
 
 

 

 

Auftrag Glieci Camenisch, Ilanz, und Mitunterzeichner, betreffend Verhandlungen mit den 

Bergbahnen in Sachen Einheimisch-Tarif für die ganze Gemeinde Ilanz/Glion 
(Mitunterzeichner: Caduff Anita, Cavigelli Werner, Schmid Valentin, Duff Mirco, Darms Toni, Darms Gieri, Vieli Kurt, 

Candrian Armin, Bundi Hanspeter, Bearth Remo, Camenisch Marcus, Cadruvi Gion Mathias, Zinsli Thomas) 

 

 

Eingegangen an der Parlamentssitzung vom 21. Januar 2015 

 

 

Auftrag: 

 

Zur Förderung der Solidarität unter den Einwohnern aller Fraktionen der neuen Gemeinde 

Ilanz/Glion wird der Gemeindevorstand beauftragt, mit den angrenzenden Bergbahnunterneh-

men (Crap S.Gion / Mundaun-Obersaxen-Lumnezia / Péz d`Artgas Brigels und evtl. Vals) Verhand-

lungen aufzunehmen zwecks Einführung des Einheimisch-Tarifs für die gesamte Gemeinde 

Ilanz/Glion. Ziel für die Einführung des Einheimisch-Tarifs soll der Winter 2015/16 sein. 

 

Begründung: 

 

Von den 13 fusionierten ehemaligen Gemeinden dürfen 8 Fraktionen vom Einheimisch-Tarif bei 

den genannten Bergbahnen profitieren. Fünf Fraktionen gehen leer aus!! 

Die Gemeinde Ilanz/Glion ist die Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Gemeinden und somit unse-

rer Meinung nach - auch der damaligen Verträge mit den Bergbahnen. Es kann doch nicht sein, 

dass einzelne Fraktionen der gleichen Gemeinde zu stark verbilligten Preisen (und zum Teil sogar 

gratis für Kinder bis 16 Jahre) die Bergbahnen benützen dürfen – die Einwohner der restlichen 

Fraktionen die (sehr teuren) Abos kaufen müssen. Dieser Umstand hat unter anderem dazu ge-

führt, dass etliche Familien den Wintersport in der Region nicht mehr leisten können. Bis vor eini-

gen Jahren kam die Stadtgemeinde llanz bei den Bergbahnen Mundaun/Obersaxen auch in den 

Genuss der Tarife für Einheimische; dann ist dieser Tarif für die llanzer gestrichen worden - und 

seit der Fusion kommt noch dazu, dass aus der Gemeindekasse Ilanz/Glion der Sasolas-Lift sub-

ventioniert wird. Fazit: die Fraktion Ilanz wird doppelt bestraft d.h. einmal mit den höheren Tari-

fen und zweitens mit dem Steuergeld für die Subventionierung Sasolas. 

Damit sind wir an einem Punkt angekommen wo die Politik intervenieren soll/muss! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risposta dalla suprastonza communala: 

 

La suprastonza communala ei cunscienta dalla problematica descretta ell’incumbensa Camenisch 

e consutsignaders. Gia duront las preprarativas per la fusiun han ins discurriu davart quella tema-

tica ed emprems contacts cun las interpresas Arena Alva SA, Breil/Vuorz/Andiast e Mundaun-

Lumnezia han giu liug. Ei suonda in extract ord il rapport final dalla fusiun : 

 

„Differentas vischnauncas el territori dil project da fusiun Ilanz/Glion plus disponan da contracts 

cun pendicularas ella regiun (Pigniu, Rueun, Siat, Schnaus, Schluein, Ruschein e Ladir cun l'Arena 

Alva SA, Luven cun Péz Mundaun SA e Rueun cun il territori da skis Breil/Vuorz/Andiast). Ellas pro-

fiteschan en differentas modas da reducziuns per utilisar ils implonts. Ils contracts da concessiun 

che han per part ina durada dad entochen 99 onns ston vegnir surpri dalla vischnaunca fusiunada 

senza midadas. Quei vul dir ch'ils habitonts dallas vischnauncas dad oz profiteschan era suenter 

ina fusiun dils rabats. In'extensiun automatica sigl entir intschess da vischnaunca niev ha denton 

buca liug senza il consentiment dallas pendicularas.“ 

 

E sco facit ei vegniu constatau: 

 

„Ils contracts da concessiun cun las interpresas da pendicularas vegnan surpri senza midadas. Ils 

habitonts dallas vischnauncas dad oz san era profitar vinavon da rabats. In'extensiun automatica 

sin igl entir intschess da vischnaunca niev succeda denton buc. La promtadad per discuors aris-

guard in'extensiun ei avon maun.“ 

 

La suprastonza communala vesa la necessitad da contrahar cun las pendicularas ella vischinonza. 

Cun prioritad duei quei denton succeder cun las interpresas el perimeter dalla Surselva Turissem 

SA, numnadamein cun las Pendicularas Sursaissa SA, Piz Mundaun SA e cun las Pendicularas 

Breil/Vuorz/Andiast SA. La vischnaunca Ilanz/Glion contribuescha sin fundament dalla lescha da 

taxas da hosps e taxas turisticas ina summa considerabla pil marketing dalla regiun cun las pendi-

cularas numnadas, aschia ch’ei fuss evident d’era saver profitar da tariffas per indigens.  

 

La Arena Alva SA fa buc part dall’organisaziun turistica Surselva. Tuttina ein diversas fracziuns ed 

aschia era la vischnaunca Ilanz/Glion fermamein colligiadas cun quell’interpresa. Perquei san quel-

las fracziuns era profitar tier la cumpra  d’ abonnaments. Emprems discuors nunobligonts cun 

l’interpresa han gia giu liug. 

 

La suprastonza communala ei denton dall’oppiniun ch’ei duei dar neginas contractivas cun las 

pendicularas da Val S. Pieder. Nus havein negins cunfins communabels e tochen dacheu era buc 

tgirau ina collaboraziun cun l’interpresa. Ultra da quei offereschan las pendicularas Val S. Pieder 

gia oz in abonnament d’ indigen per tut las persunas cun domicil el Grischun. 

 

La finamira stipulada en l’incumbensa, d’anflar ina sligiaziun entochen la stagiun d’unviern 

2015/16 ei fetg optimistica. Ord las experienzas fatgas tochen dacheu ein talas contractivas fetg 

stentusas ed in resultat alla sperta buc pusseivels. 

 

Il sustegn finanzial dil runal da Sasolas sebasa ad ina cunvegnientscha a scret denter l’anteriura 

vischnaunca da Luven e las pendicularas ed ei da respectar dalla nova vischnaunca. Sco cunterpa-



gaglia han ils vischins da Luven il dretg sin abonnaments per in prezzi reduciu e secapescha ch’era 

l’ustria a Sasolas (en possess dalla vischnaunca) profitescha dils hops d’unviern. Actualmein vegn 

la contribuziun pagada cun entradas da taglia, el futur savess quei era succeder cun las entradas 

dalla taxa da hosps. 

 

Proposta dalla suprastonza communala : 

 

Sin fundament dallas explicaziuns e sebasond als art. 31 e 32 digl uorden parlamentar eia la su-

prastonza communala promta da remetter l’incumbensa Camenisch cun las suandontas resalvas : 

- Sin contractivas cun las pendicularas da Val S. Pieder ei da desister. 

- Las contractivas ein da restrenscher sin las interpresas el perimeter dalla Surselva Turissem 

SA. 

- Il termin per in’eventuala realisaziun ei da prolunghir entochen la stagiun d’unviern 

2016/17. 

 

Suprastonza communala Ilanz/Glion 

 

 

 

Antwort des Gemeindevorstands: 
 

Der Gemeindevorstand ist sich der Problematik bewusst, welche im Auftrag Camenisch und Mit-

unterzeichner dargelegt wird. Bereits in den Fusionsvorbereitungen wurde das Thema besprochen 

und erste Kontakte mit den direkt beteiligten Bergbahnen Weisse Arena AG, Brigels/Waltens-

burg/Andiast und Mundaun-Lumnezia hatten stattgefunden. Nachfolgend ein Auszug aus dem 

Schlussbericht zur Fusion: 

 

„Verschiedene Gemeinden im Einzugsgebiet des Fusionsprojekts Ilanz plus verfügen über Verträge 

mit Bergbahnen in der Region (Pigniu, Rueun, Siat, Schnaus, Schluein, Ruschein und Ladir mit der 

Weissen Arena AG, Luven mit Piz Mundaun AG und Rueun mit dem Skigebiet 

Brigels/Waltensburg/Andiast). Sie profitieren dabei in unterschiedlicher Weise von Vergünstigun-

gen für die Nutzung der Anlagen. Die bestehenden Konzessionsverträge, die eine Laufzeit von bis 

zu 99 Jahren haben, müssen von der fusionierten Gemeinde unverändert übernommen werden. 

Das heisst, dass die Einwohner der bisherigen Gemeinden auch nach einer Fusion von den Rabat-

ten profitieren. Eine automatische Ausdehnung auf das ganze neue Gemeindegebiet findet dage-

gen ohne Einwilligung der Bergbahnen nicht statt.“ 

 

Und als Fazit wurde Folgendes festgehalten:  

 

„Die Konzessionsverträge mit den Bergbahnen werden unverändert übernommen. Einwohner der 

bisherigen Gemeinden werden auch weiterhin von den Rabatten profitieren. Eine automatische 

Ausdehnung auf das ganze neue Gemeindegebiet findet dagegen nicht statt. Gesprächsbereit-

schaft für eine Ausdehnung ist vorhanden.“ 

 

Der Gemeindevorstand sieht die Notwendigkeit von Verhandlungen mit den umliegenden Berg-

bahnen. In erster Priorität soll dies jedoch mit den Unternehmungen im Beizugsgebiet der Sursel-



va Tourismus AG erfolgen, namentlich mit den Bergbahnen Obersaxen AG, Piz Mundaun AG und 

mit den Bergbahnen Brigels/Waltensburg/Andiast AG. Da die Gemeinde Ilanz/Glion einen wesent-

lichen finanziellen Beitrag gemäss Gesetz über die Gäste- und Tourismustaxen für das Marketing 

der Region mit den erwähnten Bergbahnen leistet, wäre es naheliegend, auch von Vorteilen im 

Sinne von Einheimisch-Tarifen profitieren zu können. 

 

Die Weisse Arena AG gehört nicht zur Tourismusorganisation Surselva, trotzdem sind diverse 

Fraktionen und somit die Gemeinde Ilanz/Glion mit der Unternehmung eng verbunden. Deshalb 

profitieren diese Fraktionen auch von Vorteilen bei den Abonnementen. Erste unverbindliche Ge-

spräche mit der WAG haben bereits stattgefunden. 

 

Verhandlungen mit den Bergbahnen Vals AG sieht der Gemeindevorstand als nicht Ziel führend 

an. Da wir mit der Gemeinde Vals keine gemeinsamen Grenzen bzw. mit den Bergbahnen Vals AG 

bisher keine Zusammenarbeiten pflegen, sehen wir keinen Handlungsbedarf. Zudem kennen die 

Bergbahnen Vals bereits heute einen reduzierten Tarif für alle Abonnenten mit Erstwohnsitz in 

Graubünden. 

 

Das im Auftrag definierte Ziel einer Lösung bis zur Wintersaison 2015/16 ist sehr optimistisch. Aus 

den bisherigen Erfahrungen sind solche Verhandlungen langwierig, so dass eine Lösung auf die 

Schnelle nicht zu erwarten ist. 

 

Der Gemeindevorstand möchte noch festhalten, dass die finanzielle Unterstützung des Schlepp-

lifts in Sasolas auf einer vertraglichen Abmachung der ehemaligen Gemeinde Luven mit den Berg-

bahnen beruht und somit von der neuen Gemeinde einzuhalten ist. Als Gegenleistung können die 

Einwohner von Luven verbilligte Abonnemente beziehen, zudem profitiert das Bergrestaurant 

Sasolas im Besitz der Gemeinde von den Wintergästen. Heute wird der Beitrag an die Bergbahnen 

aus Steuergeldern finanziert, in Zukunft könnte der Beitrag auch über die Gästetaxe geleistet 

werden. 

 

Antrag Gemeindevorstand: 

 

Aufgrund der gemachten Ausführungen und gestützt auf Art. 31 und 32 der Parlamentsordnung 

ist der Gemeindevorstand bereit, den Auftrag Camenisch mit folgenden Einschränkungen zu 

überweisen: 

- Auf Verhandlungen mit den Bergbahnen Vals AG ist zu verzichten. 

- Die Verhandlungen sind prioritär auf die Unternehmen im Beizugsgebiet der Surselva Touris-

mus AG zu beschränken. 

- Der Termin für eine allfällige Umsetzung ist auf die Wintersaison 2016/17 zu verlängern. 

 

Gemeindevorstand Ilanz/Glion 

 


