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Ein cleverer 
Schachzug

D ass die Regelungen für Wildschutzgebiete
gelockert werden sollen, darf eindeutig

als Stärkung der Hochjagd gewertet werden.
Die Massnahmen werden dafür sorgen, dass
während der Hochjagd mehr Hirsche geschos-
sen werden können und damit das Plansoll auf
der umstrittenen Sonderjagd sinkt.

Auf den zweiten Blick dürfte aber noch mehr
hinter den Neuerungen stecken, nämlich ein be-
sonders cleverer Schachzug des Amts für Jagd
und Fischerei (AJF). Eine Lockerung der Wild-
schutzgebiete ist nämlich eine der vorgeschla-
genen Massnahmen im Rahmen der Sonder-
jagd-Initiative. Die Initianten verlangen die
Lockerung, zusammen mit einer Verlängerung
der Jagd, als Ersatz für die Sonderjagd.

Es ist zu erwarten, dass die Abschusspläne
auch heuer bei Weitem nicht mit der Hochjagd
alleine erfüllt werden können und eine Sonder-
jagd nötig wird. Das AJF kann damit den Be-
weis für die Notwendigkeit der Sonderjagd vor-
legen. Den Initianten bleibt nur noch das Argu-
ment, dass eine längere Hochjagd die ge-
wünschte Wirkung erzielen würde. Aber das ist
mehr als unwahrscheinlich, denn erst im No-
vember und Dezember können die Jäger die ge-
wünschten Erfolge erzielen.

Die gesamte Jagddiskussion bewegt sich ak-
tuell auf einem schmalen Grat. Denn auch die
neuen Regelungen werden nicht nur auf Gegen-
liebe stossen. Es wird in die letzten Rückzugs-
orte fürs Wild ausserhalb des Nationalparks
eingegriffen. Für Kritik ist gesorgt. Und doch
muss der Hirschbestand auf einem gesunden
Niveau gehalten und nach oben begrenzt wer-
den. Das will nicht heissen, dass es im Kanton
zu wenig Platz für einen grösseren Bestand
gibt. Nur ist es so, dass weite Teile des Lebens-
raums auch von den Menschen genutzt wird. Sei
es als Wohnfläche oder als Erholungsgebiet.
Diese Umstände zwingen die Hirsche in den
Wald, obwohl sie sich natürlicherweise in der
warmen Jahreszeit lieber auf freien Flächen
aufhalten würden. So würden sie dem Wald, der
uns vor Katastrophen schützt, auch nicht scha-
den. Die Tiere haben sich aber dem menschli-
chen Verhalten angepasst, und das hat Konse-
quenzen. Für Wald, Tiere und auch für uns
Menschen. Denn als Verursacher der Proble-
matik stehen wir auch in der Verantwortung,
diese zu regulieren. Ansonsten droht das natür-
liche Gleichgewicht aus den Fugen zu geraten.
Die Jagd ist das Instrument, dies zu verhindern.

Ein ähnliches Beispiel gibt es aus Deutsch-
land. Dort, wo grosse Flächen zum Anbau von
Mais genutzt werden, sind die Wildschweinbe-
stände explodiert – in unnatürlich hohen Zah-
len. Würden diese Bestände nicht reguliert, die
Wildschweine würden weiter zunehmen. Ma-
chen wir uns nichts vor: Die Jagd kontrolliert
keine natürlichen Vorgänge, sie reguliert haus-
gemachte Fehler. Marc Melcher, Redaktor
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Vorsicht, dieser Titel ist
ein Plagiat. Er stammt
vom deutschen Jour-

nalisten und Autor Wolf Lot-
ter. Sein Artikel ist im zweiten
«Bulletin» der Credit Suisse
in diesem Jahr erschienen. Er
hat mich zu dieser Kolumne
inspiriert – denn darin wird

das grösste Risiko unserer Ge-
sellschaft beschrieben: der
Mut zu verlieren. Und genau
dieses Risiko scheint mir im
Bündner Tourismus derzeit
beträchtlich.

Unsere Gesellschaft – nicht
nur die bündnerische – ist ge-
prägt von Konsum und Wohl-
stand. Sie scheint tatsächlich
mittlerweile eine Kultur zu
sein, in welcher das Fürchten
zum guten Ton gehört – und
das Unterlassen ebenso. Wer
nichts tut, macht tatsächlich
auch keine offensichtlichen
Fehler. Und wenn die Fehler
zum Vorschein treten, ist der
Nichtstuer bereits unterge-
taucht. Bewahren ist alles, et-
was wagen ist out. Risikover-
meidung ist mindestens im
Beruf die oberste Maxime.
Wenigstens Red Bull profi-
tiert dann von den (versteck-
ten) Sehnsüchten nach dem
«Kick». In der Politik wird zu-
nehmend nach Verboten und
Regeln geschrien. Wir schei-
nen uns in unserer Unmündig-
keit wohlzufühlen – denn die
Politik ist nichts als ein Abbild
unseres eigenen Verhaltens.

Sogar mehr als die Hälfte der
Amerikaner akzeptieren die
Aufgabe ihrer Privatsphäre
zugunsten des staatlichen
Schnüffelns. Sind wir tatsäch-
lich bereits so liberal gewor-
den, dass wir nicht mehr den
Mut haben, den ei-
genen Verstand zu
gebrauchen? Das ist
zugegebenermas-
sen manchmal müh-
sam und hat ein ho-
hes Risiko: Es kann
sich nämlich etwas
ändern.

Was hat das alles
nun mit dem Bünd-
ner Tourismus zu
tun? Harvard-Professor John
Paul Kotter hat bereits 1996
mit «Leading Change» den
Klassiker zum Thema Chan-
ge Management geschrieben.
Das Management der Verän-
derungsprozesse beinhaltet
acht Schritte, mit welchen 
der Status quo infrage gestellt,
Neues aufgegleist und
schliesslich dauerhaft veran-
kert wird. Der Bündner Tou-
rismus hat in seinem sechsjäh-
rigen Reformprozess zwar
seine Strukturen bereinigt und
neue Aufgabenteilungen vor-
genommen – zur finanziellen
Implementierung hat es aber
nicht mehr gereicht. Keine
Angst, ich verschone sie mit
der tausendsten Rückblende
auf die TAG-Abstimmung.
Vielmehr erlaube ich mir frei
nach Kotter anhand von drei
Handlungsfeldern aufzuzei-
gen, warum das dringend nö-
tige Change Management im
Bündner Tourismus ins Sto-
cken geraten ist und was wir
dagegen tun könnten:

Dringlichkeit: ist der Aus-
gangspunkt für jeden Ver-
änderungsprozess. Und im
Bündner Tourismus eigentlich

gegeben – denn Graubünden
hat alleine in den letzten zehn
Jahren 25 Prozent an Hotel-
logiernächten verloren. Die
Dringlichkeit scheint bei uns
aber noch nicht wirklich ange-
kommen zu sein. Wie sonst ist

es zu erklären, dass
wir wochenlang die
Provokation disku-
tieren, Tourismus
sei per se nicht
nachhaltig? Nein,
Tourismus ist abso-
lut nicht nachhaltig.
Genauso wie die
Produktion einer
Zeitung. Wenn man
dem Menschen aber

das Reisen nicht verbietet, ist
der Bündner Tourismus einer
der nachhaltigsten auf der
ganzen Welt.

Es bleibt nur ein Ausweg:
Die Bündner Wirtschaft muss
gemeinsam die Bündner Be-
völkerung wieder vom Wirt-
schaftsmotor Tourismus über-
zeugen – ein Anwendungsbei-
spiel sind neue Formen in der
Beherbergung von Gästen
nach dem Nein zur Zweitwoh-
nungsinitiative. Wo ist die Al-
lianz zwischen dem Bauge-
werbe und dem Tourismus in
Graubünden?

Führungskoalition: Change
Management braucht Füh-
rung. Und die gibts im Bünd-
ner Tourismus schlicht nicht.
Der Kanton hat diese Rolle
mit der Tourismusreform
übernommen. Zur Strukturre-
form hats gereicht, die Finan-
zierung ging bachab. Die Des-
tinationen sind mit sich selbst
beschäftigt, Graubünden Feri-
en wird einem stetigen Strate-
giewechsel unterworfen, und
dem Kanton sind die Hände
gebunden. Also entwickelt
man notgedrungen weiter Vi-
sionen und Strategien – aber

die Führungskoalition fehlt.
Es bleibt nur ein Ausweg: Die
Führung muss durch eine Ko-
alition der Destinationen so-
wie Hotellerie und Bergbah-
nen in Graubünden übernom-
men werden!

Umsetzen: Wenn die Dring-
lichkeit anerkannt und die
Führungskoalition gebildet
ist, muss der Wandel in die
richtige Richtung führen. Da-
zu sind entsprechende Kon-
zepte beim Kanton unter Ein-
bezug des Tourismus in Erar-
beitung. Sie müssen zwingend
sowohl kurzfristig erreichbare
Ziele als auch eine längerfris-
tige Beharrlichkeit beinhal-
ten. Strukturen und Systeme,

welche nicht mehr funktionie-
ren, müssen beseitigt werden.
Das macht einerseits der
Markt – andererseits hat nur
die Politik die Möglichkeit,
die Koalition der «Mutigen»
zu fördern und dem Rest die
Unterstützung zu verweigern.
Das mag zwar politisch heikel
sein, ist aber für den Bündner
Tourismus, die Bündner Wirt-
schaft und die Lebensqualität
von uns allen unabdingbar.

Risiko! Eine Zumutung?
Nein – Mut überwindet die
Angst und löst Probleme.

Reto Küng (47) studierte Betriebswirtschaft an
der Universität St. Gallen (HSG). Er ist Inhaber
der Agentur Küng Pluskom für Kommunikation,
Tourismus und Standortmarketing in Chur
(www.pluskom.ch). Früher war er Mitglied der
Geschäftsleitung der Freicom AG für integrierte
Kommunikation sowie Mitinhaber der PR- und
Event-Agentur Dettofatto, VR-Präsident der Frei-
zeit Graubünden AG und Tourismusdirektor in
Chur.
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In der Politik
wird zunehmend

nach Verboten und
Regeln geschrien

Mut überwindet
die Angst
und löst

Probleme

Für die Sicherheit am Züri-Fäscht
Um die Sicherheit auf dem Zürichsee anlässlich des Züri-Fäschts zu gewährleisten, werden Bojen ins Wasser gelassen. Das Züri-Fäscht
findet von morgen Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, statt. (Foto Keystone)
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