
6 G r A U B ü n D e n Donnerstag, 29. november 2012

«Die Begeisterung der Promotoren allein ge-
nügt nicht, die Spiele nach Graubünden zu ho-
len.» Alois Vinzens, CEO GKB

«Olympische Spiele sind ein Instrument, die
Werte in Erinnerung zu rufen, die uns stark ge-
macht haben.» Bundesrat Ueli Maurer

«Die Zeit ist reif für ein Zukunftsprojekt wie
Olympische Spiele.»

Gian Gilli, CEO Graubünden 2022

«Wir Schweizer müssen zuerst den eigenen
Stall aufräumen, bevor wir für ein Fest Milliar-
den ausgeben.»

Jon Pult, Präsident SP Graubünden

«Die Schweiz gibt jedes Jahr 3,4 Milliarden
Franken für Beziehungen mit dem Ausland aus,
da sind 150 Millionen pro Jahr für Olympische
Spiele verkraftbar.» Bundesrat Ueli Maurer

«Die gesteckten hehren Ziele können mit
Olympischen Spielen nicht erfüllt werden.»

Jon Pult, Präsident SP Graubünden

«Der Bund ist finanziell für die Durchführung
verantwortlich, Graubünden trägt kein Defizit
und auch kein Risiko.» Bundesrat Ueli Maurer

«Wir brauchen einen Impuls in diesem Kanton,
ich bin erschrocken, wie weit verbreitet der
Pessimismus ist.»

Gian Gilli, CEO Graubünden 2022

«Wenn in einer Wirtschaftskommission von der
Kraft der Ringe gesprochen wird, ist das für
mich ziemlich esoterisch, die Frage ist eher,
wer der Herr der Ringe ist.»

Jon Pult, Präsident SP Graubünden

«Ich war viermal an Olympischen Spielen, aber
ich hatte noch nie das Gefühl, das IOC wolle
kleinere Spiele.» Moderator Andri Franziscus

«Auch IOC-Präsident Jacques Rogge will die
Komplexität der Spiele herunterfahren.»

Gian Gilli, CEO Graubünden 2022

«Die Leistungsfähigkeit eines Landes wird
auch am Sport gemessen.»

Bundesrat Ueli Maurer

«Auch wenn die Spiele kleiner sind, sind sie
immer noch eine Riesenkiste.»

Jon Pult, Präsident SP Graubünden

«Der unterschriebene Vertrag ist bindend und
basiert auf Schweizer Recht.»

Gian Gilli, CEO Graubünden 2022

«Olympia löst nicht alle Probleme, aber es kann
so viel auslösen.»

Gian Gilli, CEO Graubünden 2022

«Ein paar Wochen wird in Graubünden der Teu-
fel los sein, und es wird alles vibrieren; sonst
haben wir keine Olympischen Spiele.»

Bundesrat Ueli Maurer

«Olympische Spiele sind das falsche Mittel zur
Entwicklung des Berggebiets.»

Jon Pult, Präsident SP Graubünden

W O r t W ö r t l i c h

«es täte der Schweiz gut, etwas Grosses
anzupacken»: Bundesrat Ueli Maurer.

«risiken sind einfacher zu kommunizieren
als chancen»: Alois Vinzens.

«Pu l s» -even t

«Graubünden fällt einen
Entscheid für die Schweiz»

Der Bundesrat möchte mit
Olympischen Spielen

die Werte der Schweiz in
die Welt hinaustragen

und will Graubünden als
Partner gewinnen.

«Die Verantwortung trägt
der Bund, Sie entscheiden,

ob Sie diese Chance
packen wollen», sagte

Bundesrat Ueli Maurer
gestern in Chur.

Von Norbert Waser (Text)
und Theo Gstöhl (Fotos)

Der Abstimmungskampf um die
Kandidatur für Olympische Win-
terspiele, über die das Bündner
Stimmvolk am 3. März 2013 ab-
stimmt, gewinnt an Fahrt. Drei Ta-
ge nach der Publikation des Wirt-
schaftsmagazins «Puls», das ganz
der Olympiakandidatur gewidmet
ist, wurde das Thema gestern mit
prominenten Referenten vertieft.
Und der «Puls»-Event lockte erneut
400 Gäste ins GKB-Auditorium.

Olympiabotschafter Maurer
Und für einmal war nicht der

CEO der Kandidatur, Gian Gilli,
der flammendste Olympiabotschaf-
ter, sondern Bundesrat Ueli Mau-
rer. Zum Einstieg erläuterte er die
Beweggründe des Bundesrates, ei-
ne Defizitgarantie von einer Milli-
arde Franken zu sprechen. Olympi-
sche Winterspiele seien ein schwei-
zerisches Projekt, das die Chance
biete, der Welt wieder einmal zu
zeigen, welches die Werte der

Schweiz seien. «Wir wollen der
Welt zeigen, dass wir ein kleiner,
leitungsfähiger Staat sind», sagte
Maurer, und er liess keinen Zweifel
offen, dass man mit der Organisati-
on des Grossanlasses den Beweis
erbringen kann, dass Eigenschaften
wie Sicherheit, Stabilität, Pünkt-
lichkeit und Gastfreundlichkeit
nach wie vor Kernwerte unseres
Landes sind. «Wir können nicht
protzig sein mit Olympischen Spei-
len, aber wir können zeigen, dass
man aus wenig viel machen kann.»
Bundesrat Maurer zeigte sich auch

überzeugt, dass man mit einem sol-
chen Projekt auch beim IOC gute
Chancen haben wird.

Bund trägt das Risiko
Bundesrat Ueli Maurer machte

klar, dass die Schweiz für die Um-
setzung einen Partner braucht und
Graubünden als Wiege des Winter-
sports die prädestinierte Region ist.
Das finanzielle und organisatori-
sche Risiko trage aber der Bund.
Graubünden werde sich bloss an
den Sicherheitskosten und an der
Verkehrsinfrastruktur beteiligen

müssen. Olympische Spiele könn-
ten ein Entwicklungsprojekt für das
Berggebiet sein. Bundesrat Maurer
zeigte sich aber auch als grosser
Sportfan. Der grosse Applaus nach
seinem Referat zeigte, dass dieses
olympische Feuer auch auf das Pu-
blikum übersprang. Mit der für den
Erfolg unumgänglichen Leistungs-
bereitschaft sei der Sport der ideale
Träger für die zu transportierenden
Botschaften. Gian Gilli zeigte sich
überzeugt, dass dies auch die
Stimmbevölkerung so sieht. Seine
Prognose: 56 Prozent Ja.

Auf Partnersuche: Bundesrat Ueli Maurer, begleitet von seinem persönlichen Mitarbeiter Jean-Blaise
Defago (r.), wirbt im voll besetzten GKB-Auditorium für die Schweizer Olympiakandidatur.

Den Part der Olympia-
gegner hat auf dem

Podium SP-Präsident
Jon Pult übernommen.
Er zweifelt zwar nicht

an den guten Absichten
der Promotoren,

für ihn sind Olympische
Spiele aber das falsche

Mittel für eine Zukunfts-
perspektive im Berggebiet.

Von Norbert Waser

Aufmerksam hat SP-Präsident Jon
Pult der Werbebotschaft von Bun-
desrat Ueli Maurer für eine Be -
teiligung Graubündens an einer
Schweizer Olympiakandidatur zu-
gehört. Die hehren Absichten, die
der Bundesrat mit dem Projekt
verfolgt, kann Pult zwar nachvoll-
ziehen, bevor man aber Milliarden
für eine Imagekorrektur ausgebe,
müsse man zuerst den eigenen
Stall in Ordnung bringen. Das in
vielen Bereichen schlechte Image
habe sich die Schweiz nämlich sel-
ber zuzuschreiben. Dieses lasse
sich nicht einfach mit einem gros-
sen Fest übertünchen.

Andere Pläne für Berggebiet
Das falsche Mittel sind ein Mega -

anlass wie Olympische Winter-
spiele nach Ansicht von Jon Pult
auch für die Weiterentwicklung
des Berggebiets. Neben grossen
Bedenken über die Landschafts-
verträglichkeit befürchtet der SP-
Politiker auch die Schaffung von

Überkapazitäten in der Hotellerie
und einen kurzfristigen Hype. Er
erachtet es auch als falsch, voll auf
den Wintersport zu setzen. Ziel
müsse die Stärkung eines Ganz-
jahrestourismus sein, und da wür-
den die Millioneninvestitionen
kaum etwas bringen.

Auch der Schub der vom Bund
in Aussicht gestellten Investitions-
spritzen wird von den Olympia -
kritikern in Zweifel gezogen. Die
wirklich wichtigen Projekte, wie
die Abnahme des Halbstundentak-
tes in Graubünden, würden auch

ohne Olympische Spiele kommen,
wenn auch vielleicht das eine oder
andere Jahr später, argumentiert
Pult. Den grössten Unsicherheits-
faktor sieht er aber beim IOC, des-
sen «Knebelverträgen» er mehr als
Skepsis entgegenbringt.

«60 Prozent sagen Nein»
Pult kritisierte auch, dass man

jetzt von einer Olympiakandidatur
Schweiz und von Graubünden
2022 spreche. Das IOC verlange
klar eine Host-City, womit die
Kandidatur «St. Moritz 2022»

heissen werde. Er zweifle daran,
ob alle andern Partner wirklich
noch viel davon profitieren wür-
den. Die negativen Erfahrungen
vergangener Spiele würden klar
gegen einen solchen Anlass spre-
chen. Olympische Spiele seien
heute zu einem Allerweltsprodukt
geworden. Es sei gefährlich, alle
Zukunftshoffnungen nur auf die-
ses Projekt zu fokussieren. Er
zweifelt nicht daran, dass bereits
die Bündner Stimmbevölkerung
diesem ein Ende setzt. Seine Prog-
nose: 60 Prozent Nein.

S t r e i F l i c h t

«Olympia ist das falsche Mittel»

«Wir müssen zuerst den eigenen Stall aufräumen:» Olympiagegner Jon Pult (r.) argumentiert auf
dem Podium mit Olympiapromotor Gian Gilli (l.) und Moderator Andri Franziscus.


