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Resolution der Präsidentenkonferenz des Bündner Gewerbeverbandes 
 
 
Olympia eine zweite Chance geben 
 
 
Der Bündner Gewerbeverband befürwortet eine erneute Olympia Kandida-
tur 2022. Mit einer von der Präsidentenkonferenz des BGV einstimmig be-
schlossenen Resolution will er das an der Urne gescheiterte Projekt neu 
lancieren. Der BGV befürchtet einen eigentlichen Einbruch der Wirt-
schaftsentwicklung in Graubünden ausserhalb des Bündner Rheintals. 
Verschiedene bei der Abstimmung noch nicht bekannte Parameter deuten 
darauf hin. Hinzu kommt, dass nur noch wenige Bewerbungen für die 
Durchführung der Spiele vorliegen, was auch das Internationale Olympi-
sche Komitee (IOC) zu einer Kursänderung der eigenen Ansprüche bewe-
gen dürfte. 
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Der Bündner Gewerbeverband ist mit mehr als 6000 Mitgliedern der grösste Wirtschaftsverband 
in Graubünden. Ihm gehören mit 32 Branchenverbänden und 33 lokalen Handels- und Gewerbe-
vereinen insgesamt 65 Sektionen an. Einmal im Jahr treffen sich der 32 köpfige Kantonalvorstand 
und die Präsidentinnen und Präsidenten der Sektionen zu einer Aussprache. 2014 diskutierten 
die Teilnehmer die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons. 
 
 

  



 

 
 
Resolution der Präsidentenkonferenz des Bündner Gewerbeverbandes 
 
Olympia eine zweite Chance geben 
 
An der gemeinsamen Sitzung des Kantonalvorstandes und der Präsidenten des Bündner Ge-
werbeverbandes haben sich Bündner Gewerblerinnen und Gewerbler aus verschiedenen Bran-
chen und Talschaften mit der wirtschaftlichen Situation im Kanton auseinandergesetzt. Gemein-
sam sind sie zum Schluss gelangt, dass die Bündner Wirtschaft vor allem in den Regionen aus-
serhalb des Bündner Rheintals vor einem eigentlichen Einbruch steht. Dazu haben viele Fakto-
ren geführt. Tourismus, Land- und Forstwirtschaft stagnieren seit längerem auf tiefem Niveau. 
Die Wasserkraft verliert aufgrund anhaltend tiefer Strompreise seine wirtschaftlich grosse Be-
deutung für die Randregionen. Die Annahme der Zweitwohnungsinitiative zeigt ihre ersten fata-
len Auswirkungen. Die Baubranche hat ihren Zenit erreicht und beginnt sukzessive mit dem 
Abbau von Arbeitsplätzen und zwar genau so, wie dies im Vorfeld der Abstimmung angekündigt 
wurde. Auch die vom BGV geforderte liberale Ausrichtung des Zweitwohnungsgesetzes wird 
daran nichts ändern. Zu vermuten ist, dass die schon stark eingesetzte Abwanderung aus ver-
schiedenen Regionen noch beschleunigt wird. Im Grunde genommen sind die wirtschaftlichen 
Aussichten sehr schlecht. 
 
Nichts anderes sagt der Bericht der Regierung zur Wirtschaftsentwicklung in Graubünden, der 
in der Dezembersession vom Grossen Rat behandelt wird. Der ausgezeichneten Analyse fehlen 
aber mit ihren zahlreichen Stossrichtungen schlichtweg in der konkreten Umsetzung die Zähne, 
um Graubünden aus der Negativspirale herauszuführen.  
 
Nachdem Oslo auf eine Kandidatur für Olympische Winterspiele 2022 verzichtet, bleiben mit  
Almaty in Kasachstan und Peking noch zwei aussereuropäische Kandidaturen bestehen, die als 
Retortenstädte für Winterspiele aufgebaut werden müssten. Zweifelsohne würde eine europäi-
sche Kandidatur aus den Alpen bei dieser neuen Ausgangslage ausgezeichnete Chancen für 
eine Vergabe haben, wie aus den Voten führender IOC-Mitglieder zu schliessen ist. Zudem 
zeichnet sich ab, dass auch das IOC aufgrund der fehlenden Kandidaturen von den eigenen 
Umsetzungsvorstellungen Abstand nimmt. Der Bündner Gewerbeverband fordert deshalb alle 
an einer prosperierenden Wirtschaft interessierten Kreise in Graubünden auf, die Kandidatur für 
Olympia 2022 noch einmal auf das (sport-)politische Parkett zu bringen und mit einer Task 
Force auf eine Kandidatur hinzuarbeiten.  
 
Angesichts des drohenden wirtschaftlichen Kollaps in den Regionen betrachten es die verant-
wortlichen Organe als ihre Pflicht, die Bündner Bevölkerung und ihre Entscheidungsträger auf 
diese einmalige Chance hinzuweisen. Dabei soll die Kandidatur nicht einfach die bisherige 
„Graubünden 2022“ aufwärmen. Es müssen basierend auf der ausgezeichneten Vorarbeit die 
Lehren aus dem Scheitern der früheren Kandidatur gezogen werden. Insbesondere die Vertei-
lung der Wettkampfstätten müssen so vorgenommen werden, dass alle touristischen Zentren 
und Chur mitsprechen können.  
 
Der Bündner Gewerbeverband ist sich durchaus bewusst, dass die Bevölkerung den Kredit zu 
Olympia abgelehnt hat. Die wirtschaftliche Stagnation, welche die ganze Bevölkerung in Grau-
bünden sehr hart treffen wird und nicht als Schwarzmalerei zu qualifizieren ist, rechtfertigt die-
sem Vorhaben Kredit zu geben. Eine nur schon leicht veränderte Kandidatur könnte immer 
noch mit kurzen Distanzen unter den Wettkampforten werben. Sie würde unbestritten zu einer 
deutlichen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Graubündens und insbesondere seiner Re-
gionen aufgrund der vielfältigen Impulse führen. Dies gilt umso mehr als sich seit der letzten 
Abstimmung die Aussichten für eine florierende Wirtschaft stark verschlechtert haben. 
 
Scuol, 3. Oktober 2014 


