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Silva Semadeni
SP-Nationalrätin

«Mir ist ein Stein 
vom Herzen gefallen. 
Das Bündner Stimmvolk 
hat einen sehr mutigen 
Entscheid gefällt und sich 
weder von der vom Bund
versprochenen Milliarde
noch von der Millionen-
Kampagne der Befürworter
irritieren lassen. Nun 
können wir unsere Stärken
ohne Diktat von aussen
weiterentwickeln.»

Alex Fiva
Skicrosser

«Schade. Ich glaube, dass
wir hier eine grosse Chance
verpasst haben. Und zwar
nicht nur für den Sport. 
Alleine die Kandidatur, ob
sie nun erfolgreich verlaufen
wäre oder auch nicht, hätte
dem Land ein positives
Image verliehen. Das Nein
hatte sich zwar abgezeich-
net, ich habe aber dennoch
bis am Ende auf ein Ja 
gehofft.»

Kathy Riklin
Zürcher CVP-Nationalrätin

«Den Entscheid der Bünd-
ner muss man akzeptieren.
Das Projekt Olympia 2022
hat wohl mehr Ängste 
als Hoffnungen geweckt. 
Die Versprechungen, welche
die Befürworter gemacht
haben, konnten nicht über-
zeugen.»

Adrian Koch
Chur

«Ich finde die Olympiade
als Event an sich veraltet.
Die Kosten sind immens,
und die Spiele auf so engem
Raum durchzuführen, halte
ich für unsinnig. So ein 
Modell ist nicht nachhaltig.
Deshalb bin ich, trotz 
meiner Begeisterung für
den Sport, über das Abstim-
mungsergebnis erfreut.»

Hansjörg Trachsel
BDP-Regierungsrat

«Natürlich ist die 
Regierung enttäuscht, aber
die Abstimmungsergebnisse
zeigen, dass die Bündner
Bevölkerung mit der jetzi-
gen Situation zufrieden ist,
dass es ihr gut geht und sie
deshalb keine Veränderun-
gen will.»

St. Moritzer Ja
tröstet wenig

Ein Applaus
für Davoser Ja 

Die Enttäuschung über das
Nein zur Olympiakandidatur
war gestern in St. Moritz gross.
Lange Gesichter prägten das
Bild an der Abstimmungsveran-
staltung. Der Souverän von
St. Moritz hat ein deutliches Ja
in die Urne gelegt.

Von Fadrina Hofmann

St. Moritz. – Strahlender Sonnen-
schein auf der Plazza Mauritius in
St. Moritz, und doch herrscht eine
düstere Stimmung unter den Einhei-
mischen. Soeben hat die Anwesenden
die Nachricht vom Olympia-Nein aus
Chur erreicht. Jetzt ist es vorbei, lau-
tet auf einmal der Grundtenor. Pünkt-
lich zum Glockenschlag treten um 14
Uhr Gemeindepräsident Sigi Asprion
und Gemeinderatspräsident Mario
Salis vor das Gemeindehaus. 

«Einmalige Chance verpasst»
«Wir wollten die Chance wahrneh-
men, doch diese ist uns leider ver-
wehrt worden», bedauert Asprion.
Freude bereite ihm aber das positive
Resultat aus St. Moritz. Dieses lasse
sich mit 1062:679 Stimmen für den
Gemeindekredit über fünf Millionen
und mit 1153:716 Stimmen für die
kantonale Vorlage sehen. Auch die
Stimmbeteiligung von 66,74 Prozent
lobt Asprion. Salis ist vom kantonalen
Ergebnis sehr enttäuscht. Er spricht

von einer «verpassten einmaligen
Chance für den ganzen Kanton». 

Jetzt werden die Fehler gesucht
An den Festwirtschafts-Tischen sitzen
Frauen in Engadiner Tracht. Sie disku-
tieren bei Gratis-Gulaschsuppe und
Punsch. «Wir sind jetzt beim Leichen-
schmaus», meint Schulrätin Gabi
Künzler. Klare Worte findet Corrado
Giovanoli. «Das ist ein Armutszeug-
nis für Graubünden», sagt der ehema-
lige Gemeindepräsident von St. Mo-
ritz. Es ist nach 1988 bereits das zwei-
te Olympiaprojekt, das er scheitern
sieht. Hugo Wetzel vom Olympiako-
mitee zeigt sich selbstkritisch. «Jetzt
müssen wir die Fehler bei uns su-
chen», meint er. Während die Promo-
toren von den Medien bestürmt wer-
den, füllt sich der Platz mit Sonnen-
anbetern. Es sind überwiegend Touris-
ten, die anstelle der abwesenden
Olympiagegner vor einer Traumkulis-
se zufrieden vor sich hin grinsen.

Der Davoser Rathausplatz war
gestern das lokale olympische
Informationszentrum. Als der
Davoser Landammann Tarzisius
Caviezel dort das Ergebnis der
Gemeinde bekannt gab, wurde
applaudiert. Die Freude war
aber nur von kurzer Dauer.

Von Béla Zier

Davos. – Etwa 70 Personen stehen an
diesem Sonntag auf dem Davoser Rat-
hausplatz, nur ein Mann trägt die
weisse Mütze der Olympiabefürwor-
ter. Ist es eine dunkle Vorahnung? Sie
alle sind gekommen, um vom Davoser
Landammann Tarzisius Caviezel die
Resultate der Olympia-Abstimmung
zu erfahren. Davos hat die lokale
Olympiavorlage mit 2652:2067 Stim-
men befürwortet, verkündet Cavie-
zel. Es folgt Applaus, kurz darauf sind
enttäuschte Ausrufe zu hören. Cavie-
zel hat mitgeteilt, dass auf der kanto-
nalen Ebene ein Nein erfolgt ist. Da-
mit ist der Olympiatraum vieler An-
wesender geplatzt.

Enttäuschung bei den einen …
«Ich bin richtig stolz auf Davos», sagt
Thomas Spielmann, der Verwaltungs-
ratspräsident der Davos Destinations-
Organisation. Damit hat es sich dann
aber auch. Seine Frustration kann
Spielmann auf dem Rathausplatz
trotz dunkler Sonnenbrille nicht ver-

bergen: «Ich bin enttäuscht, dass man
die Chance nicht gesehen und wahr-
genommen hat.» Wie Spielmann emp-
findet auch Reto Branschi, der CEO
der Davos Destinations-Organisation:
«Ich habe eine riesige Freude an Da-
vos, dass der Kanton Nein gesagt hat,
ist absolut enttäuschend.»

... und Freude bei den anderen
Auch die Davoser Olympiakritiker
stehen auf dem Rathausplatz, unter
ihnen Ursina Farrèr, die nie eine Sit-
zung des Davoser Grossen Landrats
verpasst. «Das ist wirklich in meinem
Sinn», sagt sie zum Abstimmungsaus-
gang. Der Davoser SP-Landrat und
Olympiagegner Philipp Wilhelm ist
ebenfalls vor Ort und «sehr zufrie-
den», obwohl ihn ein Nein der Davo-
ser Stimmbevölkerung natürlich noch
mehr gefreut hätte. Die Veranstaltung
ist zu Ende, jetzt wird an alle Besu-
cher Gerstensuppe ausgeschöpft. Vie-
len ist der Appetit vergangen. 
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«Arroganz der
Schreibtischtäter»
Der ehemalige St. Moritzer
Kurdirektor Hanspeter Danuser
hat sich weitgehend aus der
Olympiadebatte rausgehalten.
Nun bricht er sein Schweigen –
und übt harte Kritik an den
Promotoren.

St. Moritz. – Das Gedächtnis der Po-
litiker und Sportfunktionäre sei kurz,
sie seien wenig lernfähig. Das sagt
Hanspeter Danuser angesichts des

Olympia-Neins
der Bündner Be-
völkerung. Seine
Kritik richtet sich
an Promotoren
aus Zürich und
Bern gleicher-
massen. Es ist ei-
ne heftige Kritik,
von der, so Danu-
ser, nur Gian Gil-
li und Olympia-

mediensprecher Christian Gartmann
ausgenommen seien.

Hauptkritikpunkt von Danuser ist
die fehlende Sensibilität dafür, wie
Markt und Demokratie funktionier-
ten. Wie habe man nur ein Olympia-
konzept vorschlagen können, welches
«die gesamten Events und Infrastruk-
turen der Spiele, die bisher den Gross-
raum von Städten wie Vancouver, Tu-
rin oder Salt Lake City beanspruch-
ten, in die drei kleinen Orte Davos,
St. Moritz und Lantsch/Lenz stop-
fen» wollte? Und das ausgerechnet im
«Hochsaison-Monat Februar».

Weshalb habe man nicht Landquart
ins Projekt einbezogen, wo man auf
«dringend benötigte Eis- und Mehr-
zweckhallen» warte? Und weshalb
Chur nicht, wo man das geplante
Sportstättenkonzept hätte realisieren
können? Weshalb habe man die «Jä-
ger, Fischer und Naturliebhaber»
nicht einbezogen, welche nicht einsä-
hen, weshalb in St. Moritz «eine
Schneise für die provisorische Gross-
Schanze in den Wald gefräst werden
soll, obwohl in Einsiedeln solche An-
lagen längst stehen»? Die Antwort der
Initianten auf diese Fragen sei, so Da-
nuser, immer ein klares «Nein – keine
Kompromisse» gewesen.

Konsumenten wurden nicht befragt
Ohne Dialog und Kompromissbereit-
schaft sei in Graubünden eine Abstim-
mung «mit so vielen Unbekannten
und Risiken» nicht zu gewinnen, sagt
Danuser. Kein Unternehmer würde es
wagen, ein Angebot auf den Markt zu
bringen, ohne die Konsumenten zu
fragen. Und genau den Konsumenten
der Olympia-Abstimmung, den Stimm-
bürgern, müsse das «Konzept eines ri-
sikoreichen Mega-Anlasses passen».
Sonst gebe es ein Nein und sei «für al-
le gestorben». (so)

Hanspeter Danuser

Grosses Interesse: Die St. Moritzer Olympiapromotoren werden von Medienvertretern aus der ganzen Schweiz regelrecht bestürmt. Bild Arno Balzarini/Keystone


