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Bär M13 ist 
im Puschlav
Scuol. – Bär M13 ist seit rund zehn
Tagen in der Gegend von Poschiavo
unterwegs. Das sagte der Bündner
Jagdinspektor Georg Brosi am
Montagabend an einer Informati-
onsveranstaltung zum Thema Bär
in Scuol. M13 verhalte sich unauf-
fällig, so Brosi weiter. Auch in Zu-
kunft würden Bären nach Grau-
bünden einwandern. Die Bevölke-
rung müsse darum lernen, mit dem
Bären umzugehen. Seite 5

Neue Picknickplätze
werden geprüft
Pontresina/Samedan. – Mit gros-
sen Wandergruppen sieht sich nicht
nur die «Fuorcla Surlej» konfron-
tiert. Auch andere Engadiner Berg-
restaurantbetreiber sehen ihre
Stammkundschaft durch bis zu
300-köpfige Gruppen gestört. Wie
Ariane Ehrat, Chefin von Engadin
St. Moritz Tourismus, sagt, sollen
bald neue Picknickplätze für gros-
se Wandergruppen zur Verfügung
gestellt werden. Seite 5

Vals: «Zwei Pole,
aber kein Graben»
Vals. – Den oft zitierten «Graben»,
der die Valser Bevölkerung trenne,
gebe es für 80 bis 90 Prozent der
Einheimischen gar nicht, es seien
nur zwei extreme Pole, die «keinen
Konsens finden können»: Das fin-
det der neue Valser Gemeindeprä-
sident Stefan Schmid im Gespräch
mit der «Südostschweiz». Für die
meisten sei klar: Die Sache um die
Therme «ist entschieden, wir wol-
len vorwärtsgehen». Seite 6
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Das avers lädt zur 
neuesten ausgabe 
seiner reihe 
hexperimente. Seite 9
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Die planungsphase 
für die Ski-Wm 2017
in St. moritz hat 
begonnen. Seite 11
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heute: Anhörung der mutmasslichen
Drahtzieher der Anschläge von 9/11.
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Ein StEilpaSS 
für diE GEGnEr
Von Doris Kleck

man frage zwei Juristen und be-
komme drei verschiedene Antwor-
ten: Die Auslegung von Verträgen
und Gesetzen ist keine exakte Wis-
senschaft. Entsprechend gehen die
Meinungen von Rechtsgelehrten
oft auseinander. Wie bei der Frage,
ob die Schweiz das Landverkehrs-
abkommen mit der EU verletzen
würde, wenn die Strassen in der
sanierten alten Röhre und der neu
erbauten zweiten Röhre am Gott-
hard nur in einer Richtung befah-
ren werden könnten.

Bis zu einer zweiten röhre am
Gotthard ist der Weg noch weit.
Der Bundesrat hat zwar seinen
Entscheid gefällt. Doch die Zahl
der Kritiker ist gross und das Refe-
rendum so sicher wie das Amen in
der Kirche. Und deshalb ist die ju-
ristische Auseinandersetzung über
die erwähnte Fragestellung auch
politisch relevant. Sie ist ein Steil-
pass für die Gegner der zweiten
Röhre, die schon immer davon
überzeugt waren, dass die EU
Druck machen würde auf die
Schweiz, die zwei Röhren vollstän-
dig zu öffnen. Denn die Gegner
wissen: Der EU ist der freie Stras-
senverkehr ein wichtiges Anliegen.
Als die Tiroler Umweltschutzmass-
nahmen ergriffen und den Trans-
port von Abfällen und Steinen
über den Brenner untersagten,
wurden sie vom Europäischen Ge-
richtshof zurückgepfiffen. Die Ein-
haltung der Luftreinhalteverord-
nung könne auch mit weniger ein-
schneidenden Mitteln gewährleis-
tet werden, so das Gericht.

natürlich: Die Schweiz ist nicht
Österreich. Für das Nachbarland
gelten als EU-Mitglied andere Re-
geln. Doch es sind solche Beispie-
le, die das Vertrauen in politische
Versprechungen untergraben und
die in einem Abstimmungskampf
selbstverständlich ausgeschlachtet
werden. Kommt dazu nun auch
noch eine juristische Unsicherheit,
wird die Ausgangslage für die Be-
fürworter noch schwieriger. Diese
ist ohnehin nicht einfach. Dass der
Bund viel Geld für den Bau einer
zweiten Röhre ausgeben will, ohne
die Kapazitäten später voll nutzen
zu wollen, erscheint vielen suspekt
oder eben scheinheilig. Dass die
zuständige Bundesrätin Doris
Leuthard innert kurzer Zeit einen
spektakulären Meinungsum-
schwung vollzogen hat, verkom -
pliziert die Sache zudem.

zentralredaktion@suedostschweiz.ch

Lebt am Calanda 
eine Wolfsfamilie?

Ein Bündner Jäger hat im Mai
am Calanda ein Tier fotogra-
fiert, das aussieht wie eine
trächtige Wölfin. Beweise für
die erste Rudelbildung in der
Schweiz fehlen aber noch.

Von Stefan Bisculm

Chur. – Am Calanda leben seit bald
einem Jahr zwei Wölfe. Bilder, die ein

Jäger aus Malans im Mai machen
konnte, legen den Schluss nahe, dass
eines der Tiere in diesem Frühjahr
trächtig wurde.

noch fehlen die Beweise
Unwiderlegbare Belege für die erste
Rudelbildung von Wölfen in der
Schweiz seit ihrer Wiederansiedlung
stehen noch aus. Bisher ist nicht ein-
mal bekannt, ob einer der Calanda -
wölfe ein Weibchen ist. Keine der

DNA-Analysen gab bisher darüber
Aufschluss.

Als Beweis würden auch die Bilder
nicht ausreichen, erklärt der Vorste-
her des Amts für Jagd und Fischerei,
Georg Brosi. Für ausgeschlossen hält
er es aber nicht, dass am Calanda be-
reits Jungwölfe unterwegs sind. Seit
bekannt sei, dass am Calanda zwei
Wölfe zusammen umherstreifen, be-
stehe die Möglichkeit einer erstmali-
gen Rudelbildung. Bericht Seite 3

Manipulationen 
bei Organspenden?
Berlin. – In Deutschland werden laut
einem Zeitungsbericht immer mehr
Spenderorgane an der offiziellen War-
teliste vorbei vergeben. Nach neuen
Zahlen des deutschen Gesundheits-
ministeriums wird jedes vierte Herz,
jede dritte Leber und jede zweite
Bauchspeicheldrüse direkt von den
Spitälern an selbst ausgesuchte Pa-
tienten vergeben. Dies berichtete die
«Frankfurter Rundschau» in ihrer
gestrigen Ausgabe. Vor zehn Jahren
habe der Anteil der im sogenannten
beschleunigten Vermittlungsverfah-
ren vergebenen Organe noch unter
zehn Prozent gelegen. Das Verfahren
soll eigentlich dann angewendet wer-
den, wenn es um die Vergabe von
 Organen von älteren oder kranken
Spendern geht, für die es nur wenige
geeignete Empfänger gibt. Es gilt un-
ter Experten aber als anfällig für Ma-
nipulationen. (sda) Bericht Seite 17

Das Wandern ist des
 Bundesrats Lust
Bern. – Morgen lädt Bundesrätin Si-
monetta Sommaruga zahlreiche Jour-
nalisten zu einem Ausflug mit ihrem
Departement ein. Zusammen wird ein
Spaziergang vom Berner Tierpark
Dählhölzi entlang der Aare in die
Orangerie Elfenau unternommen, um
bei einer «Begegnung abseits der üb-
lichen Agenda», so die Einladung, The-
men anzuschneiden, die sonst wenig
Aufmerksamkeit erhalten, wie Depar-
tementssprecherin Agnès Schenker er-
klärt. Sommaruga ist mit dieser Idee
nicht die Erste. Bereits alt Bundesrat
Pascal Couchepin unternahm solche
Ausflüge ins Grüne. Diese Anlässe ber-
gen aber auch Gefahren, wie beispiels-
weise der ehemalige Bundesratsspre-
cher Oswald Sigg bestätigt: Werde ein
Journalist zum Wandern eingeladen,
fühle er sich verpflichtet, darüber zu
berichten und das «nicht unbefan-
gen», so Sigg. (so) Berichte Seite 15

Juristenstreit um
zweite Gotthardröhre
Bern. – Kann die EU, wenn denn die
zweite Strassentunnelröhre am Gott-
hard  zustande gekommen ist, via
 Landverkehrsabkommen die Öffnung
aller vier Spuren erzwingen? Dies be-
schäftigt derzeit Juristen und liefert
Munition für die Gegner einer zwei-
ten Röhre. In der gestrigen Ausgabe
der NZZ argumentierte der Europa-
rechtler Markus Kern, die künstliche
Begrenzung auf zwei Fahrspuren
 widerspreche dem Landverkehrsab-
kommen zwischen der Schweiz und
der EU. Die EU hätte also gute juristi-
sche Argumente in der Hand, um po-
litischen Druck auf die Schweiz aus-
zuüben und eine Kapazitätserweite-
rung zu verlangen. Das Bundesamt für
Strassen beurteilt die juristische Situa-
tion anders. Das Landverkehrsabkom-
men ziele auf Mengenbeschränkun-
gen. (so) Kommentar 5. Spalte

Bericht Seite 16
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Wölfin oder Wolf? Das Bild eines Jägers aus Malans könnte eine trächtige Wölfin zeigen, unwiderrufliche Beweise dafür
gibt es aber nicht. Bild Remo Danuser


