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Interview mit Nationalrat Josias Gasser
«Neue Projekte zu entwerfen, ist Erholung für mich!»
Nationalrat Josias Gasser im Interview mit dem Haldensteiner Bote
Von Gion Caviezel
Besten Dank für deine Zeit für ein Interview
mit dem Haldensteiner Boten. In Haldenstein kennt man dich als Unternehmer mit
der Firma Gasser Baumaterialien, sowie
als Nationalrat. Was bedeutet Haldenstein
für dich?
Heimat. Wurzeln. Familie. In meiner
Kindheit verbrachte ich immer Ferien
in Haldenstein und wir hatten einen engen Kontakt zur Verwandtschaft und der
Haldensteiner Bevölkerung vor allem zum
Götti Josias, dem Bruder meines Vaters. Da
er keine eigenen Kinder hatte, war ihm der
Zusammenhalt der Familie sehr wichtig.
Haldenstein, das war ein Eldorado für
einen Zürcher Städter wie mich: Schafe
hüten, Chriesiläsa, «Zirkus» machen mit
den anderen Haldensteiner Kindern.
Der Schritt zum Politiker hat viele überrascht. Was war der Grund für diesen Schritt?
Ein Unternehmer hat auch eine Verantwortung für sein Umfeld, er ist nicht
nur dem Geschäft selber verpflichtet, sondern auch für die Allgemeinheit, für die
Gesellschaft. Ich musste realisieren, dass
wir als Firma etwas bewegen können, doch
das reicht leider nicht. Man kommt nicht
weiter. Wir konnten beispielsweise unsere
nachhaltigen energieeffizienten Häuser
bauen, wir erhielten die Anerkennung der
Leute, Solarpreise. Die Ausstrahlung ist
jedoch beschränkt. Mit der Gründung
der GLP, die sich die nachhaltige Entwicklung als einzige Partei auf die Fahne
schreibt, war für mich klar, dies entspricht
meiner persönlichen Überzeugung . Die
nachhaltige Entwicklung haben wir bereits 1997 in unserem Firmenleitbild verankert.
Kann man also zugespitzt formulieren: Ohne
GLP keinen Politiker Gasser?
Ja, das kann man so sagen. Wichtig war
für mich, dass etwas Neues entstand und

die Philosophie stimmt. Der Aufbau der
Partei hat für mich auch Pioniercharakter
und ist eine grosse Herausforderung.
Nun hast du die reale Politik auch mit den
Schattenseiten erlebt. Einen richtigen grossen
Wurf habe ich nicht erlebt. Bist du von der
Politik desillusioniert?
Nein. Weil ich es nicht so erlebe. Es ist
wichtig zu unterscheiden, was der einzelne
Stimmbürger wahrnimmt und was hinter
den Kulissen abläuft. Wir, die GLP, haben
es geschafft, Mehrheiten für die Energiewende und für den Atomausstieg zu schaffen, zusammen mit den fortschrittlichen
Kräften aus allen Lagern. Die bisherige
Politik der Energiewende ist ein wichtiger
Erfolg der GLP. Die Landwirtschaftspolitik haben wir ebenfalls stark mitgeprägt
in Richtung mehr Direktzahlungen und
in der Verkehrspolitik war unsere Stimme
für eine zukunftsfähige Entwicklung der
Bahninfrastruktur entscheidend.

Alles Dinge, die wichtig sind für unseren
Kanton.
Es kommt noch dazu, dass ich nicht
nach Öffentlichkeit lechze. Ich mache
mich nicht ständig mit neuen Projekten
oder Ergebnissen bemerkbar. Ich kann
nur sagen, dass hinter den Kulissen viel
gearbeitet wird, konkrete Ergebnisse
aber manchmal länger brauchen, als erhofft. Die Arbeit hinter den Kulissen ist
nicht sichtbar, weil wir diese zu wenig
aktiv bewirtschaften. Es ist schon so,
dass wir da noch mehr machen können
und müssen.
Was hat die Gemeinde Haldenstein von
«seinem» Vertreter profitiert?
Unser Zweikammersystem auf Bundesebene will es so, dass ich weder Vertreter
der Gemeinde noch des Kantons bin. Es
geht um das Wohl der ganzen Schweizer
Bevölkerung. Darauf schwören wir den
Eid.
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Es wäre aber nicht gut, wenn ich keine
Antwort auf diese Frage hätte. Ganz konkret hat Haldenstein dank der Energiewende mit dem Windrad profitiert. Es ist
ein Anfang. Immerhin spielt die Anlage
die Steuereinnahmen von 5 bis 8 Familien
ein, ohne dass daraus für die Gemeinde
Kosten entstehen. Die Biobauern im Dorf
werden sich an höheren Direktzahlungen
erfreuen und die Nutzer des öV müssten
sich bald einmal über bessere Anschlüsse
und dichteren Fahrplan freuen können.
Alle Besitzer von Solarstromanlagen und
diejenigen, die es noch werden wollen,
werden von der Erhöhung der im NR
beschlossenen KEV (kostendeckende Einspeisevergütung) profitieren, wenn der
Ständerat diese nicht wieder kürzt. Ohne
KEV gäbe es in Haldenstein und in der
ganzen Schweiz keine Solaranlagen, keine
rentierenden Kleinwasserkraftwerke, keine
Biomasse- und keine Windanlagen. Es
braucht viel politische Arbeit, damit die
finanzielle Unterstützung, wie die KEV,
aufrechterhalten wird, bis sie durch ein
weniger bürokratisches System ab ca. 2020
abgelöst wird.

Garage

Du bist engagierter Vertreter der nachhaltigen Energie, ein unermüdlicher Kämpfer
für die Energiewende. Du leitest ein grosses
Unternehmen. Gibt es noch den privaten
Josias Gasser und wenn ja, wer ist das?
Den privaten Josias Gasser gibt es schon
noch. Die Erholungszeit lebe ich etwas
unkonventionell aus: heuen auf dem Oberberg, ich lese sehr gern und sammle Gelesenes (zuviel, lacht). Auch neue Projekte
ausdenken und anstossen ist Erholung für

mich. Es gelingt mir sehr gut, abzuschalten
und mich rasch zu erholen. So reise ich
gerne, möglichst nicht mit dem Flugzeug.
Doch der private Gasser kam in den letzten
Jahren sicher etwas zu kurz, was natürlich
auch mit der Politik zusammenhängt.
Als Unternehmer in der Politik ist es schwierig. Verschiedene prominente Vertreter sind
zurückgetreten oder hatten grössere gesundheitliche Probleme. Wie bringst du Unternehmen und Politik unter einen Hut?
Dies ist nicht immer einfach, das gebe
ich zu. Gesundheitlich fühle ich mich fit
und die Arbeit im Nationalrat macht mir
viel Freude. Jeder Fall ist wieder anders
und es ist eine Frage der individuellen
Situation. Ich finde es aber wichtig, dass
Unternehmer und Praktiker im Parlament sitzen und ihre Stimme einbringen
können. Die Wirtschaft und Gesellschaft
funktioniert nicht nach den Theoriebüchern und schon gar nicht nach den
Vorstellungen der oft abgehobenen Gesetzesschreiber. Zudem bin ich jetzt in einer
Lebensphase, in der ich die Nachfolge für
das Unternehmen regele, unabhängig von
meiner politischen Arbeit.

das freut mich. Es braucht die Stimme des
Unternehmers in der Politik.
Wenn du wiedergewählt wirst, wofür setzt
du dich ein?
Es ist ganz wichtig, dass wir die Energiewende durchbringen und dass diese
Vorlage nicht weiter verwässert wird. Dies
ist auch für uns hier in Graubünden wichtig. Wir haben Wasserkraft, Sonne, Holz,
an einigen Orten Wind und den Tourismus
als Stütze unserer Wirtschaft. Auch der
Verkehr auf der Schiene und der Strasse ist
für Graubünden entscheidend. Die RhB,
welche auch Tourismusbahn ist, gilt es zu
stärken. Gerne arbeite ich weiter in der
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates.
Ein Schlusswort von dir:
Hör nie auf anzufangen und fange nie
an aufzuhören.
Besten Dank für das interessante Gespräch
und alles Gute für die Zukunft.

Wie schätzt du deine Chancen zur Wiederwahl ein?
Die Wahlchancen sind intakt. Entscheidend ist, wie ich zusätzliche Wählerkreise mobilisieren kann. Da gehören
die Wechselwählerinnen und Wähler, die
Jungen, die es gerne etwas unkonventionell
mögen und natürlich, die Unternehmer
dazu. Gemäss Bilanz soll ich der zweitgrösste Unternehmer im Parlament sein,

Josias F. Gasser
Wohnhaft in Chur und mit dem Heimatort Haldenstein im Kanton Graubünden stark verwurzelt. Er ist Mitinhaber und Geschäftsleiter des Familienunternehmens Josias Gasser Baumaterialien AG und VR-Präsident der Gebr.
Gasser Holding AG. Seit 1994 ist er
Mitglied der Schweizerischen Gewerbekammer und seit 2013 GründungsPräsident des Vereines energiefragen.gr
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