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Laax: Kanton muss
hart bleiben

R egierungsrat Christian Rathgeb war am
Dienstagabend nicht zu beneiden. Seinen

eigenen Maximen folgend, stellte er sich den
Einheimischen und Ferienwohnungsbesitzern,
die ihn nicht sonderlich freundlich empfingen.
Gute Gastgeber – und das sollten in einem Tou-
rismusort eigentlich alle sein – benehmen sich
auch in solchen Situationen anders. Rathgeb
hat die Buhrufe und das höhnische Gelächter
geschluckt und damit Grösse bewiesen. 

Mit Geschenken konnte der Justizminister
nicht nach Laax kommen. Das wäre das Ende
eines Asylantenkonzepts gewesen, das sich bis-
her sowohl für den Kanton als auch für die Ge-
meinden bewährt hat. Natürlich, einige wenige
Gemeinden im Kanton müssen jeweils in den
sauren Apfel beissen und bei sich ein Transit-
zentrum in Kauf nehmen. Da sagt niemand ger-
ne Ja. Aber der Kanton versucht immerhin, die
Belastung auf mehrere Gemeinden und Regio-
nen zu verteilen und hat bezüglich Standort,
Grösse und Ausstattung möglicher Objekte kla-
re Vorstellungen und Kriterien. 

Um eine solche Unterkunft aber einigermas-
sen vernünftig betreiben zu können, kommen
nicht beliebige Gebäude und auch nicht alle
Gemeinden im Kanton infrage. Wenn die Ver-
antwortlichen nun in Laax fündig geworden
sind, muss dies letztlich auch von den örtlichen
Behörden, von der Bevölkerung und von den
Zweitwohnungsbesitzern akzeptiert werden, so
wie dies vorher in Tujetsch, Cazis, Vaz/Obervaz
oder Davos – um nur einige zu nennen – ge-
schehen ist. Diese Gemeinden würden es nicht
verstehen, wenn Laax einen Sonderstatus bekä-
me. Und zukünftig hätte der Kanton überhaupt
keine Handhabe mehr, um ein solches Zentrum
gegen den Willen der örtlichen Interessenz zu
betreiben.

Die Konsequenzen wären verheerend. Denn
die vom Bund zugewiesenen Asylbewerber
müssen irgendwo untergebracht werden. Dem
Kanton bliebe nichts anderes übrig, als die
Praxis von Zürich und St. Gallen zu überneh-
men, wo die Asylbewerber auf alle Gemeinden
zugeteilt werden. Laax, um ein Beispiel zu nen-
nen, müsste sich dann wohl nur um vier bis fünf
Flüchtlinge kümmern. Da würde es aber nicht
reichen, wenn die Bergbahnen einige Personal-
zimmer zur Verfügung stellen würden. Auch die
Verpflegung und übrige Betreuung – beispiels-
weise auch die Einschulung von Kindern oder
die medizinische Versorgung – müsste die Ge-
meinde selbst gewährleisten. Das mag da und
dort noch gut mit Freiwilligen funktionieren –
das Theater hat die Gemeinde aber spätestens
dann, wenn die ersten Abweisungsentscheide
eintreffen. Emotional sind das sehr schwierige
Momente, die eine Gemeinde spalten können,
wie Beispiele aus dem Unterland zeigen. Die
Hälfte der Bevölkerung wird der Ausweisungs-
entscheid egal sein oder ihn sogar befürworten,
die andere Hälfte wird auf die Barrikaden stei-
gen und mit allen Mitteln versuchen, eine sol-
che Abweisung zu verhindern. Bei einer kanto-
nalen Lösung fällt dieses Problem weg, weil bis
zum Vorliegen eines Asylentscheids gar keine
Integration stattfindet.

Deshalb ist zu hoffen, dass sich die Situation
in Laax beruhigt und das Transitzentrum im ge-
planten Rahmen genutzt werden kann. Wenn
nicht, droht allen Bündner Gemeinden Unge-
mach. Christian Buxhofer
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I n der neuen Bärenge-
schichte des Kantons
Graubünden ist ein zwei-

tes trauriges Kapitel geschrie-
ben. Nach JJ3 vor fünf Jahren
musste nun auch der Braunbär
M13 sein Leben lassen. Und
genauso wie im April 2008 ge-
hen nun die (medialen) Wellen
in der ganzen Schweiz und
auch im benachbarten Aus-
land hoch. 

Tief betroffene Vertreter von
Tier- und Naturschutzorgani-

sationen schimpfen auf die für
den Abschuss zuständige In-
terkantonale Kommission. In
der Causa M13 bestand diese
übrigens aus drei Personen,
nämlich dem Leiter des kanto-
nalen Amtes für Jagd und Fi-
scherei des Kantons Graubün-
den und dem Sektionschef
Jagd, Fischerei und Waldbio-
diversität des Bundesamtes
für Umwelt, sozusagen in
letzter Instanz kommt der zu-
ständige Vorsteher des Bau-,
Verkehrs- und Forstdeparte-

ments des Kantons Graubün-
den dazu. Dieses Grüppchen
musste in den letzten Tagen
über Sein oder Nichtsein des
längst populär gewordenen
Wildtieres entscheiden, und
auch wenn nun insbesondere
die Vertreterinnen
und Vertreter von
Natur- und Um-
weltschutzorgani-
sationen völlig an-
derer Auffassung
sind: Nüchtern be-
trachtet war es der
richtige Entscheid.
M13 ist nicht erst
im Puschlav zum
Risikobären gewor-
den. Als solcher war er bereits
im Trentino taxiert worden,
worauf er im Oktober 2011
mit einem Senderhalsband zur
Überwachung seiner Wande-
rungen ausgerüstet wurde. So
konnten seine Wege besser
überwacht und auch die Ver-
grämungsaktionen besser ge-
plant werden. Genützt hat das
alles, wie wir nun wissen, viel
zu wenig. «Der Bär entschei-
det, wie es mit ihm weiter-
geht», sagte der Bündner
Jagdinspektor Georg Brosi
letzte Woche gegenüber dem
BT, und M13 bewies, dass er
das angelernte Fehlverhalten
nicht ablegen konnte. Daran
hätte wohl auch das Fortset-
zen von Vergrämungsmass-
nahmen, von denen M13 in

den letzten eineinhalb Jahren
garantiert die ganze Palette in
aller Härte am eigenen Leib
erfahren hat, nichts genützt.
Wenn das Tier trotz solcher
durch Menschen verursach-
ten, schmerzhaften Abschre-

ckungen Spazier-
gängern hinterher
marschiert, und das
sogar am lauterhel-
len Tag, dann ist
sein Respekt vor
seinem einzigen na-
türlichen Feind,
dem Menschen, de-
finitiv dahin. Durch
den Entscheid, M13
zu erlegen, ist die

Gefahr vom bösen Ende eines
unglückhaften Zusammen-
treffens zwischen Mensch und
Bär im (gegebenenfalls aus-
weglosen) Siedlungsgebiet
gebannt. 

Die Puschlaver können nun
aufatmen. Zurücklehnen dür-
fen sie sich aber nicht. Als der
Bär am 10. Juli letzten Jahres
erstmals im Tal auftauchte,
fühlten sie sich übertölpelt.
Den Vorwurf, dass sie auf die-
ses in der Tat absehbare Ereig-
nis überhaupt nicht vorberei-
tet waren, müssen sich die Pu-
schlaver indes nicht allein ge-
fallen lassen. Seit der Einwan-
derung des ersten Bären in den
Kanton Graubünden im Juli
2005 sind beim Bund und
Kanton Spezialisten am Werk,

von denen ein früheres Auf-
gleisen von Präventionsmass-
nahmen erst recht erwartet
werden hätte dürfen. 

So ist es auch zu erklären,
weshalb der erarbeitete Mass-
nahmenplan Val Poschiavo bis
zum Auftauchen von M13 aus
der Winterruhe grösstenteils
erst auf dem Papier bestand.
Für die benötigten 32 bärensi-
cheren Abfallbehälter bei-
spielsweise war erst letzte
Woche die Finanzierung der
70 000 Franken allmählich ge-
sichert, was das Abschicken
der Bestellung ermöglicht
hätte. 

Bei diesem Umsetzungs-
tempo ist den Puschlavern und

den verantwortlichen Bären-
spezialisten dringend zu raten,
den Massnahmenplan so wei-
terzuverfolgen, als wäre M13
noch in unmittelbarer Nähe.
Für die nächsten Einwande-
rer, die höchstwahrscheinlich
kommen werden, könnte das
lebensrettend sein. 
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Dieser Bärentod soll nicht sinnlos sein 

Silvia KesslerDie Puschlaver 
dürfen aufatmen, 

aber nicht 
zurücklehnen 

Bei diesem 
Behördentempo 

kann dranbleiben 
entscheidend sein 

I n zehn Tagen stimmen wir
darüber ab, ob Graubün-
den für die Olympischen

Winterspiele 2022 kandidie-
ren und für dieses Gesamtpro-
jekt gut 300 Mio. Franken ein-
setzen soll. Die Planung und
Durchführung solcher Spiele
hätten das Potenzial, die «tou-
ristische Problemzone Grau-
bünden» (NZZ) aus der aktu-
ellen Krise zu führen sowie
die Marken Schweiz, Grau-
bünden, St. Moritz, Davos und
Lenz zu stärken. Die aktuellen
Chancen einer solchen Kandi-
datur sind gut.

Die Kosten und Risiken des
Projekts sind allerdings er-
heblich, weshalb der Ausgang
der Abstimmung offen ist.
Was bei einem Ja passiert, ist
bekannt. Für den Fall eines
Neins hat ein halbwegs gut ge-
führter Betrieb in der Regel ei-
nen Plan B in der Schublade.
Das ist in Chur sicher auch der
Fall. 

Was sollte geschehen, damit
der Kanton auch ohne Olym-
pia möglichst bald den wirt-
schaftlichen Turn-around
schafft? Wir müssen dabei von
dem ausgehen, was wir haben,
dieses optimieren und wirksa-
mer kommunizieren. Und wir
haben im Vergleich mit Kon-

kurrenz-Regionen nicht we-
nig. Im Winter sind das – ne-
ben guter Natur und Infra-
struktur – mehrere Top-Events
mit internationaler Ausstrah-
lung: Spengler Cup, WEF, Po-
lo und Pferderennen auf
Schnee, Ski-Mara-
thon und Ski-Welt-
cup-Anlässe, Bob-
und Skeleton WM
2013, Alpine Ski
WM 2017. Im Som-
mer hat Graubün-
den viel Natur und
Kultur mit unausge-
schöpftem Potenzi-
al: 100 Jahre
Schweizer Natio-
nalpark 2014 und die neuen
Adula- und Ela-Parks,
Glacier-, Bernina- und Palm-
Express. Drei Unesco-Welter-
ben, die beiden «Marken»
Giacometti für Kunst und Hei-
di für Familien, Giovanni Net-
zer und das Origen-Festival –
eine Perle –, um die uns ande-
re Kantone beneiden!

Diese Angebote müssen
besser gebündelt und bewirt-
schaftet werden als bisher.
Dazu sollte die HTW Chur ei-
ne Verkaufsakademie für Ho-
tel und Tourismus aufbauen –
mit den erfolgreichsten Front-
leuten der Branche. Damit un-

sere Kader das verlorene Ter-
rain in Deutschland und Ita-
lien zurückerobern und neue
Märkte erfolgreich gewinnen
können.

Dabei muss «neu» nicht im-
mer «fern» bedeuten. So be-

wegen sich jährlich
x-Millionen inter-
nationale Kultur-
Touristen zwischen
Mailand («Leonar-
do da Vinci») und
Venedig – direkt vor
unserer Haustüre –,
die endlich «ange-
zapft» beziehungs-
weise nach Grau-
bünden gelockt

werden sollten. Schlüssel da-
zu sind attraktive Angebote,
die Kultur-Reiseveranstalter
in ihre Programme integrieren
und aufnehmen wollen.

Damit das alles systema-
tisch und sinnvoll geschieht,
braucht der Kanton eine Art
Roadmap mit seinen wirt-
schaftlichen Zielen und Stra-
tegien für die nächsten drei bis
fünf Jahre. Das Wallis hat da-
für eine branchenübergreifen-
de Promotionsgesellschaft ge-
gründet, die den Kanton fort-
an professionell vermarkten
soll: Tourismus, Landwirt-
schaft, Industrie, Handel und

Gewerbe. Dafür stehen jähr-
lich 10 Millionen Franken aus
dem kantonalen Budget zur
Verfügung.

Auch wir sollten einen sol-
chen «Vorort der Bündner
Wirtschaft» prüfen, wobei
dieser auch die drei starken
und gut geführten kantonalen
«Regiebetriebe» GKB, RhB
und Repower dabei haben
müsste. Das gewährleistet die
besten Leute, straffe Führung
und Professionalität. Am
Grundsätzlichen gäbe es gar
nicht viel zu rütteln. Vieles ist
in den Strategiepapieren der
Marke Graubünden schon
ausformuliert. Es müsste nur
noch ergänzt und konsequent
umgesetzt werden. Wenn es
für Olympia nicht reicht, müs-
sen wir uns eben anders hel-
fen. Das geschieht allerdings
mit wesentlich kleineren
Brötchen als bei Olympia!
Jammern und «Sündenbo-
cken» bringen gar nichts.
Graubünden braucht Auf-
bruchstimmung und bessere
Zahlen – wie immer die Ab-
stimmung auch ausgeht!

Hanspeter Danuser war gut 30 Jahre Kurdirek-
tor von St. Moritz. Heute arbeitet er für die Deut-
sche Bank (Schweiz) AG und nimmt verschiede-
ne Mandate wahr, unter anderem als ETH Do-
zent für Marken Management.
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