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 Der bodenständige Politiker mit einem Flair fürs Reisen 

 Mit dem Trimmiser Roman Hug will die SVP zurück in die Regierung.  

Der 41-jährige Gemeindepräsident und Architekt schmiedet gern Allianzen 

und will auch Nichtwählerinnen und Nichtwähler für sich gewinnen. 

  von Ursina Straub 

 

 Roman Hug sitzt auf einem vielleicht kniehohen Stühlchen in einem Klassen-

zimmer der Primarschule Trimmis und erinnert sich an seine Schulzeit. Leicht 

sei ihm das Lernen und der Schulstoff gefallen, sagt er. «Aber ich ging nicht 

wahnsinnig gerne zur Schule. Ich war lieber draussen.» Sich in der Natur 

bewegen, zu allen Jahreszeiten, das mag Hug noch heute. Das ist der Ausgleich 

zu seiner Arbeit als Architekt und zu seiner Aufgabe als Gemeindepräsident 

und als SVP-Grossrat. «Ich bin sehr gerne unter Leuten und ich treffe in 

meinen Funktionen viele spannende Menschen. Deshalb geniesse ich in meiner 

Freizeit die Ruhe.» Und darum, fügt er an, lebe er auch gerne etwas abgeschie-

den in seinem Haus in Says. 

 Doch noch einmal zurück zu den Anfängen: Er sei wohlbehütet und unbe-

schwert in Trimmis aufgewachsen, sagt der 41-Jährige. Dass er Architekt 

werden wollte, wusste er schon als Bub. Und dass er in die Politik einsteigen 

will, war ihm ebenfalls schon früh klar. Erst wollte der gelernte Hochbau-

zeichner aber sein Architekturstudium an der HTW abschliessen. 

 Seit 17 Jahren hat Hug nun ein eigenes Architekturbüro, welches heute in 

Maienfeld domiziliert ist. Zu ihm kommen hauptsächlich Familien, die ihr 

Eigenheim realisieren möchten, hin und wieder plant das Büro auch eine 

kleinere Überbauung. Was Hug mag, sind Umbauten oder Sanierungen in 

Häusern mit einer historischen Substanz. «Das ist etwas Schönes», findet er. 

Hat er eine architektonische Handschrift? «Weniger ist mehr», antwortet Hug. 

«Ich mag klare Formen und die Reduktion auf wenige Materialien.» 

 Diese Rückbesinnung aufs Wesentliche ist auch ein Kernanliegen seiner 

Politik. «Ich erachte es als zentral, besonders für die Randregion Graubünden, 

dass wir schlanke Strukturen haben und möglichst wenig Bürokratie.» Darüber 

hinaus ist er für möglichst viel Handlungsspielraum für die Gemeinden und für 

die einzelne Person. Und als Dach dient der Föderalismus.  
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 Die Tendenz, zu zentralisieren, ist ihm zuwider. Da möchte er, wenn er 

gewählt wird, als Regierungsrat Gegensteuer geben. Und noch etwas ist Hug 

wichtig: «Ich finde es wichtig, dass wir unsere Stärke, wie etwa die 

Wasserkraft, ausbauen.» 

 

Anpacken, verbinden, zuhören 

In der Politik gehört Hug zu jenen, die gerne Allianzen schmieden. Seit 2014 

sitzt er für den Kreis Fünf Dörfer im Grossen Rat. Allianzen brauchte es etwa, 

um das neue Wahlsystem zuwege zu bringen. «Ein solches Projekt der Polpar-

teien mehrheitsfähig zu machen, gelingt nur, wenn man mit den unterschied-

lichsten Meinungen umgehen und zuhören kann», sagt er. Das neue System, ist 

sich Hug sicher, verleiht der Frauen- und Jugendförderung enormen Schub. 

 Sich selber charakterisiert Hug als offen, interessiert und entscheidungsfreudig. 

«Und ich übernehme einfach gerne Verantwortung, im Wissen darum, dass 

auch mal etwas schief gehen kann.» Eine gesunde Fehlerkultur, so Hug, sei 

wichtig. 

 In seinem Wahlkampf geht es auch darum, die SVP zurück in die Regierung zu 

bringen, wo sie seit der Abspaltung der BDP vor 13 Jahren nicht mehr vertre-

ten war. Wie will er das schaffen? Unter anderem mit seiner Kompromiss-

fähigkeit. «Ich vertrete die Werte meiner Partei und bin gleichzeitig in der 

Lage, mehrheitsfähige Lösungen zu präsentieren.» Zudem will er jenen eine 

Stimme geben, die sich bislang nicht vertreten fühlten. «Und schliesslich 

verleiht es der Regierung sicherlich Ruhe und Stabilität, wenn alle grossen 

Parteien vertreten sind.» 

 Er selber findet Ruhe in seiner Jagdhütte im Val Tuors bei Bergün oder auf 

Bike- oder Splitboardtouren, überhaupt bei Sport in der Natur. Und: Hug reist 

gern. Nach Kambodscha etwa, wo er während seines Studiums an einem Pro-

jekt mitarbeitete. Dahin zog es ihn immer wieder zurück. Er sagt: «Ich hatte die 

Chance, alle Kontinente zu bereisen. Wenn man viel herumreist, schätzt man 

das, was man in der Heimat hat, umso mehr.» 
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Steckbrief 

Name: Roman Hug 

Geburtstag: 7. Dezember 1980 

Wohnort: Says 

Beruf: Architekt und Gemeindepräsident 

Berufswunsch als Kind: Architekt 

Lieblingsfach in der Schule: Sport und Geschichte 

 Macht Graubünden genug für den Klimaschutz? Ja. Graubünden ist als 

Wasserkraftkanton prädestiniert, um einen grossen Beitrag an den Klimaschutz 

zu leisten. 

 Wie viele Wölfe haben Platz im Kanton? Das hängt nicht von der Zahl ab. 

Entscheidend ist, dass man Problemtiere regulieren kann. 

 Wo muss Graubünden sparen? Der Kanton muss dort effizienter werden, wo 

kein direkter Nutzen für die Bevölkerung vorhanden ist. 

 

Alles zu den Wahlen auf:suedostschweiz.ch/wahlen 
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