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Graubünden-Botschafter
wirbt in Berchtesgaden
Im Rahmen einer Marketing-Aktion hat Grau-
bünden Ferien in den letzen zwei Jahren mit
930 deutschen «Graubünden-Botschaftern»
rund 8000 Übernachtungen generieren können.
Der Hauptpreis der Aktion, ein Sommer im
Prättigau, ging dieses Jahr an den Bayer Martin
Nüss. Dieser ist von seinem Ferien-Chalet in
Pany begeistert. Zum morgigen Nationalfeier-
tag weilt der Deutsche jedoch in seinem Hei-
matort Berchtesgaden, wo er hoffentlich viel
Gutes über seine Bündner Sommerheimat zu
erzählen hat. Denn laut Graubünden-Ferien-
CEO Gaudenz Thoma ist die Kampagne mit der
Preisübergabe noch lange nicht zu Ende:
Mund-zu-Mund-Propaganda werde deren Wir-
kung noch verstärken. (abg)
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Federer zieht souverän
in den Achtelfinal ein 
Im Gegensatz zum Auftaktspiel hat Roger Fe-
derer die zweite Hürde beim Olympia-Tennis-
turnier in London souverän überwunden. Er
schlug den Franzosen Julien Benneteau in zwei
Sätzen mit 6:2 und 6:2. Wie im Auftaktspiel ge-
gegen den Kolumbianer Alejandro Falla hatte
Federer nach 57 Minuten Matchball. Dieses
Mal folgte daraufhin aber kein dreiviertelstün-
diger Umweg mit Satzverlust. Federer nutzte
die Chance zum Matchgewinn direkt und si-
cherte sich so den Einzug in den Achtelfinal. 

Zeit zum Auskosten des Erfolgs blieb dem
Schweizer aber kaum. Wenige Stunden nach
dem Sieg im Einzel hatte er mit seinem Dop-
pelpartner Stanislas Wawrinka zur ersten von
gestern auf heute verschobenen olympischen
Doppelkonkurrenz anzutreten. (bt)
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(Zu?) teure
Strassenbauten

Werden einzelne Strassen in
Graubünden zu luxuriös ge-
baut? Diese Frage wirft ein frei-
sinniger Prättigauer Grossrat
auf. Jein, sagt die Regierung.
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Durch Flammen
zerstört

In der Nacht auf Montag ist es
im Churer Seidengut zu einem
Brand gekommen. Ein Einfami-
lienhaus ist dabei vollständig
niedergebrannt.

9

Starke
Ausstellung

Graubünden und das Veltlin: In
Poschiavo ist 500 Jahre nach der
Eroberung des Veltlins, Bor-
mios und Chiavennas eine span-
nende Ausstellung zu sehen.

20

Nachfolger
gesucht

Seit 2007 steht Andrea Florin
dem Bündner Fussballverband
vor. Im BT blickt er zurück und
macht sich Gedanken um seinen
Nachfolger.
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Tour i smus

Wird zu wenig an der
Front gemacht?

Intensivere Arbeit an der
Front würde dem

Bündner Tourismus gut
tun. Dessen ist sich der
ehemalige St. Moritzer
Kurdirektor, Hanspeter

Danuser, sicher.

Von Marc Melcher

Frankenstärke, Euroschwäche und
Zweitwohnungsinitiative – diese
Themen dominieren den Bündner
Tourismus seit Längerem. Dabei
gehe es längst nicht allen alpinen
Feriendestinationen schlecht, gibt
Hanspeter Danuser zu Bedenken.
Der ehemalige St. Moritzer Kurdi-
rektor sieht vorbildliche Entwick-
lungen in den Regionen Zermatt,
Jungfrau und Titlis: «Die haben in
den neuen Märkten Fuss gefasst.»
Er selber habe sich während seiner
Tätigkeit immer in Asien präsen-
tiert und auch Voraussetzungen da-
für geschaffen, dass die Destination
Engadin/St. Moritz diese Arbeit
weiterführen könne: «Die war aber

zu sehr mit sich selber beschäftigt.
Die vorhandenen Kontakte wurden
nie gepflegt.» Danusers Lösung für
die Tourismusprobleme klingt dann
auch recht einfach: «Die Entschei-
dungsträger der Destinationen
müssen mehr Frontarbeit leisten.»

Danuser wird heute Dienstag 65
Jahre alt und hat sich anlässlich des
Geburtstags mit dem «Bündner
Tagblatt» über die Krise, seine Kar-
riere und seine Rolle als kritischer
Beobachter des Bündner Touris-
mus unterhalten. bSeite 4

Spricht im BT Klartext: Hanspeter Danuser. (Foto Rolf Canal)

Fe ie r tag

Nächstes BT erst
am Donnerstag

Wegen des morgigen National -
feiertages erscheint die nächste
Ausgabe des «Bündner Tagblatts»
erst am Donnerstag, 2. August. 

Die Redaktion ist am heutigen
Dienstag und morgen Mittwoch, 
1. August, am besten per Mail 
(redaktion-bt@suedostschweiz.ch)
erreichbar. Die Redaktion und der
Verlag wünschen allen Lesern 
und Leserinnen einen frohen
Feiertag. (bt)

bLeitartikel zum National-
feiertag Seite Klartext

S teuers t re i t

Griechenland
möchte weiter

verhandeln
Griechenland will die Verhandlun-
gen mit der Schweiz für ein Steuer-
abkommen wieder aufleben lassen.
Die Schweiz zeigt sich offen für ein
Abkommen mit Abgeltungssteuer.
Während der schwierigen Regie-
rungsbildung in Griechenland wa-
ren die Gespräche stillgestanden.

Die Schweizer Regierung sei
aufgefordert worden, den Prozess
zur Unterzeichnung eines Abkom-
mens über die Besteuerung von
Konten griechischer Staatsbürger
bei Schweizer Banken zu reaktivie-
ren, erklärte das griechische Fi-
nanzministerium gestern Montag.

«Die Schweiz ist bereit, die Ver-
handlungen weiterzuführen», sagte
Roland Meier, Sprecher des Fi-
nanzdepartements (EFD). Im April
hatte der Bundesrat ein Verhand-
lungsmandat verabschiedet, damit
das EFD formelle Gespräche mit
Griechenland führen kann. Grie-
chenlands Politik erlebte danach
turbulente Zeiten. Zweimal musste
gewählt werden, bis im hoch ver-
schuldeten Land eine Regierung
gebildet werden konnte. (sda)

Syr ien

Uno-Beobachter
unter Beschuss

Panzer der syrischen Armee haben
nach Angaben von UNO-Gene -
ralsekretär Ban Ki Moon einen
Konvoi von unbewaffneten UNO-
Beobachtern in Syrien angegriffen.
Die Beobachtermission sei am
Sonntag «zweimal ins Visier
genommen worden». 

Bei den Angriffen sei niemand
verletzt worden, sagte der UNO-
Generalsekretär gestern in New
York. Währenddessen dauern die
Kämpfe im Land an. (sda)
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Got thard

Widerstand der SP
Mit einem zweiten Stras-

sentunnel durch den 
Gotthard verkommt der

neue Eisenbahn-Basistun-
nel aus Sicht der 

SP zur «Fehlinvestition
des Jahrhunderts».

Von Eva Surbeck

Die Sozialdemokratische Partei hat
gestern ihren Widerstand gegen das
vom Bundesrat geplante Baupro-
jekt bekräftigt. Nachdem das Volk
immer wieder Ja gesagt habe zur
Verlagerung, müsse die Schweiz
«Schienen bauen, nicht neue Stras-
sen», sagte die Berner SP-National-
rätin Evi Allemann (BE) in Bern.
Der Bundesrat plane mit dem Bau
einer zweiten Autoröhre am Gott-
hard aber das Gegenteil und sabo-
tiere die Verkehrsverlagerung. 

«Eine zweite Röhre stellt die mil-
liardenschweren Investitionen in
die Neat in Frage», sagte sie. Mit
dem Tunnel würde nicht nur die
Wirtschaftlichkeit des neuen Bahn-
tunnels sinken, sondern es würden

auch Begehrlichkeiten geweckt.
Der Bau sei «geradezu eine Einla-
dung an die EU, noch mehr Lastwa-
gen durch die Schweiz zu schleu-
sen».

Eisenbahn auf Abstellgleis
Der neue Eisenbahn-Gotthard-

tunnel ging bei der Diskussion aus

Sicht der SP bisher vergessen, ob-
wohl die Kapazität damit stark ver-
grössert wird. Kein Schweizer Berg
werde ab 2016 mit so vielen Tun-
neln versehen sein wie der Gott-
hard, hielt Jon Pult, Bündner SP-
Politiker und Vorstandsmitglied der
Alpeninitiative, in seiner Anspra-
che fest.

Jon Pult spricht sich in Bern vehement gegen einen zweiten Gott-
hardtunnel aus. (Ky)
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In te r v iew

«Neue Gäste kommen
nicht von selbst»

Heute feiert der ehemalige
St. Moritzer Kurdirektor

Hanspeter Danuser
seinen 65. Geburtstag. Im

Interview mit dem BT
spricht er über seine

Karriere, die Krise im
Tourismus und mögliche

Lösungsansätze.

Interview Marc Melcher

«Bündner Tagblatt»: Hanspeter
Danuser, seit bald vier Jahren sind
Sie nicht mehr als Kurdirektor von
St. Moritz tätig. Sind Sie froh darü-
ber, angesichts der aktuellen Kri-
se?

Hanspeter Danuser: Ja, das ist
eine Erleichterung. Ein solcher Job
bringt eine grosse Verantwortung
mit sich und ich habe mich immer
sehr stark mit dieser Aufgabe iden-
tifiziert. Man muss aber auch sehen,
dass es heute nicht allen Destinatio-
nen schlecht geht, auch in den Ber-
gen nicht. 

Also doch alles in Butter und die
Probleme hausgemacht?

Nein, die Situation ist tatsächlich
schwierig, weil verschiedene Pro-
bleme gleichzeitig aufgetaucht
sind. Neben der Währungskrise
rächt es sich nun auch, dass die
Fernmärkte in den letzten Jahren
nicht aktiv bearbeitet wurden. 

Mit Ausnahme von Hanspeter Da-
nuser …

Ja, wir haben damals immer wie-
der Reisen in die Fernmärkte unter-
nommen, um uns dort zu präsentie-
ren. Dafür mussten wir auch Kritik
einstecken. Die Beispiele von
Jungfrau und Titlis zeigen, wie
wichtig solche Reisen aber sind.
Sie zeigen auch, wie wichtig es ist,
dass die CEOs persönlich an den
Reisen teilnehmen, was bei uns
nicht gemacht wird.

Obwohl Sie als Kurdirektor Reisen
in die neuen Märkte unternommen
haben, heisst es, sie seien verschla-
fen worden. Ist das zu einem Teil al-
so auch Ihr Verschulden?

Ich habe immer gute Verkaufsge-
schäfte in Asien geführt. Wenn ich
selber nicht hingehen konnte, habe
ich meine Stellvertreter immer
sorgfältig vorbereitet und die Ein-
sätze mit ihnen ausgewertet. Die
Resultate haben uns recht gegeben
– während 20 Jahren hatte das klei-
ne St. Moritz 60 bis 70 Prozent aller
asiatischen Gäste der Schweiz öst-
lich von Zürich. Vor vier Jahren ha-
ben wir alle Kontakte und Daten zu
diesen Märkten sorgfältig aufgear-
beitet und der neuen Organisation
übergeben. Die Destination war
aber zu Beginn vor allem mit sich
selber beschäftigt und ernannte
praktisch jedes Jahr einen neuen

Verkaufsleiter. Die ganzen Kontak-
te wurden von der Destination also
nie verwendet, und das liegt einfach
nicht drin. Man muss diese Kontak-
te pflegen, um Vertrauen aufzubau-
en. Hier sind ganz konkrete Fehler
gemacht worden.

Das war bereits die zweite Kritik an
der Destination. Sind Sie unzufrie-
den mit deren Arbeit?

Wissen Sie, die Art und Weise,
wie ich vor Jahren abgefertigt wor-
den bin, war ziemlich schäbig. Mei-
ne Rente war zweistellig gekürzt,
obwohl ich während 20 Jahren mei-
nen Lohn mit Lizensarbeiten mehr
als kompensiert hatte. So habe ich
dann erwartet, dass die jungen
Kräfte, die nachrückten, der Desti-
nation weiterhelfen. Ich habe von
Anfang an gesagt, dass es falsch ist,
eine starke Marke wie St. Moritz im
globalen Markt nicht primär zu be-
handeln. Es heisst ja auch Davos/
Klosters oder Zermatt/Mattertal –
nie wird die unbekannte Marke zu-
erst genannt. Das wurde bei uns von
Anfang an falsch gemacht. Der St.
Moritzer Schriftzug und die Sonne
sind ganz starke Markenzeichen.
Daran sollte nach 80 Jahren Konti-
nuität jetzt nicht rumgebastelt wer-
den. Eine Marke muss einfach und
schnell das Wichtige auf den Punkt
bringen. 

Sind Ihre Bemühungen, in den
80er-Jahren die Marke St. Moritz
zu schützen, vergebens gewesen?

Nein, geschützt ist sie ja immer
noch. Das war die erste weltweit
geschützte Ortsmarke und hat viel
Aufsehen erregt. Das «Wall Street
Journal» und die «Financial Ti-
mes» haben diesem Thema grosse
Artikel gewidmet. Die Marke ist
sehr stark geworden, seit vier Jah-
ren aber nicht mehr präsent – ein
Fehler. Im Engadin existieren ja ei-
gentlich starke Marken und gute

Angebote. Das ist auch nicht unser
Problem, unser Problem ist die
schwindende Nachfrage.

Wie können die aktuellen Probleme
bewältigt werden?

Wie gesagt, der Markt muss in-
tensiver bearbeitet werden. Es geht
nicht an, sich hinzusetzen und da-
rauf zu warten, dass neue Gäste
kommen. Sie müssen an der Front
geholt werden. So läuft das Ge-
schäft im Tourismus, wie in ande-
ren Branchen auch.

Wie hat sich dieses Geschäft im
Laufe Ihrer Karriere verändert?

Es ist insgesamt professioneller
geworden. Die Leistungsbringer
habe sehr viel investiert – gerade im
Luxusbereich. Hier gibt es zum
Beispiel so viele  exzellente Luxus-
hotels auf kleinstem Raum wie
sonst nirgends auf der Welt in den
Bergen. Die acht Häuser haben in
den letzten 20 Jahren insgesamt
über eine Milliarde Franken inves-
tiert. Zusätzlich haben sich Partner,
wie die RhB sehr positiv entwi-
ckelt.

Wie hat sich diese Partnerschaft
entwickelt?

Zu Beginn war diese Partner-
schaft schon etwas komisch – ein
Tourismusort und eine Schmal-
spurbahn arbeiteten plötzlich eng
zusammen, das gabs vorher nicht.
Die 80er-Jahre waren die Zeit der
starken Autos und grossen Auto-
bahnen. Und dann kommen wir mit
den ÖV. Es hiess damals, das sei
nicht mehr zeitgemäss. Die Partner-
schaft hat mich beinahe den Kopf
gekostet. Die RhB hat dann aber an-
gefangen zu investieren. Und heute
fährt der Glacier Express mit per-
fekten Zugskompositionen. Auf der
anderen Seite gab es auch negative
Entwicklungen, wie jene der
Zweitwohnungen. Wenn ein Tal nur
schon mehr als 40 Prozent Zweit-
wohnungsanteile hat, wird es
schwierig, Denn auf der anderen
Seite der Grenze sind das Tirol und
Südtirol mit acht, zehn, 14 Prozent
Zweitwohnungen. Das gibt ein viel
wärmeres Bild ab …
… das klingt so, als wären sie flam-
mender Befürworter der Zweit-
wohnugsinitiative gewesen.

Vera Weber wollte mich ins Boot
holen, um für die Initiative zu
kämpfen. Ich war allerdings der
Meinung, dass eine Annahme eine
zu grosse Rosskur für die Bergre-
gionen mit sich bringen würde. Mit
dem Zweitwohnungsbau wurde
aber klar übertrieben. Nun muss
das Beste aus der Situation gemacht

werden, Abstimmung ist Abstim-
mung. 

Wie könnten solche Lösungen aus-
sehen?

Wo immer möglich muss die Ho-
tellerie gestärkt werden. Wieso
wird zum Beispiel in St. Moritz
nicht endlich zentral ein moderner
Tagungs- und Konzertsaal gebaut?
Dann war da noch das Projekt mit
dem Swiss Olympic House anstelle
des alten Eispavillons des «Kulm
Hotels». Nachdem das Projekt an
der Urne mit 491 Nein- zu 489 Ja-
Stimmen gescheitert war, wurde
weder nachgezählt, noch versucht
das Projekt zu überarbeiten und neu
zu lancieren. In diesem Bereich
schläft St. Moritz.

An vorderster touristischer Front
haben Sie 2003 die Ski WM miter-
lebt. Wie nachhaltig war der Gross-
anlass?

Sehr nachhaltig. Das war ein gu-
ter Anlass, von allem Anfang an.
Nicht zuletzt, weil wir auch die
Nachhaltigkeit auch zelebriert ha-
ben, mit dem «Clean Energy»-Pro-
jekt. Ich hoffe, das wird 2017 wie-
der gleich gemacht, denn das sorgt
auch für Glaubwürdigkeit und Sub-
stanz einer Marke. Nur wegen
«Clean Engergy» kommen sicher
keine neuen Gäste nach St. Moritz,
aber für den Ruf ist das Programm
ausgezeichnet. 

Könnten Olympische Winterspiele
die gleiche Wirkung erzielen?

Ich war immer skeptisch gegen-
über Olympia. Das Projekt ist ei-
gentlich zu gross für Orte wie St.
Moritz und Davos. Aber – nur rund
45 Prozent der Sportarten werden
Outdoor durchgeführt. Wieso also
nicht die Indoor-Anlässe verla-
gern? Sie könnten ja zwischen Ems
und Zürich stattfinden, so könnte
man die Belastungen für Mensch
und Umwelt im Kanton halbieren
und allenfalls auch die Umweltver-
bände ins Boot holen. So würde ei-
ne gewisse Chance bestehen, die
Bevölkerung überzeugen zu kön-
nen.

Wie sieht Ihre persönliche Zukunft
aus? Geben Sie jetzt alle ihre Man-
date ab und geniessen die Rente?

Etwa acht habe ich schon abge-
geben, ich bin noch an acht Bera-
tungsfirmen beteiligt. Ansonsten
werde ich schon etwas kürzer tre-
ten, das Engadin geniessen und
Alphorn spielen. Weiterhin werde
ich aber natürlich kritischer Beob-
achter der hiesigen Tourismusszene
bleiben.

«Eine Marke muss schnell das Wichtige auf den Punkt bringen»: Hanspeter Danuser. (Foto rca)

Danuser 2004, mit Ex-Tennisspielerin und Model Anna Kournikova
sowie dem Omega-Präsidenten Stephen Urquhart. (Foto Keystone)

Davos: Bezirksgerichts-
präsident gestorben
In Davos ist am Sonntag Bezirksgerichtspräsi-
dent Christian Mattli völlig unerwartet aus dem
Leben gerissen worden. Mattli, der Mitglied
der FDP war, stand dem Bezirksgericht Prätti-
gau/Davos (vormals Bezirksgericht Oberland-
quart) seit dem 1. Januar 1999 vor. Der über die
Parteigrenzen hinweg anerkannte und ge-
schätzte Richter war erst im Frühjahr in stiller
Wahl für eine weitere Amtsperiode wieder ge-
wählt worden.

Der 59-jährige Jurist war verheiratet und Va-
ter zweier erwachsener Kinder. Er verstarb an
einem Herzversagen. (bt)

Jungfreisinnige von
Bischöfen irritiert
In einer Botschaft zum 1. August kritisiert die
Bischofskonferenz ungewöhnlich direkt die
Wirtschaft. Die kapitalismuskritischen Töne
haben die Jungfreisinnigen laut einer Mittei-
lung «schwer irritiert». So bemängelt die Jung-
partei, dass die Kirche vor fremden Türen wi-
sche und zuerst die Privatwirtschaft und nicht
etwa die eigene Finanzierung kritisiere. Pikant:
Das kritisierte Gewerbe unterliege der Kirchen-
steuerpflicht – was der Kirche pro Jahr zu meh-
reren Millionen Franken verhelfe. Über eine
kantonale Volksinitiative will der Jungfreisinn
die Bündner Unternehmungen von dieser
Zwangsabgabe befreien.

Im Gegensatz zu Privatpersonen können Fir-
men nicht aus der Kirche austreten und sind
heute zur Zahlung einer sogenannten Kultus-
steuer verpflichtet. Rund 10 Mio. Franken zahlt
das Bündner Gewerbe jährlich an Kirchensteu-
ern. 

«Problematische Äusserungen»
In der von Bischof Markus Büchel verfassten

Botschaft lese man unter anderem, dass der
Wohlstand seine Grenzen habe. Für die Jung-
freisinnigen seien diese und andere Aussagen
äusserst problematisch. «Wir sehen uns ganz
klar in der Pflicht, dass wir die Finanzierung der
Kirche über unsere Initiative zur Sprache brin-
gen», so der Präsident der Bündner Jungfreisin-
nigen, Thomas Bigliel. Die Unterschriften-
sammlung läuft noch bis zum 25. August. Die
Junge FDP benötigt 4000 Unterschriften.

Mit ihrer Kritik ist die Jungpartei, die im Mo-
ment die letzten Unterschriften für ihre Kir-
chensteuerinitiative zusammenträgt, nicht al-
lein. So wolle das Bistum Chur die Rede nicht
publizieren und verweise stattdessen auf ein Zi-
tat von Papst Benedikt XVI, in dem dieser vor
Einmischung in politische Debatten warne,
heisst es in der Medienmitteilung der Jungfrei-
sinnigen weiter. (bt)

Wolf reisst weitere
zwei Schafe 
Ein Wolf hat am Freitag auf der Alp Ramuz am
Kunkelspass bei Vättis SG zwei Schafe geris-
sen. Es handelt sich um die ersten Wolfsrisse
auf st. gallischem Kantonsgebiet, wie die St.
Galler Staatskanzlei gestern mitteilte.

An den getöteten Schafen wurden Speichel-
proben genommen, um den Wolf zu identifizie-
ren, wie es im Communiqué hiess. Laut dem
zuständigen Wildhüter deuten die Spuren klar
auf einen Wolfsangriff hin.

Die Alp Ramuz liegt an der Grenze der Kan-
tone Graubünden und St. Gallen. Seit Mitte
2011 halten sich dort, im Calandagebiet, zwei
Wölfe auf. Im August 2011 wurden auf der
Bündner Seite der Alp erstmals Schafe von ei-
nem Wolf gerissen. In den letzten zwei Mona-
ten waren es mindestens sechs weitere Schafe,
die von Wölfen gerissen wurden (BT vom letz-
ten Dienstag).

Die rund 400 Schafe auf der Alp Ramuz wer-
den seit diesem Sommer von zwei Hunden be-
schützt. Der Kanton Graubünden hatte dies
nach den Wolfsrissen von 2011 angeordnet.
Trotz der Hunde haben die Wölfe nun erneut
zwei Schafe getötet. Die Besitzer der Tiere wer-
den entschädigt. Die Alpbewirtschafter prüfen
jetzt, wie sie den Herdenschutz verbessern kön-
nen. Sie werden dabei von der Beratungsstelle
Agridea des Bundes beraten.

Die beiden Wölfe wurden seit Herbst 2011 im
Calandagebiet in Untervaz, Haldenstein und
Felsberg regelmässig beobachtet. Ob es sich
um ein Paar handelt und ob bereits Junge zur
Welt gekommen sind, sei nicht sicher, hiess es
in der Mitteilung weiter. (sda)
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