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Jürg Michel im Element. Foto: BGV

Interview

Jürg Michel steht Rede und Antwort
Ende Monat geht Jürg Michel, 
Direktor des Bündner Gewer
beverbandes, in den Ruhe
stand. P&H hat den Grüscher 
mit einer Reihe von persön
lichen Fragen konfrontiert. 

P&H: Weil wir einander seit Jahren 
kennen, belassen wir es beim du. 
Zum Auftakt: Jürg, wie würdest du 
dein Verhältnis und deine Beziehun
gen zur Gemeinde Grüsch heute auf 
den Punkt bringen?
Jürg Michel: Ich bin hier geboren, 
zur Schule gegangen und lebe ins-
gesamt 53 Jahre in der Gemeinde. 
Sie war früher von Abwanderung 
geplagt und gehört heute zu den at-
traktivsten Gemeinden im Kanton. 
Wir haben bei Leibe nicht alles sel-
ber realisiert und waren regelmäs-
sig auf Leute ausserhalb des Prätti-
gaus angewiesen, aber wir haben in 
den letzten 50 Jahren immer dann, 
wenn es darauf ankam, den Schal-
ter auf Zukunft gestellt. Darauf bin 
ich sehr stolz, auch wenn ich zu 
dieser sehr positiven Entwicklung 
selber sehr wenig beigetragen habe.

Was schätzest Du an Grüsch und 
was könnte die Gemeinde besser ma
chen?
Wir leben in einer gut geführten 
Gemeinde, die immer wieder neue 
Projekte hat und für die Einwoh-
ner – nicht nur wegen dem Steuer-
satz – im Verhältnis zur tiefen Ein-
wohnerzahl sehr interessant ist. 
Wir stimmen aktuell über einen 
unterirdischen Steinbruch ab und 
schon bald über eine neue Mehr-
zweckhalle. Die Gemeinde bewegt 
sich, aber nicht so, dass kein Stein 
auf dem anderen bleibt. Das gefällt 
mir. Besser machen kann man es 
immer. Ich würde zum Beispiel die 
Informationspolitik der Gemeinde 
auf Vordermann bringen. Aber die-
se Kritik ist peanuts gegenüber dem 
vielen Positiven, das gemacht wird.

Wäre ein Zusammenschluss der 
Kreise Schiers und Seewis zu einer 
Gemeinde Vorderprättigau nicht zeit
gemässer gewesen?
Es wäre nicht nur zeitgemäss, es 
wäre richtig und notwendig. Aber 
zum Heiraten braucht es auch das 
Einverständnis beider Partner. 
Obwohl sich das Ergebnis der Ge-
meindefusionen in Graubünden 
sehen lassen darf, sollten wir nicht 
übersehen, dass nur ganz wenige 
aus einer Liebesheirat entstanden 
sind. Viele folgten der Not gehor-

chend und gingen eine Zweckehe 
ein. Wer meint, er müsse nicht, 
macht es nicht und beharrt auf der 
vermeintlichen Autonomie. So ist 
es auch im Vorderprättigau. Nach 
meiner Auffassung müssen die Ge-
meinden stark sein, um sich gegen 
den Kanton wehren zu können. 
Dann sind sie auch tatsächlich 
autonom. Im Prättigau hätten wir 
dann noch maximal drei Gemein-
den, im Kanton deutlich weniger 
als 50. Aber ich bin mir schon be-
wusst, dass ich – im neuen Jahr 
Neni werdend – Urneni werden 
müsste, um das zu erleben.

Wie hast du als Direktor des Bündner 
Gewerbeverbandes das Verhältnis 
zum Bündner Bauernverband erlebt?
Entspannt. Man spricht miteinan-
der und wenn gemeinsame Ziele 
vorhanden sind, versuchen wir, 
sie miteinander zu realisieren. Be-
kämpft haben wir uns nie. Und 
betreffend Solidarität untereinan-
der können sich die Gewerbler ein 
Stück bei den Bauern abschneiden.

Mit Jürg Michel und Thomi Roffler 
standen bislang ja zwei Grüscher an 
der Spitze der zwei grössten Wirt
schaftsverbände des Kantons.
(schmunzelt) Also dass wir beide 
von Grüsch kommen und Thomis 
Vater und mein Vater zur gleichen 
Zeit bei der Post (damals PTT) ge-
arbeitet haben, trifft zu. Aber den 
Bauernverband als Wirtschaftsver-
band zu bezeichnen, scheint mir 

beim besten Willen etwas übertrie-
ben. Die Entwicklung der Land-
wirtschaft geht zwar zutreffend 
mehr und mehr in die Richtung 
des Unternehmertums und es gibt 
herausragende Beispiele von Land-
wirten, die ausgezeichnete Unter-
nehmer und bei uns Mitglied sind. 
Aber ohne verletzend zu sein, das 
ist nicht die Mehrheit.

Welchen Stellenwert haben die Gast
ronomie und die Hotellerie im Gewer
beverband? Ist diese Branche nicht 
ebenso unabhängig wie der Bauern
verband?
Gastro Graubünden ist von un-
seren 62 Sektionen die grösste im 
BGV. Viele Hoteliers sind in regio-
nalen Gewerbeverbänden dabei. 
Mit Hotelleriesuisse Graubünden 
arbeiten wir Schulter an Schulter 
in den Dachorganisationen zu-
sammen. Der Tourismus ist der 
volkswirtschaftliche Treiber in den 
Regionen, mindestens bis jetzt al-
ternativlos. Sehr viele Arbeitsplätze 
hängen direkt oder indirekt von 
der Entwicklung der angesproche-
nen Branchen ab. Der Stellenwert 
dieser Branchen ist sehr gross. Auch 
deshalb haben wir uns für einen 
prosperierenden Tourismus einge-
setzt und viele damit zusammen-
hängende Projekte unterstützt.

Was waren in deiner Karriere als Di
rektor des BGV die Höhepunkte? Was 
würdest du als Niederlage bezeich
nen?

Wir haben nicht alle, aber sehr 
viele Abstimmungen im Sinne 
unserer Parolen gewonnen. Wir 
haben mit den Dachorganisatio-
nen der Wirtschaft Graubünden 
eine einheitliche Stimme der Wirt-
schaft etabliert. Wir haben mit 
der Berufsausstellung Fiutscher 
eine ausgezeichnete Plattform für 
die Bedeutung der Berufsbildung 
realisiert. In 24 Jahren haben wir 
keine Skandale und Peinlichkeiten 
gehabt und ich glaube, ich darf sa-
gen, dem grössten Wirtschaftsver-
band in Graubünden ein Gesicht 
gegeben zu haben. 
Wir haben immer wieder Nie-
derlagen erlebt, die uns auf den 
Boden der Realität zurückgeholt 
haben. Bäume wachsen nicht in 
den Himmel. So ist es uns nicht 
gelungen, zu zeigen, wie die Wirt-
schaft in Graubünden aufgestellt 
ist, wo unsere Schwächen liegen, 
wie es mit unserer Wettbewerbs-
fähigkeit steht, was der Fachkräf-
temangel bei uns auslöst und wie 
unsere Strukturen der Zeit nicht 
gewachsen sind. Wäre uns dies 
gelungen, hätten wir zum Beispiel 
nicht beide Olympiaabstimmun-
gen verloren.

Welche Aufgabe steht für dich in Zu
kunft im Mittelpunkt?
Dafür zu sorgen, dass es meinen 
Liebsten gut geht.

Herzlichen Dank, Jürg, für dein En
gagement. (EW)


