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Ach, die Demokratie! Gehört man zur 
Mehrheit, ist sie das einzig Wahre, das 
Synonym für Gerechtigkeit. Andern-
falls aber mutiert sie plötzlich zur Dik-
tatur… Und dann fängt man an, nach 
Schuldigen zu suchen. Nun ist sie 
doch angenommen worden, die um-
strittene Zweitwohnungsinitiative mit 
ihren «verheerenden» Folgen. Durch-
geboxt von den «bösen Unterländern», 
welche durch ihr Ja die Bergkantone 
«bevormundet» haben. In etwa so 
tönt es im Verliererlager. 

Vorbei scheinen die Zeiten, als das 
Land noch «ein einig Volk von Brü-
dern» war. Sogar von einem «Alpen-
graben» oder einem «Graben zwi-
schen Berg und Tal» ist die Rede. 
Einige wollten das Ergebnis anfech-
ten, die Stimmen erneut zählen las-
sen. Die Wut ist ausgebrochen, und 
Franz Weber erhält sogar Drohungen 
von denjenigen, die nicht verlieren 
können. Es ist uns bewusst, dass der 
Entscheid vom 11. März für viele  
einen schwer zu verdauenden Brocken 
darstellt. 

Doch darf man überhaupt alles so 
einseitig sehen? Schliesslich wurde ja 
auch in den betroffenen Bergkanto-
nen ein verhältnismässig hoher Anteil 
an Ja-Stimmen verzeichnet. Sogar in 
einzelnen Oberengadiner Gemeinden 
wie Samedan, Bever und La Punt Cha-
mues-ch und im Walliser Dorf Täsch 
entschied sich die Mehrheit für die  
Initiative. Genauso falsch ist die Be-
hauptung, dass Webers Mitstreiter 
einzig «aus den Reihen der SP, Grü-
nen, EVP und einer Reihe von Um-
weltverbänden» stammten, wie seit 
dem 11. März auf der Website der  
«EP/PL» zu lesen ist. Sogar die SVP- 
Sektionen Nidwalden und Jura haben 
die Initiative unterstützt, um gegen 
«die Zubetonierung der Landschaft 
ein Zeichen zu setzen».

Tatsache ist eher, dass die Baubran-
che, der Tourismus und die Politik zu 
lange geschlafen haben. Die Probleme 
der Zubetonierung und des überteuer-
ten Wohnraums für Einheimische 
sind auch im Engadin und im Kanton 
Graubünden seit Langem bekannt. 

Mag sein, dass die Bündner mit der 
Aufgleisung des Raumplanungsgeset-
zes «gut unterwegs» waren, wie sich 
der Präsident des Bündner Baumeister-
verbands Franco Lurati in den Medien 
äusserte. Trotzdem hat sich auch Grau-
bünden ziemlich spät auf den Weg ge-
macht. Offensichtlich war es ein Feh-
ler, immer nur kurzfristig zu denken 
und nur auf den Zweitwohnungsbau 
zu setzen. Durch die Annahme der In-
itiative wird nun «das Steuersubstrat 
von Kanton und Gemeinden» beein-
trächtigt, wie Bauunternehmer Mar-
kus Testa sagte. Zudem fehlt plötzlich 
die Haupteinnahmequelle zur Quer-
subventionierung des Tourismus, wie 
von vielen Initiativgegnern zu hören 
ist. Heisst das nicht etwa, dass der 
Bündner Tourismus bereits vor der 
Annahme der Initiative kurz vor sei-
nem Ableben stand und folglich, ohne 
nachhaltige Alternativlösungen, frü-
her oder später eh alles zu Ende gegan-
gen wäre? Was wäre nämlich nach 
dem Bau der letzten Zweitwohnung 
passiert? Wie hätte man dann den 
subventionsbedürftigen Tourismus 
weiter finanziert? 

Sigi Asprion, Gemeindepräsident 
von St. Moritz, hat es richtig gesagt: 
«Nun müssen wir vorwärts schauen.» 
Dennoch sind wir nicht der Meinung, 
dass die Annahme der Initiative «auf 
einen Schlag alles kaputt macht, was 
wir zuvor angefangen haben», wie 
Herr Asprion sagt. Wurden ein Teil 
unserer wunderschönen Engadiner 
Landschaft und die Basis für eine ge-
sunde Wirtschaft nicht gerade durch 
den uneingeschränkten Zweitwoh-
nungsbau als Haupteinnahmequelle 
für den Tourismus und die Gemein-
den zerstört? Hans Peter Danuser, ehe-
maliger Kurdirektor, hat es treffend 
formuliert: Nun müsse man halt um-
denken. 

Nun kommt die Zeit für nachhaltige 
Lösungen: Daher begrüssen wir den 
genialen Einfall der «Engadiner Post/
Posta Ladina», einen Ideen-Pool zu 
starten. Anstatt zu jammern und sich 
gegenseitig zu beschuldigen, haben 
dort alle die Gelegenheit, konkrete 

Das Ende des Tourismus – oder eher ein Neuanfang?

Artikel: «Die Erwerbsbewilligung als Ausweg», 
EP/PL vom Samstag, 31. März 2012. 

Lucian Schucan schreibt in seinem 
Beitrag zum Ideen-Pool «Ohne die 
Existenz des aktuellen Bestandes an 
Zweitwohnungen wäre es nie zu einer 
solchen Initiative gekommen. Somit 
ist es angezeigt, diese einer Len-
kungsabgabe zu unterstellen.» Die Be-
sitzer von Zweitwohnungen sind also 
die Bösen und sollen jetzt mit Zusatz- 
steuern und Bewilligungsgebühren 
für den kommenden Schaden auf- 
kommen.

Herr Schucan vertauscht Ursache 
und Wirkung. Am aktuellen Bestand 
an Zweitwohnungen sind nicht die 
jetzigen Besitzer schuldig. Nein, dieser 

Ursache und Wirkung vertauscht
Bestand wurde durch die einhei-
mische Bevölkerung des Engadins 
selbst verursacht. Sie hat in de-
mokratischen Abstimmungen ihre 
Ortsplanungen und Baugesetze so 
eingerichtet, dass entsprechend ihrem 
Wunsche nach kräftigem Wachstum, 
hohem Gewinn beim Bodenverkauf 
und hohem Steueraufkommen viele 
Zweitwohnungen gebaut werden 
konnten. 

Die Folgen dieser eigenen Politik 
sollen jetzt nicht nach dem Verursa-
cherprinzip, sondern gemäss Herr 
Schucan von den anderen, den Bösen 
getragen werden. Ob das auf die Länge 
gut gehen kann?

 Peter Jecklin, Surlej/Zumikon

Artikel «Ausnahmen gefordert», EP/PL vom 
24. März 2012. 

Die grössten Profiteure und Sünder, die 
Kantone Graubünden und Wallis, brül-
len, nachdem die 20-Prozent-Guilloti-
ne runtergesaust ist, am lautesten. Die 
Parlamentarier, die jahrelang die An-
liegen von 43 Prozent (Graubünden) 
der Bevölkerung, nämlich den scho-
nenden Umgang mit der Natur, igno-

Endlich Trendwende einleiten
riert haben, verlangen nun vom Bund 
Entgegenkommen und Unterstützung 
für eine Entwicklung, die dem Kanton 
und dem Tourismus schadet und nur 
einer kleinen Gruppe von Unbelehrba-
ren nützt. Es ist zu hoffen, dass sich ge-
nügend Politiker und Unternehmer 
finden, die gewillt sind, endlich eine 
Trendwende einzuleiten.

Jürg Sidler-Spinas, Adliswil/Celerina

Forum

Der Artikel «Wenn die Italiener nicht 
mehr kommen» in der EP vom 27. 
März beschreibt die einseitige Gäste-
abhängigkeit des Engadins aus-
schliesslich abgestützt auf die Aussa-
gen des CEO der Destination «Engadin 
St. Moritz». Das Thema wäre aber bri-
sant und interessant genug, um eine 
Ursachenanalyse und Rezepte zur Be-
hebung dieses Mankos in einer ausge-
wogenen Recherche dargestellt zu be-
kommen. Es besteht Meinungsvielfalt 
zu dieser Thematik!

Der einzige Vorwurf, man habe die 
Diversifikation vor zehn Jahren bei 
der Einführung des Euro verpasst, 
greift unfair viel zu einseitig. Sollte 
man, wenn schon, nicht auch der Fra-
ge nachgehen, was denn eigentlich in 
den fünf Jahren seit der Destinations-
bildung für Diversifikation und Fern-
märkte getan und messbar erreicht 
wurde?

Das Argument, die Logiernächte aus 
Japan hätten in den vergangenen fünf 
Jahren seit der Destinationsgründung 
um 20 000 zugenommen, ist eine Tat-
sache. Ob dafür ein tatsächlicher Kau-
salzusammenhang  zur Umorganisa- 
tion der Tourismusstruktur wirklich 
besteht, wäre eine interessante wissen-
schaftliche Fragestellung und müsste 
erhärtet und begründet werden. So 
klar ist dies nicht. Die Vermutung ist 
nahe, dass dies auch die nachhaltigen  
Früchte einer sehr langjährigen Auf-
bauarbeit und die Partnerschaft von 
St. Moritz zur Schwesterstadt Kutchan-
Hokkaido, von Heidi und RhB Glacier 
Express sein könnten.

Die Marketinginteressierten werden 
aufmerksam verfolgen, wie man mit 
nur 150 000 Franken aus dem italieni-
schen Markt abgezogenen Werbefran-
ken von China über Indien nach Bra-
silien neue Fernmärkte mit einer 
Zeitvorgabe von sechs bis acht Jahren 
aufbauen kann. 

Wenn sich der Vorstand der Desti-
nation im Rahmen der «Agenda 2025» 
mit Fragen zur Weiterentwicklung des 
Oberengadins befasst, dann packt er 
hoffentlich auch die Gelegenheit, eine 
sachliche und argumentative Um-
schau vorzunehmen, um danach fach-
lich begründbare Entscheide zu fällen:  
Er bedenke etwa, dass die Erfolge im 
asiatischen Markt von Luzern – Zent-
ralschweiz – Titlis nicht alleine darauf 

zurückzuführen sind, dass «Chinesen 
dort sehr günstig übernachten konn-
ten». Das  ist höchstens ein Aspekt der 
Betrachtung. Die Bergbahnen Titlis 
etwa haben eine konsequente Markt-
bearbeitung in Taiwan und Hongkong 
schon im Jahre 1978 aufgenommen. 
Eine erste Präsentation des Reisezieles 
Titlis in Shanghai erfolgte dann im 
Jahre 1982. Luzern und Titlis haben 
zudem eine konsequente Markenpoli-
tik betrieben. «Engadin St. Moritz» 
weicht in dieser Beziehung seit fünf 
Jahren vom Erfolgspfad der früheren 
Marken-Pionierarbeit ab. Neue Fern-
märkte brauchen St. Moritz als Marke! 
Mit «Graubünden» oder «Engadin 
St. Moritz» kommt man weder in Bra-
silien noch in China weiter. Wohlge-
merkt: Ich bin kein Destinationsgeg-
ner. Die Destinationsbildung ist 
organisatorisch absolut richtig, eignet 
sich für Logistik und Nahwerbung oder 
lustige Werbespots im Unterland. Aber 
Fernmärkte muss man mit der Welt-
marke bearbeiten. Diese strahlt auto-
matisch und nachhaltig auf die ganze 
Destination aus. Man mache doch den 
Test. Chinesen, Inder und Brasilianer 
werden das aufnehmen, was man in 
bedeutenden Medien und  Reisebeila-
gen findet: St. Moritz, das «Traumziel 
von Millionen» wertet die Journalistin 
als Inbegriff von «süssem Nichtstun 
und sportlichen Aktivitäten der Extra-
klasse» und weiter: «St. Moritz gilt als 
der attraktivste Ferienort in den Al-
pen.» Ja was will man denn noch mehr 
als Basis für eine neue Markt- 
bearbeitung Fernmarkt «Engadin» in 
Lateinamerika oder Asien?

Neben der Marke lohnen sich auch 
Gedanken zu den besten Vertriebs- 
kanälen: Sicher kann man an einer 
Luxusmesse in Shanghai gut an po-
tenzielle Gäste und Reiseveranstalter 
herankommen. Der neue Aussen- 
minister, Bundesrat Didier Burkhalter, 
hat jetzt auf den «systematischen Ein-
satz des Beziehungsnetzes der Fünften 
Schweiz aufmerksam gemacht, um die 
Schweiz im Ausland bekannter zu ma-
chen». Engadinerinnen und Engadi-
ner leben und arbeiten in der ganzen 
Welt verstreut. Sie könnten die au-
thentischsten Markenbotschafter mit 
Herz für das ganze Engadin sein.

Mario Barblan, Sils/Segl Basel-
gia, KhonKaengs

Fernmärkte brauchen St. Moritz als Marke
Im Artikel «Wenn die Italiener nicht 
mehr kommen» in der EP/PL vom  
27. März wird meines Erachtens ein-
seitig über den «dramatischen Logier-
nächte-Rückgang im Oberengadin im 
laufenden Winter» berichtet und dar-
über, wie Ariane Ehrat als verantwort- 
liche CEO den Rückgang stoppen will. 
Keine Fragen, keine Zweifel, keine per-
sönliche Reaktion zu einer schwieri-
gen Lage, die die meisten Leser der 
«Engadiner Post» derzeit täglich be-
wegt und betrifft. 

Da lese ich: «Für Ehrat ist es vor 
zehn Jahren mit der Einführung des 
Euro verpasst worden, in andere Märk-
te zu diversifizieren. Jetzt soll damals 
Versäumtes nachgeholt werden.» Die-
se Aussage ist eine Frechheit, die ich – 
auch namens meiner ausgezeichneten 
damaligen Mitarbeiter – entschieden 
zurückweise. Kein anderer Schweizer 
Ferienort östlich von Zürich hat die 
Zukunftsmärkte in Asien und Ameri-
ka so systematisch und zielgerichtet 
bearbeitet wie St. Moritz – trotz viel 
weniger Mittel als heute. Persönlich 
war ich mindestens 20 Mal in Ameri- 
ka und gut 15 Mal in Asien auf «Gäs-
tefang», oft mit Hoteliers zusammen, 
stets mit Alphorn. Samuel Salm (neun 
Jahre Mitarbeit) und Luciana Crameri 
(fünf Jahre) haben diese Anstrengun-
gen mit grossem persönlichem Einsatz 
mitgetragen. Letztere hat ihr ganzes 
Netzwerk an Kontakten und ihre 
Markterfahrung sorgfältig aufgearbei-
tet und der neuen Organisation über-

geben, wo die Unterlagen – wohl we-
gen des exorbitanten Personalwechsels 
– offenbar liegen geblieben sind. 

Weiter lese ich: «Im noch laufenden 
Winter wird bei den italienischen  
Gästen ein Minus von rund 30 Pro- 
zent resultieren (...). Die Zukunfts- 
hoffnung setzt Ehrat in die Fernmärk-
te (...). Konkret sind aus dem Budget  
für die Marktbearbeitung von Italien 
150 000 Franken abgezogen worden. 
Geld, das jetzt in China, Brasilien und 
Indien investiert wird.» Frage: Warum 
weisen Zermatt, Interlaken und Davos/
Klosters viel bessere Zahlen aus – Jung-
frau- und Titlisbahnen gar absolute  
Rekordfrequenzen! – obwohl auch sie 
mit dem teuren Franken konfrontiert 
sind? Antwort: Weil die verantwortli-
chen Kader die Schlüsselmärkte jähr-
lich persönlich besuchen und weil sie 
ihre Auftritte im Internet und den So-
cial Media attraktiver gestalten und 
virtuoser handhaben. 

Zu Ehrats Vorstellung, wie die Krise 
zu meistern sei, bemerke ich Folgen-
des: Die Schweiz, Deutschland und 
Italien sind unsere nächsten Märkte. 
Sie müssen durch Fernmärkte gezielt 
ergänzt werden, können durch diese 
aber nie ersetzt werden. Ich habe 
Deutschland persönlich mindestens 
einmal pro Jahr besucht, plus 20 Mal 
die deutsche Reiseakademie, Italien je-
des zweites Jahr – oft im Wechsel mit 
Mario Sappa und seinen Hotelier-Kol-
legen. Mit 150 000 Franken kann man 
in Italien bei richtigem Einsatz etwas 

«Der Markt straft jeden, der ihm zu lange fernbleibt»
bewirken. In zweieinhalb Stunden ist 
man in Mailand, wo exzellente Leute 
von Schweiz Tourismus und der RhB 
bereitstehen, gemeinsam gut zehn 
Millionen Italiener in Grenznähe zu 
bearbeiten. Wenn Zermatt diesen 
Winter wesentlich weniger italieni-
sche Logiernächte verliert, liegt das an 
der besseren Marktbearbeitung, auch 
im Internet. 

Für Brasilien hingegen sind 50 000 
Franken pro Jahr ein Klacks, der wenig 
bringt, schon gar nicht im Winter, wo 
die französischen Skiorte dort längst 
bestens etabliert sind. São Paulo ist  
von Zürich fast 10 000 Kilometer bzw. 
zwölf Flugstunden entfernt, plus vier 
Stunden per Bahnreise ins Engadin – 
kein Vergleich mit Norditalien. Und 
viele Brasilianer meinen tatsächlich, 
St. Moritz liege in Frankreich. Wir 
können doch einen traditionellen 
Quellmarkt wie Italien nicht einfach 
abschreiben, weil wir ihn in den letz-
ten paar Jahren zu wenig wirksam be-
arbeitet haben! Genauso falsch wäre 
es, den  amerikanischen Markt zu ver-
gessen, weil heute gerade der Dollar-
Kurs im Keller ist. Solche Überlegun-
gen hätte ich im Artikel erwartet, 
keinen Gefälligkeitsbericht. 

Fazit: Marketing ist Führung vom 
Markt her, nicht vom Stammtisch  
oder Herzlichkeitsseminar. Der Markt 
straft jeden, der ihm zu lange fern-
bleibt, hart und zuverlässig. 

 Hans Peter Danuser, St. Moritz 

Vorschläge zu bringen und damit die 
Zukunft des Tals mitzugestalten. 

In vielen Punkten muss möglichst 
rasch Klarheit geschaffen werden. Zu-
nächst soll der Begriff «Zweitwoh-
nung» erst einmal eindeutig definiert 
werden. Und die Verlierer sollen sich 
ebenfalls an der Ausarbeitung der Aus-
führungsgesetzgebung beteiligen dür-
fen. Andererseits ist dafür zu sorgen, 
dass der Inhalt der Initiative nicht ver-
wässert wird, sei es durch Resolutio-
nen des Grossen Rates, unzählige Aus-
nahmeregelungen oder sonstige 
Extrawürste. 

Was wir aber am meisten befürch-
ten, ist ein sofortiger und übertriebe-
ner Stellenabbau in der Baubranche 
als Trotzreaktion gegen das Abstim-
mungsergebnis, wie gewisse Unter-
nehmer am Stammtisch bereits selber 
zugeben. Der vermutete Stellenabbau 
wäre auch der einzige vernünftige 
Grund gewesen, die Initiative abzu-
lehnen. 

Harte Zeiten stehen bevor – packen 
wir sie an! Das Engadin wird sich wohl 
auch ohne Bauprofile «profilieren» 
können! Daniele Pandocchi und

Luca Mondelli, Celerina
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