
 Olympische Winterspiele Graubünden 2022 

Komitee Olympiakritisches Graubünden 

Medienkonferenz in Chur                              16. Januar 2013 - 10.00 Uhr 
 
Olympia ist ein weiteres, leeres Versprechen an die Jugend 
 
Die bürgerliche Politik in den letzten Jahrzehnten war für die Bündner Jugend alles andere 
als gewinnbringend. Die Anliegen der jungen Generation wie zum Beispiel einen 
umfassenden Service Public oder Platz für eine vielfältige Jugendkultur stiessen bei den 
wenigsten Politikerinnen und Politiker auf Gehör. Im Gegenteil: Die Jugend hat ein 
schweres Erbe. Die Zukunft unseres Kantons sieht lang nicht mehr so rosig aus wie einst. 
 
Nun haben die Bürgerlichen ein neues Wundermittel, von welchem sie sich 
wirtschaftlichen Nutzen, Prestige und Aufschwung erhoffen: Olympische Winterspiele in 
St. Moritz und Davos. Die Olympia-Promotoren werden nicht müde zu betonen, dass 
Olympische Spiele Spiele der Jugend seien. Sie reden von einer Investition in die Zukunft 
und damit für die Jugend. Damit versuchen sie einmal mehr, ihre eigenen Visionen als 
Visionen der Jugend zu verkaufen. Sie wollen uns weis machen, dass just dieses 
Milliarden-Projekt Graubünden fit für die Zukunft macht. Doch Olympia ist gerade für die 
Jugend mehr Risiko als Chance. Besonders die Jugend muss sich die Frage stellen „Was 
geschieht nach Olympia?“ und somit weiter denken als bis zum Jahr 2022. Und die 
wirtschaftlichen, ökologischen und finanziellen Prognosen für die Jahre nach einem 
derartigen Grossanlass sehen düster aus. 
Beispielsweise sind die Schulden, welche sich bereits jetzt abzeichnen, sicherlich nicht im 
Interesse der Jugend. Denn was realpolitisch geschieht, wenn der Staat Schulden hat, ist 
besonders für die junge Generation ein trauriges Spiel. Gespart wird in jenen Bereichen, 
die vielfach jetzt schon unterfinanziert sind, und wo es uns Jungen am meisten weh tut. 
Ich als Teil dieser Jugend bin jedoch nicht bereit, die Zeche für die Träume und Profite 
einiger weniger zu bezahlen.  
Und wenn die Befürworter von Olympia damit argumentieren, dass sie die Jugend mit 
Olympia zurück in die Berge holen wollen, empfinde ich das als ziemlich heuchlerisch. 
Damit die Jugend zurück in unseren Kanton und so zurück in die Berge kommt, benötigen 
wir keinen gigantischen, zweiwöchigen Sportanlass. Das Problem besteht nicht darin, 
dass die Jugend nicht mehr in die Berge will, sondern sich oftmals Wohnen und Freizeit in 
den Tourismusregionen nicht mehr leisten kann. Auch hier bringt Olympia keine Lösung, 
sondern verschärft das Problem nur zusätzlich. 
 
Ich streite nicht ab, dass Graubünden neue Ideen und Projekte für die Zukunft benötigt. 
Doch mit Olympia würden wir einen Kurs einschlagen, welcher mittel- und langfristig mehr 
Schaden als Nutzen bringt. Natürlich nicht nur, aber auch für die Jugend und künftige 
Generationen. 
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