stimmungsqua-
lität ausstrahle, andererseits durch
die Teilhabe an dieser Stimmung
die Empfindlichkeit der Besucher
stärke.
Nebst dem Landwirtschaftsbe-

trieb desKlostersDisentis haben die
Zürcher Glatttalbahn, das Hörsaal-
gebäude Weichenbauhalle (Bern),
das Hochhaus Weberstrasse (Win-
terthur), das IUN Centre Extensios
(Gland) und das Wohn- und Ge-
schäftshaus Selnaustrasse (Zürich)
eine Auszeichnung erhalten.

Der neue Klosterhof in Disentis, der zur Gänze aus regionalemHolz
erbaut wurde. (nsi)

Das kommende FIS-Ski-
Weltcup-Finale

in Parpan ist knapp zwei
Wochen vor dem

ersten Start bereits nicht
mehr zu übersehen.
An der Talstation des

Heimbergs wird
emsig gebaut. Mit den

Tribünen kehrt
die Vorfreude ein.

Von Silvia Kessler

«Das ist schon sagenhaft, was es
für so eine Tribüne braucht», sagt
eine Skifahrerin am Pistenrand.
Ungläubig schaut sie auf die
menschliche Pyramide, die sich
da, Mann für Mann, bis in die
höchsten Sphären des GerüstsMa-
terial weiterbietet. In diesen Tagen
tauscht offenbar so mancher Win-
tersportler den üblichen Einkehr-
schwung in ein Bergrestaurant ge-
gen eine Pause am Pistenrand ein,
wo live mitverfolgt werden kann,
wie so ein Weltcup-Dorf entsteht.
Auf dem Gelände wimmeln Mi-

litärangehörige und Gerüstbauer
wild und doch ohne Hektik durch-
einander. Jeder hat seinen Auftrag

vor Augen. «C’est un beau tra-
vail», meint der braun gebrannte
Soldat Rainier Chessex aus Mon-
treux, und auch der Gerüstbauer
Sebastian Schulz aus Deutschland
ist von seinem momentanen Ar-

beitsplatz regelrecht angetan. Ein
wenig Stolz auf das bisher Erreich-
te ist ihnen unschwer anzumerken.

Berechtigter Stolz
Dass der Stolz durchaus berech-

tigt ist, befindet Adrian Grütter,
der die Bauführung auf dem Platz
innehat. Erst am Freitag seien die
Arbeiten am Fusse des Heimbergs
aufgenommen worden, und der
weitaus grösste Teil der Zuschau-
ertribünen ist im Rohbau bereits
fixfertig erstellt. «Wir kommengut
voran», sagt Grütter. Ob er «sein»
Werk auch während der Rennen
noch einmal in Augenschein neh-
men wird, wisse er noch nicht.
«Vielleicht bin ich bis dahin auch
einfach froh, wenn ich mich ein
wenig ausruhen kann.» Auf jeden
Fall aber hoffe er «auf ein paar gu-
te Schweizer Plätze».
Den einen oder anderen Fahrer

der Schweizer Nationalmann-
schaft kriegen die eifrigenArbeiter
in Parpan in den nächsten Tagen

vielleicht sogar zuGesicht. «Kürz-
lich waren schon ein paar Nach-
wuchsfahrer hier beim Training.
Die Elite soll scheints nächstens
folgen», weiss der Bauführer. Nun
ist aber genug geplaudert, Grütter
wirft einen Blick auf den Plan in
seinen Händen und macht sich mit
Chefmonteur Sasa Stanimirovic
auf zu einer weiterenBegehung im
entstehenden Weltcup-Dörfli.
Derweil liefert der Berner Mar-

kus Käsermann einen mächtigen
Stapel Platten an, welche die Kon-
struktionen für «das Fussvolk»
erst begehbar machen. Das Metier
Tribünenbau für den Skizirkus
kennt er bereits ein wenig. «Ich
war auch schon in Adelboden da-
bei.» In Reih und Glied stehenMi-
litärangehörige und Gerüstbauer
auf den löchrigen Gebilden bereit,
um das Material in Empfang zu
nehmen und zu verlegen. Die Da-
me hatte recht: Es ist sagenhaft,
was es für so eine Tribüne braucht.
Sicher alles ausser Schwindel.

S T R E I F L I C H T

Die sagenhaften
Tribünenbauer aus Parpan

Auf wackligem Grund: Militärangehörige und Gerüstbauer warten auf einer von sechs Tribünen
auf das Material, das sie alsdann verbauen können. (Fotos Silvia Kessler)

Der Plan geht auf: Adrian Grütter (r.) und Sasa Stanimirovic sind
mit dem Voranschreiten der Arbeiten zufrieden.


