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Ein Wundermittel gegen Abwanderung, sin-
kende Schülerzahlen oder fehlende Arbeits-
plätze in den Regionen gebe es nicht. Wichtig
sei jedoch, regional zu denken und zu han-
deln, zeigt sich Regierungsrat Mario Cavigelli
im Gespräch mit der «Novitats» überzeugt.
Vom Neubau des Albulatunnels werden das
Gewerbe, die Gemeinden und die Region
profitieren, so der Vorsteher des Bau-, Ver-
kehrs- und Forstdepartements. Mit Regie-
rungsrat Mario Cavigelli unterhielt sich Reto
Crameri jun.

Herr Regierungsrat, auch die Region Mit-
telbünden leidet unter sinkenden Schüler-
zahlen, Abwanderung und fehlenden Ar-
beitsplätzen. Viele arbeiten deshalb in den
Zentren oder verlassen unsere Region
ganz. Wie kann diesem Trend entgegen -
gewirkt werden?
Mario Cavigelli: Es braucht verschiedene
einzelne Anstrengungen, die sich gegenseitig
ergänzen. Ein Wundermittel ist weder für
Mittelbünden ersichtlich, noch für andere
Regionen, die ähnliche Herausforderungen
haben. Entscheidend wichtig ist, dass regio-
nal gedacht und regional gehandelt wird.
Der Fokus muss auf die Region Mittelbünden
als Einheit ausgerichtet sein und nicht auf
die einzelnen Gemeinden als gegenseitige
Konkurrenten.

Eine Region lebt davon, dass sie attraktiv
für Wohnen und Arbeiten ist 

Wo erkennen Sie einen hauptsächlichen
Anknüpfungspunkt für eine Region wie
Mittelbünden?
Eine Region lebt primär davon, dass sie so-
wohl attraktiv fürs Wohnen als auch attraktiv
fürs Arbeiten ist. Die heutige Mobilität lässt
uns kleinere Distanzen innerhalb einer Re-
gion leichter meistern als früher. Eine Stär-
kung der Region kann daher beispielsweise
darin bestehen, dass eine Ortschaft ganz ge-
zielt als regionaler Zentrumsort weiterent-
wickelt wird und die Einwohnerinnen und
Einwohner aller Gemeinden dort eine Viel-
zahl von Dienstleistungen erhalten können.
Innerhalb der Region zu zentralisieren,
stärkt die Region im Verhältnis gegen aus-
sen. Dienstleistungen der öffentlichen Hand
gehören ebenso dazu wie regional geplante
 Gewerbezonen und Tourismusinfrastruk -
turen. 

Peder Plaz, Geschäftsführer des Wirt-
schaftsforums Graubünden, lancierte an-
lässlich des Staatsfeiertages des Fürsten-
tums Belfort die Idee, Zweitwohnungs -

besitzer zu Einheimischen zu machen.
Was halten Sie von dieser Idee?
Das ist gewiss ein Weg. Die Zweitwohnungs-
besitzer kennen ihr Dorf, die einheimische
Bevölkerung und die Region ja bereits recht
gut. Sie fühlen sich dank ihrer persönlichen
Beziehung mit der Region stark verbunden.
Und sie bringen vielfach auch Wissen und
Erfahrung mit, die aus ihrer bisherigen Um-
gebung und Tätigkeit herrühren.

Wir müssen den Gästen zeigen,
dass sie willkommen sind

Was kann der Kanton bzw. unsere Region
unternehmen, dass Zweitwohnungsbesit-
zer ihren Wohnsitz wirklich in unsere
 Region verlegen?
Am wichtigsten dürfte sein, dass wir den
Gästen mit und ohne Zweitwohnung zeigen,
dass sie bei uns willkommen sind – als Ein-
heimische oder als Gäste. Gelingt uns dies,
so dürften diese Personen kaum andere An-
sprüche haben als wir, die wir schon heute
hier einheimisch sind. 

Das Albulatal und das Surses sind Durch-
gangstäler für den Personen- und Güter-
verkehr. Wie kann es gelingen, dass die
Region vom Durchgangsverkehr vermehrt
profitiert?
Ihre Frage basiert auf einer zu bescheidenen
Selbsteinschätzung. Das Albulatal und das
Surses haben eigene Qualitäten auch für

Gäste, die sich speziell und gerade auch in
Mittelbünden aufhalten wollen. Ich denke
primär an die touristischen Infrastrukturen,
aber auch an verschiedene Angebote für
Touristen, die naturnähere Erlebnisse su-
chen. Die Region hat sich in der jüngeren
Vergangenheit in manch einem Bereich als
ambitioniert und innovativ erwiesen. Wich-
tig ist, diesen Weg weiter zu verfolgen – mög-
lichst ganzheitlich und massgeschneidert.
Im Verkehrsknoten Tiefencastel beeindruckt
mich zum Beispiel, wie einzelne Betriebe
diesen besonderen Betriebsstandort gezielt
als Chance nutzen. Die Initiative soll hier wie
dort primär jeweils von Privaten ausgehen,
das Gemeinwesen kann solche Initiativen im
Rahmen einer regionalen Betrachtung aber
unterstützen.

Aus finanziellen Gründen sind
uns gewisse Grenzen gesetzt

Das Angebot bestimmt die Nachfrage.
Können attraktive Verbindungen im öf-
fentlichen Verkehr dazu beitragen, unsere
Region als Wohnort zu wählen und vom
Auto auf den öffentlichen Verkehr umzu-
steigen?
Gute Infrastrukturen und Rahmenbedingun-
gen begünstigen ganz allgemein, dass eine
Region oder Gemeinde als Wohn- oder Ar-
beitsort attraktiv ist. Dazu gehören auch at-
traktive Verbindungen per Postauto und
Bahn. Dem Kanton Graubünden ist dies ein

Regierungsrat Mario Cavigelli:
«Regional denken und handeln»
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ganz wichtiges Anliegen. Es kann nicht an-
gehen, nur die Ballungszentren im Mittel-
land oder das Churer Rheintal laufend bes-
ser zu erschliessen und die Einwohnerinnen
und Einwohner in den Regionen nicht teil-
haben zu lassen am Bedürfnis nach höherer
Mobilität. Allerdings sind uns aus finanziel-
len Gründen gewisse Grenzen gesetzt. 

Einzelne Strassenabschnitte könnten
für den ÖV reserviert sein

Die Region Lenzerheide wird einzig durch
die Kantonsstrasse erschlossen, welche
an bestimmten Tagen, gerade während
Wochenenden im Winter, stark überlastet
ist. Wie sehen Sie die Chancen für eine
strassenunabhängige Erschliessung der
Region?
Die Regierung hat im vergangenen Dezem-
ber dem Grossen Rat mit ihrem Bericht
«Neue Verkehrsverbindungen» aufgezeigt,
dass es technisch ganz unterschiedliche

Möglichkeiten gibt, per Schiene – beispiels-
weise mit einer Zahnradbahn oder einer
Magnetbahn – die Lenzerheide zu erschlies-
sen. So eindrücklich wie die Technik sind al-
lerdings auch die dafür notwendigen Inves-
titionskosten von mehreren Hundert Millio-
nen Franken. Sinnvoll erscheint mir daher,
als Alternative vorerst auch noch die Mög-
lichkeiten zu prüfen, ob und wie der öffent-
liche Verkehr auf der Strasse – das heisst per
Postauto und Bus – eine Verkehrsentlastung
herbeiführen kann und ob dies allfällig we-
niger kosten wird. Zu denken ist an ein Kon-
zept, mit welchem der Busverkehr im Ver-
gleich zum Privatverkehr priorisiert werden
kann, beispielsweise mit einzelnen zusätz -
lichen Strassenabschnitten, die für den ÖV
 reserviert sind. 

Ab 2014 wird ein neuer Albulatunnel ge-
baut. Im Zusammenhang mit dem Plange-
nehmigungsverfahren wurden 25 Ein-
sprachen, davon je eine der Gemeinden
Bever und Bergün, erhoben. Rechnen Sie
damit, dass nächstes Jahr trotzdem plan-
mässig mit dem Bau begonnen werden
kann?
Diese Frage ist zum heutigen Zeitpunkt nicht
zuverlässig beantwortbar. Es entspricht ei-
ner bekannten Erfahrung, dass grössere
 Infrastrukturprojekte wie der neue Albula-
tunnel vielfach von Rechtsverfahren auch
vor Gerichten begleitet werden. Mit zeitli-
chen Verzögerungen ist immer zu rechnen;
sie sind aber nie exakt planbar. Es ist dies ei-
ne Folge unseres demokratischen Rechts-
staats, dass sich jeder zur Wehr setzen kann,
der meint, durch ein Vorhaben benachteiligt
zu sein.

Das Gewerbe wird während der
Bauzeit sicherlich profitieren

Wird auch das Albulatal von der Millio-
neninvestition in den Tunnel profitieren?
Das Gewerbe im Albulatal und der Region
Mittelbünden wird während der Bauzeit ge-
wiss mit profitieren. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich einheimische Unternehmer
auch an den Arbeitsausschreibungen der
RhB beteiligen werden und so den Zuschlag
erhalten. Auch Restaurationsbetriebe dürf-
ten eine erhebliche Zusatznachfrage ver-
zeichnen. Nicht zu vergessen auch die Ge-
meinden, bei denen dank der beschäftigten
ausländischen Bauarbeiter während der
mehrjährigen Bauzeit jährlich erhebliche
Zusatzeinnahmen aus der Quellensteuer an-
fallen dürften.

Kann dank dem Ausbau des Albulatunnels
mit einem Angebotsausbau im öffent -
lichen Verkehr gerechnet werden? Das Al-
bulatal ist heute ein Durchgangstal, was
sich auch beim öffentlichen Verkehr zeigt:
So halten Züge der RhB nur zu den Rand-
zeiten in Surava und Alvaneu. Ist hier 
eine Angebotsergänzung beispielsweise
mit Halt-auf-Verlangen aus Ihrer Sicht
möglich?
Der Neubau des Albulatunnels hat nicht un-
mittelbar zusätzliche Verbindungen an den
Haltestellen im Albulatal zur Folge. Es han-
delt sich um einen Ersatz-Neubau für den
nicht mehr bedarfsgerechten, alten RhB-
Tunnel. Angebotsergänzungen können bei
Bedarf im Rahmen der normalen Angebots-
planung vorgesehen werden.

Zur Attraktivität einer Region gehören auch gute Verbindungen per Postauto und Bahn. Bild Reto Crameri
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