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St. Moritz ist auch
für Diebe lukrativ
St. Moritz. – Im edlen St. Moritzer
Pelzgeschäft Slupinski haben un-
bekannte Täter fast den ganzen La-
den ausgeräumt. Die Eigentümerin
Inger Slupinski ist glücklich, dass
die Ware versichert ist. Der Ein-
bruch in das noble Geschäft 
ist aber kein Einzelfall. In den
 letzten paar Jahren sind Diebe in
 mehreren St. Moritzer Geschäften
der Luxusklasse eingebrochen und
 haben sie leer geräumt. Seite 3

Die Molkerei Davos
bangt um Baupreis
Davos. – Die Genossenschafter
der Davoser Molkerei haben für
den Betriebsneubau einen Projekt-
kredit von rund 11,5 Millionen
Franken genehmigt. Die entschei-
dende Frage ist nun, ob diese Mittel
auch tatsächlich ausreichen. Der-
zeit laufen die öffentlichen Aus-
schreibungen, Ende April finden
die Offertöffnungen statt. Erst
dann steht definitiv fest, wie viel
der Neubau kosten wird. Seite 3

Heimspiel für 
Seraina Boner
Davos. – Langläuferin Seraina 
Boner hat am letzten Wochen-
ende einmal mehr ihr Faible für die
langen Distanzen bewiesen. Die
29-Jährige aus Davos beendete
den legendären Wasalauf in Schwe-
den über 90 Kilometer auf Rang 3.
Jetzt freut sich Boner wie 11 500
weitere Läufer auf ihr Heimspiel
morgen am Engadin Skimarathon.
Sie will ihr Bestergebnis, Rang 3,
verbessern. Seite 13
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Region WiRtScHAft

Die Davoser mirus aG
will nach dem verkauf
in den europäischen
markt vorstossen. Seite 9

Region KUltUR

rené Schnoz bringt am
Donnerstag das Stück
«eifersucht» in chur
auf die Bühne. Seite 11
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heute: in Kranjska gora fahren die Män-
ner um Riesenslalom-Weltcup-Punkte.
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SchuldenSchnitt
allein reicht
noch nicht
Von Ulrich glauber

aufgeschoben ist nicht aufge -
hoben, heisst eine dieser Redens -
arten, die sich bei der Bewertung
des griechischen Schuldenschnitts
aufdrängen. Beantwortet wird 
damit weder die Frage, wie ein
Land der Selbststrangulation ent-
kommen soll, bei dem schon die
Reduktion der Schuldenlast auf
120 Prozent seiner jährlichen 
Wirtschaftsleistung als Erfolg ge -
feiert werden muss. Und ebenso
wie das populistische Geschwätz
von den «faulen Griechen» klärt
der Schuldenschnitt auch nicht,
wie der Süden der Eurozone bei-
spielsweise die schönen deutschen
Autos und Maschinen kaufen soll,
wenn die Wirtschaft kaputtgespart
und die Kaufkraft vernichtet wird.
Kurz: Der Schuldenerlass wird
nicht der letzte sein – und die 
Krise letztendlich nur durch 
geordnete Insolvenz zu lösen sein.

Die Banken und sonstigen privaten
Gläubiger haben sich jetzt ganz 
geschickt aus der Affäre gezogen.
Sie verzichten auf Forderungen,
die nach menschlichem Ermessen
ohnehin uneinbringlich gewesen
wären. 70 Prozent Verlust klingt
nach viel. Allerdings haben Kredit -
gewerbe, Versicherungen und 
Hedgefonds allen Grund, das 
Ouzo-Glas als zu einem Drittel 
gefüllt anzusehen. Was jetzt noch
kommt, zahlen die Steuerzahler 
in den Staaten mit der Gemein-
schaftswährung – wenn nicht so -
gar auch die Steuerzahler in den 
«befreundeten» Nachbarländern,
die auf den Handel mit der Euro-
zone angewiesen sind.

mitgefangen – mitgehangen,
heisst eine andere Redensart, die
zur heutigen Situation der Euro-
länder passt. Bei aller Notwendig-
keit einer Umstrukturierung der
griechischen Wirtschaft und mehr
Haushaltsdisziplin aller beteiligten
Staaten – zum Jammern ist es zu
spät. Wer sich darauf einlässt, ohne
gemeinsame Finanzpolitik mit
Staaten völlig unterschiedlicher
Wirtschaftskraft eine Währungs -
union zu begründen, wird für die
Sünden der anderen mitverhaftet.
Nur profitieren und billig Ferien
machen, ist auf Dauer nicht mög-
lich. Die Zeche muss bezahlt wer-
den, ob Griechenland in der Euro-
zone pleite macht oder austritt. 
Alles andere ist Augenwischerei.

zentralredaktion@suedostschweiz.ch

Tourismuskrise: Jetzt
müssen die Chefs ran
Der ehemalige St. Moritzer
Kurdirektor Hanspeter Danuser
schlägt Alarm: Weil der Bünd-
ner Tourismus in einer tiefen
Krise stecke, müsse jetzt end-
lich gehandelt werden, sagt er.

Von Dario Morandi

St. Moritz. – Mit Blick auf den elf -
prozentigen Rückgang bei den Logier-
nächten im Bündner Tourismus (Aus-
gabe vom Donnerstag) spricht der

ehemalige St. Moritzer Kurdirektor
Hanspeter Danuser Klartext: «Die
 Situation ist alarmierend», stellt er im
Interview mit der «Südostschweiz»
fest. Deshalb sei es höchste Zeit,
 Gegensteuer zu geben. «Jetzt müssen
die Chefs ran.» 

Konkret fordert Danuser nicht 
nur die Touristiker, sondern auch 
die Bündner Regierung auf, «endlich
 aktiv zu werden». Es sei höchste Zeit,
dass sie die Führungsrolle übernehme
und eine Task-Force auf die Beine stel-
le, die sich mit der Lösung des gravie-

renden Nachfrageproblems beschäf -
tige. Immerhin stehe die Zukunft des
wichtigsten Wirtschaftszweiges im
Kanton auf dem Spiel. «Und da müs-
sen alle an die Front.»

Neue Fernmärkte zu erschliessen,
sei verpasst worden. Die Branche
 habe sich in den letzten Jahren zu  
sehr auf die Angebotsgestaltung und
Strukturreformen konzentriert. Das
sei zwar richtig und auch nötig ge -
wesen. «Aber das Geld ist in Asien,
Russland, im Mittleren Osten und in
den USA.» interview Seite 5

Der Frühling kann kommen
Gleich mit der Kanone wurde gestern in der nordindischen Metropole Allahabad gefärbtes Pulver in die
Menge gespritzt. Am mehrtägigen Frühlingsfest Holi geht es ums Tanzen und Feiern und um ganz viel
Farbe, mit der man sich gegenseitig besprengt oder bestreut (Bericht Seite 32). Bild Rajesh Kumar Singh/Keystone

Ambrosi Hoffmann tritt von
der Ski-Weltcup-Bühne ab
Davos. – Die Weltcup-Rennen im nor-
vegischen Kvitfjell waren die letzten
in der langen Karriere von Ambrosi
Hoffmann. Der bald 35-jährige Davo-
ser Skirennfahrer gab gestern seinen
Rücktritt bekannt. «Die Zeit für den
Rücktritt ist gekommen – vom Alter,
aber auch von den Resultaten her», so
Hoffmann. In seiner letzten Weltcup-
Saison war er nie mehr besser als im
ersten Rennen in Lake Louise als 17.

Das Highlight seiner Karriere hatte
Hoffmann an den Olympischen Spie-

len 2006 erlebt.
Damals gewann
er im Super-G
hinter dem Nor-
weger Kjetil An-
dré Aamodt und
dem Österreicher
Hermann Maier
die Bronzeme-
daille. Ein Welt-
cup-Sieg blieb

ihm aber in seiner ganzen Karriere
verwehrt. (si) Bericht Seite 24

Griechenland: Neue
Hilfsgelder fliessen
Athen. – Mit einem Schuldenschnitt
von historischem Ausmass verschafft
sich Griechenland Luft im Kampf
 gegen den Staatsbankrott. Die Regie-
rung in Athen hat gestern eine Betei-
ligung von 85,8 Prozent am «freiwil-
ligen» Forderungsverzicht privater
Gläubiger bekannt geben können. Die
Eurogruppe gab darauf 35,5 Milliar-
den Euro zur Abwicklung des Schul-
denschnittes frei und leitete die natio-
nalen Verfahren zur Freigabe von 130
Milliarden Euro an neuen Notkredi-
ten ein. (sda) Kommentar 5. Spalte

Berichte Seite 17
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Die Krise im Bündner Touris-
mus ist hausgemacht, weil man
sich des Nachfrageproblems
nicht rechtzeitig angenommen
hat. Diese Ansicht vertritt der
ehemalige St. Moritzer Kur-
direktor Hanspeter Danuser.

mit Hanspeter Danuser 
sprach Dario morandi

herr Danuser, leere Pisten, leere hotel-
betten und (fast) leere Kassen: Die Lage
im Bündner tourismus scheint ernst zu
sein. wie beurteilen Sie als touristi-
sches Urgestein die Lage?
Hanspeter Danuser: Die Situation ist
tatsächlich alarmierend. Die Rück-
gänge bei den Logiernächten und den
Bergbahnfrequenzen bewegen sich in
Graubünden im zweistelligen Pro-
zentbereich. Die aktuellen Januar-
zahlen bestätigen den Abwärtstrend
leider deutlich. Zudem sind die Per-
spektiven für den kommenden Som-
mer ausgesprochen schlecht.

Der Grund dafür sei, dass die drei «w»,
wetter, wirtschaft, währung nicht stim-
men, heisst es in der Branche.
Eigentlich sind es vier «W», die Wer-
bung gehört auch noch dazu. Und da
haben einige Regionen in der Schweiz
ihre Hausaufgaben gemacht, indem
sie die Märkte nachhaltig und mit
 einer gewisser Voraussicht bearbeitet
haben. Deshalb sind diese von der
Krise auch weniger betroffen.

«Die Touristiker 
reisen zu wenig»

Graubünden scheint im werbebereich
etwas falsch gemacht zu haben.
Den Kanton Graubünden mit seinen
150 Tälern und seinen ausgeprägt fö-
deralistischen Strukturen in der Poli-
tik und im Tourismusgeschäft zu ver-
markten, ist eben wesentlich schwie-
riger als das Wallis oder das Berner
Oberland. Diese Destinationen sind
mehr zentralistisch orientiert.

Das kann man so sehen: Aber wo drückt
der Schuh denn tatsächlich?
Was in Graubünden fehlt, ist eine sys-
tematische Bearbeitung der Nah- und
Fernmärkte. Man kennt diese inzwi-
schen nicht mehr richtig, weil die
meisten Touristiker und Hoteliers
heute zu wenig reisen. Nehmen Sie
Firmen wie die Ems-Chemie oder den
Bonaduzer Medizingerätehersteller
Hamilton: Da besuchen die
Chefs ihre Kunden regel-
mässig im Ausland,
um Beziehungen
zu pflegen und

auszubauen. Diese Strategie hat sich
beispielsweise bei den Jungfraubah-
nen in barer Münze ausbezahlt. Die
Bahnen konnten trotz Wirtschaftskri-
se ein geradezu traumhaftes Ergebnis
einfahren. 

ihre worte lassen darauf schliessen,
dass die Bündner tourismusmanager
vor lauter Selbstzufriedenheit in tiefen
Schlaf gefallen sind.
Das kann man so nicht sagen. Die
Bündner Touristiker sind Profis und
arbeiten allesamt hart. Sie haben für
ein gutes wettbewerbsfähiges Ange-
bot gesorgt und die Strukturen ange-
passt. Dabei wurde aber eines zu
 wenig berücksichtigt: Dass wir gegen-
wärtig ein gravierendes Nachfrage-
problem haben. Dieses rechtzeitig zu
erkennen und zu lösen, ist versäumt
worden.

«Daran ist nichts
auszusetzen»

Dann sind in den letzten Jahren im tou-
rismus also doch strategische Fehler be-
gangen worden.
Es sind vor allem Unterlassungen. Die
Bearbeitung der Nah- und Fern-
märkte ist bisher nicht oder
dann nur unzureichend wahr-
genommen worden. Dafür
sind allerdings nicht allein
die Touristiker verantwort-
lich. So gut wie inaktiv wa-
ren auch die kantonalen
Stellen. Angesichts der sich
anbahnenden Einbrüche
hätte diese schon längst
reagieren müssen.

Und wie hätten die vorsorgli-
chen Massnahmen aussehen
müssen?
Indem die Regierung oder das
Volkswirtschaftsdepartement
beispielsweise eine Task-Force
auf die Beine gestellt und die fi-
nanziellen Mittel für die Ankurbe-
lung der Nachfrage mindestens ver-
doppelt hätten. Dies ist nicht Sache
der Touristiker. So etwas muss von
oben kommen. Beim Kanton sollte
man sich angesichts der miserablen
Wintersaison endlich aufraffen und
etwas dagegen tun.

Fehlt dafür der wille oder die nötige
weitsicht?
Ich tippe

auf die nötige Weitsicht. Denn im Be-
reich der Tourismusförderung sind
mehrheitlich Beamte und Verwalter
tätig, welche die Fördergelder mög-
lichst sinnvoll im Kanton verteilen
müssen. Daran ist eigentlich nichts
auszusetzen. Aber diese Amtsstellen
sind meistens mit sich selber beschäf-
tigt. Dazu kommt, dass deren Blick-
winkel primär nach innen gerichtet
ist. Was ausserhalb der Kantonsgren-
zen geschieht, wird kaum gesehen.
Wenn ein Anbieter seine Märkte nicht
kennt, ist dies eine sehr problemati-
sche Situation. Genau damit sieht sich
jetzt ausgerechnet der Tourismuskan-
ton Graubünden konfrontiert.

Die Bewirtschaftung der Fernmärkte ist
also verpasst worden.
Ich sage es nochmals: Man hat sich
viel zu stark auf die Angebotsgestal-
tung konzentriert, als die lukrativen
Märkte in Fernost und in Russland zu
bearbeiten. Auch der nordamerikani-
sche Markt ist nach wie vor interes-
sant, trotz der Dollarschwäche. Denn
genau in diesen Teilen der Welt sitzt
das Geld und eine zahlungskräftige
Klientel. Dabei gibt es aber eines zu
bedenken: Ein An -
gebot wird

von potenziellen Gästen erst dann ge-
nutzt, wenn sie es kennen. In den klas-
sischen Fernmärkten sind zwar die
Angebote des Berner Oberlands und
des Wallis mit Zermatt wohlbekannt.
Graubünden ist in dieser Hinsicht hin-
gegen immer noch ein vorwiegend
unbekanntes Land.

Aber Graubünden Ferien hat ja mit den
witzigen Steinböcken Gian und Giachen
viel Aufsehen erregt. Genügt das nicht?
Die Kampagne ist zwar sehr originell.
Sie ist aber leider bloss ein werbetech-
nisches Hintergrundrauschen, das den
direkten Kontakt zu den Märkten, wo
die grossen Ferienanbieter sitzen,
nicht ersetzt. Oder anders gesagt:
Jetzt, wo Angebote und Strukturen
stimmen und die Zeiten schlecht sind,
müssen alle touristischen Protagonis-
ten an die Front. Es genügt aber nicht,
ein paar Sachbearbeiter aufzubieten.
Da müssen die Chefs ran.

Könnte ein so genannter Supertouristi-
ker das Nachfrageproblem in Graubün-
den lösen?
Nein, das glaube ich nicht. Das lässt
sich auch mit den bestehenden Struk-
turen machen. Graubünden-Ferien-

Präsident Andreas Wieland kennt
als Hamilton-Chef das Aus-

landgeschäft bestens.
Das Gleiche gilt übri-

gens auch für den
Graubünden-Feri-
en-Direktor Gau-
denz Thoma. Auch
könnte man sich
in gewissen Fällen
beraten lassen.
Was fehlt, um
das Steuer im
Tourismus he-
rumzureissen,
sind aber in
erster Linie
klare Vorgaben
von oben, in
diesem Fall
von der Re-
gierung. Sie
muss die 
Tourismusför-
derung endlich

zur Chefsache
erklären und

natürlich

auch die entsprechenden finanziellen
Mittel bereitstellen.

würde sich die aktuelle Situation in der
tourismusbranche tatsächlich besser
präsentieren, wenn man seitens des
Kantons früher reagiert hätte?
Ganz sicher. Das zeigen die Beispiele
von Matterhorn/Genf, Jungfrau/Inter-
laken und Titlis/Engelberg deutlich
auf. Da läuft das Geschäft bestens.
Und warum? Weil diese Regionen die
Fernmärkte seit Jahren systematisch
bearbeitet haben und nun die Früchte
ihrer Bemühungen selbst in Krisen-
zeiten einfahren können. Diese Desti-
nationen zeigen, wie es geht. Das wä-
re auch in Graubünden mit den Mar-
ken St. Moritz, Davos und Glacier-Ex-
press möglich – wenn man es denn
richtig anstellen würde. Denn das sind
die einzigen Bündner Marken, die im
ferneren Ausland bekannt sind. Dem -
entsprechend müsste man diese stär-
ken und ausbauen.

«Das Risiko 
besser verteilen»

was verstehen Sie denn unter diesen sa-
genhaften Fernmärkten?
Sehr ergiebige Märkte sind Russland,
der Ferne und Mittlere Osten und die
USA mit dem südlichen Kalifornien.
Und selbstverständlich die florieren-
den Volkswirtschaften in Asien. Allein
in China könnte ein riesiges Potenzial
erschlossen werden, um hier nur eini-
ge Beispiele zu nennen. Es ist sehr
schade, wenn Graubünden diese
Märkte gewissermassen kampflos an-
deren Bewerbern überlässt.

wird die einführung einer einheitlichen
tourismusabgabe zu einem Umdenken
bei der Marktbearbeitung führen?
Mit diesen Mitteln allein sicher nicht.
Dafür braucht es ein Umdenken auf
allen Stufen sowie eine klare Fokus-
sierung auf jene Fernmärkte, die das
grösste Potenzial aufweisen. Die
Schweiz, Deutschland und Italien
werden weiter unsere Hauptmärkte
bleiben. Es geht auch nicht darum,
diese durch Asien zu ersetzen. Aber so
könnte man das Risiko für schlechte

Zeiten besser verteilen.
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«Man hätte früher reagieren müssen»

Hanspeter Danuser …
… war von 1978 bis 2008 Kurdirek-
tor von St. Moritz. Der 65-Jährige
gilt als Schweizer Tourismus-Ikone.
Danuser baute St. Moritz zum Welt-
kurort auf und hauchte 1982 dem
berühmten Glacier-Express, der
zwischen St. Moritz und Zermatt
verkehrt, neues Leben ein. Auch
wurde St. Moritz unter seiner Ägide
zu einer geschützten globalen Mar-
ke und zur ersten Adresse für luxu-
riöse Ferien in den Bergen. Er leitet
die Repräsentanz der Deutschen
Bank in St. Moritz, ist Mitinhaber
zweier Beratungsfirmen und Do-
zent für Markenführung an der
ETH in Zürich. Sein wöchentlicher
Blog «Danuser von Platen – Zeit-
zeichen» erscheint unter www.
sued ostschweiz.ch. (mo)

Bild Rolf Canal


	Danuser_Frontseite
	Interview_Danuser

