
Klagen auf sehr hohem Niveau

Rückläufige Besucherzahlen, darbende Hotellerie und defizitäre Bergbahnen. 
Dies sind oft gehörte Schlagworte zum Zustand des Tourismus im Oberengadin, 
geäussert meist von Exponenten von Tourismus und Politik. Die Dramatik 
erreichte ihren Höhepunkt im Verlauf der Olympiadiskussion, als kolportiert 
wurde, dass nur Olympia mit Milliardenkrediten von Bund und Kanton unsere 
Region aus dem rabenschwarzen Jammertal herausholen könne.

Tatsächlich mag es stimmen, dass die Zeiten der höchsten Auslastungen in der 
Gastgewerbebranche vorbei sind und dass weniger Skitouristen im Oberengadin 
Ferien machen als noch vor 10, 20 Jahren. Bei dieser Argumentation neige ich 
dazu, festzuhalten, dass es heute auch eine Krise in der 
Schreibmaschinenbranche,  im Telegraphenwesen oder im Verkauf von 
Dampfbügeleisen gibt. Die Zeiten ändern sich und damit auch die Bedürfnisse 
der Menschen. Könnte es sein, dass sich diese Bedürfnisse immer stärker in 
Richtung unberührte Natur und das Erleben traditioneller Nutzungen 
entwickeln? Dass zwar weniger Gäste im Oberengadin Fun und Plausch suchen, 
dafür aber mehr Menschen aus den städtischen Agglomerationen nach Ruhe, 
Wildnis oder ursprünglichen Lebensformen suchen? Im Engadin gibt es zum 
Glück noch viel unberührte Natur und auch extensive Nutzungsformen, welche 
die einmalige Kultur- und Naturlandschaft prägen. Diese vermarktet sich gleich 
selber, weil sie einfach da ist. Unsere Aufgabe ist es allerdings, dieses Kapital 
vollumfänglich zu erhalten. Ich bin erzeugt, dass wir es uns leisten können, auch 
mit etwas weniger hohen Auslastungen in den Spitzenmonaten, dem Erhalt von 
Natur und Landschaft höchste Priorität zu geben. Von der vielbeschworenen 
Krise lässt sich momentan jedenfalls wenig wahrnehmen. Im Gegenteil, gemessen 
am Wohlstand der umgebenden Regionen in Italien, Frankreich oder anderen 
Mittelmeerländern,  ist der Lebensstandard im Oberengadin geradezu 
beschämend hoch. 

Wo besser als im Engadin kann der Stadtmensch das spüren, was uns alle 
verbindet:  dass wir Teil einer Natur sind, der wir entstammen und die mit ihrer 
unglaublichen Vielfalt den schlagenden Beweis erbringt, dass wir Menschen auch 
nur eines von vielen Lebewesen sind. Diese Erkenntnis allein liefert schon 
genügend Gründe dafür, dass unsere oft rein ökonomisch tickenden Triebfedern 
ruhig etwas gedrosselt werden dürfen. 
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