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Frau Favre Accola, Sie schrei-
ben, dass Sie für das Amt des Lan-
dammanns bereit sind. Sie haben 
doch eine Familie, und das Amt des 
Landammanns ist noch aufwändiger. 
Ihr Ehemann, Paul Accola, müsste 
seine Baggerfahrten zugunsten der 
Hausarbeit praktisch aufgeben?

Valérie Favre Accola: Ich bin es 
seit vielen Jahren gewohnt, Beruf und 
Familie miteinander zu vereinbaren. Als 
Frau Landammann werde ich mich ger-
ne auch familiär neuen Herausforde-
rungen stellen und bin zuversichtlich, 
dies auch mit der Unterstützung meiner 
Familie zu meistern.

Wann und warum haben Sie 
sich entschieden, für das Amt des 
Landammanns zu kandidieren?

Als Politikerin ist dieses Amt für mich 
immer eine interessante Option. Mit der 
Bekanntgabe von Tarzisius Caviezel, 
dass er Ende Jahr nicht mehr weiterfah-
ren will, ist bei mir der Entscheid aufge-
kommen, selber zu kandidieren. Natür-
lich musste ich meine Kandidatur mit 
meinem persönlichen Umfeld abstim-
men, was eine gewisse Zeit in Anspruch 
nahm. Meine Kandidatur habe ich 
offiziell am 7. Februar bekanntgegeben. 
Ich fühle mich bereit für dieses Amt, 
und der Zeitpunkt stimmt bestens! Es 
ist ideal, die Dossiers, Prozesse und 
das Team zu kennen und in der Arbeit 
für Davos und seine Bevölkerung ohne 
Zeitverlust fortfahren zu können. Bei 
mir gäbe es keinen «Kaltstart», sondern 
ich könnte gleich loslegen. Aufgrund 
der Amtszeitbeschränkung hätte ich 
ebenfalls zwei Amtsperioden vor mir, 
was ich als optimal erachte.

Hand aufs Herz: Lieben Sie es, 
an den Hebeln der Macht zu stehen?

Ich weiss nicht, ob wir die gleiche 
Vorstellung vom Machtbegriff haben 
– das bezweifle ich! Ich engagiere 
mich gerne in einem Umfeld, in dem 
ich gestalten kann, nachdem man sich 

zuvor kritisch mit anderen Meinungen 
auseinandergesetzt hat. Hierfür braucht 
es ein offenes Ohr und die Bereitschaft, 
das Gegenüber verstehen zu wollen. 
Sodann folgen eine Problemanalyse 
und die Entwicklung einer Strategie zur 
Lösung. Wenn Sie das «an den Hebeln 
der Macht» nennen, ja, dann nehme ich 
diese Aufgabe gerne wahr.

Tarzisius Caviezel hat es mit 
seinem unternehmerischen Denken 
und Handeln fertiggebracht, den in 
Schieflage geratenen Finanzhaushalt 
wieder ins Lot zu bringen. Könnten 
Sie diesen erfolgreichen Weg fortset-
zen? Mit Budget-Disziplin?

Ich war in den letzten vier Jahren Teil 
des erfolgreichen Teams, und es ist 
mein erklärtes Ziel, den erfolgreichen 
bürgerlichen Kurs fortzusetzen. Dazu 
gehört die eingeführte Budgetdisziplin, 
um auch künftig entsprechende  Investi-
tionen tätigen zu können, aber in Anbe-
tracht der aktuellen Negativ-Zins-Lage 
dürfte der Schwerpunkt nicht auf 
weiterem grösseren Schuldenabbau 
liegen. Geplant ist hingegen eine Steu-
ersenkung.

Wo würden Sie einen anderen 
Weg einschlagen als Tarzisi Caviezel?

Als Frau einer jüngeren Generation 
setze ich andere Akzente – das ist auch 
gut so, sonst gäbe es keine Entwicklung.

Als Landammann wären Sie 
von Amtes wegen auch im DDO-VR. 
DDO braucht Geld, das z.B. beschafft 
werden könnte, wenn die Genossen-

schaft in eine AG umgewandelt wür-
de. Könnten Sie sich für eine solche 
Idee stark machen?

Um mich für eine Idee stark zu 
machen, müsste ich das Dossier fun-
diert und kritisch prüfen. Sicher ist, 
dass DDO ein wichtiger Partner der 
Gemeinde ist, als Vermarktungsorgani-
sation auf gute bis sehr gute Produkte 
angewiesen ist und über ein entspre-
chendes Budget verfügen muss.

Kürzlich hat in Davos ein 
Podium zum Davoser Verkehr-
sproblem stattgefunden. Gibt es 
überhaupt ein Davoser Verkehr-
sproblem? Könnten Sie die Ideen der 
Wildmannli, ein Parkhaus im Davo-
sersee, unterstützen?

Probleme sind da, um gelöst zu wer-
den. Das Davoser Verkehrsproblem 
ist in erster Linie hausgemacht, wird 
durch die zum Glück zunehmenden 
Gäste und deren Mobilität (vermehrt 
Tagesgäste) noch einmal verstärkt. Der 
Kleine Landrat hat dies schon lange 
erkannt und die Ausarbeitung eines 
entsprechenden Konzeptes in Auftrag 
gegeben. Die Arbeitsgruppe hat ihre 
Arbeit aufgenommen, und involviert 
sind nebst Vertretern des Tiefbauamtes 
der Gemeinde auch die RhB, der Kanton 
und Verkehrsplaner.

Falls Sie die erste Frau im Amt 
des Landammanns würden, könnten 
wir uns dann bald auf eine verkehrs-
freie Promenade freuen?

Auch diese Frage wird geprüft, und 
wir sind auf die Lösungsvorschläge ge 
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«Als Frau einer jüngeren Generation setze ich andere Akzente»
spannt. Aktuell wissen wir, dass wir 
eine verkehrsfreie Promenade nicht 
im Alleingang schaffen, sondern dafür 
brauchen wir den Kanton mit an Bord, 
da dieser dem Abtausch Talstrasse-Pro-
menade zustimmen müsste. Dieser 
Abtausch bedingt einen Ausbau der 
Talstrasse und darüber waren in der 
Vergangenheit nicht alle betroffenen 
Hauseigentümer und Bewohner der 
Talstrasse glücklich.

Hätte eine Rega-Basis in 
Davos Frauenkirch eine Chance, 
wenn Sie Frau Landammann wären?

Das Verfahren für eine Regabasis ist 
von der Eidgenossenschaft vorgegeben 
und nicht vom Kleinen Landrat oder 
Herr oder Frau Landammann. Anre-
gungen aus der Bevölkerung werden 
in einer Mitwirkungsphase gesammelt, 
bevor sich alle Verfahrensbeteiligten 
mit den Eingaben auseinandersetzen. 
Das BAZL ist letztlich federführend, ob 
übergeordnete Interessen wie Rettung 
höher zu gewichten sind als persönliche 
Interessen. Doch schauen wir auf den 
langjährigen Prozess zurück: Ursprüng-
lich war ein Rega-Heliport bei der 
Pischa-Station geplant. Aufgrund der zu 
geringen Distanz eines nachbarlichen 
Gebäudes konnte dieser Standort nicht 
weiterverfolgt werden. Ein pendenter 
parlamentarischer Vorstoss beauftragt 
den Kleinen Landrat, nach einer Lösung 
zur Realisierung einer Regabasis zu 
suchen. Es wurden verschiedene Stand-
orte evaluiert. Nach einer Prüfung blieb 
einzig der Standort bei der ARA Gaden-
statt übrig, der direkt hangseitig an die 
Abwasseranlage anschliesst. Nach der 
öffentlichen Informationsveranstaltung 
im Herbst werden gegenwärtig die 
Bedingungen für eine Regabasis in 
einem Objektblatt definiert, wie zum 
Beispiel eine quantitative Beschrän-
kung der Flugbewegungen der Rega, die 
Anzahl Arbeitsflüge für den Forst, Lawi-
nenverbauungen und ähnliches sowie 
der Ausschluss kommerzieller Flüge 
wie Rundflüge, Heliskiing oder WEF. 
Damit wird dem hängigen Vorstoss aus 
dem Grossen Landrat entsprochen und 
den Kritikpunkten der Gegnerschaft 
Rechnung getragen. Zudem besteht 
nochmals eine Einflussmöglichkeit für 
alle Kritiker. Wenn die Mitwirkung ab 
geschlossen ist, und man zum Schluss 
kommt, dass trotz aller Optimierungen  
kein überwiegendes öffentliches Inte-
resse zwecks schneller Lebensrettung 
vorliegt, dann kann eine Volksinitiative 
lanciert werden, über die wir dann letzt-
lich auch abstimmen würden.

Wird Valérie Favre Accola in Davos die erste Frau Landam-
mann? Am 28. Juni wird der Souverän entscheiden.

In Davos beginnt sich das Kandi-
daten-Karussell um die Nachfol-
ge von Landammann Tarzisius 
Caviezel zu drehen. Die Gipfel 
Zeitung versucht, mit einem 
Kandidaten-Gespräch dem Sou-
verän die Entscheidung zu er-
leichtern. Heute: Valérie Favre 
Accola, seit 2017 Mitglied des 
Kleinen Landrates.
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