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Sonderjagd
wird ein Fall
für die Richter

Schnelles Ende
für «kalkuliertes
Experiment»
bei der
Pischabahn

Die Destination Davos/Klosters will touristische
Leistungen ausbauen, handkehrum wird der Skiliftbetrieb
im Davoser Pischagebiet nächsten Winter eingestellt.
Für die Davoser Tourismusorganisation ist das kein
Widerspruch.
von Béla Zier

D

as ist der Tod von Pischa», «Mir platzt der
Kragen», «Kommt ja
nicht unerwartet, bei
diesem langsamen, aber
stetigen Weg dem Ende entgegen». So
fielen einige wenige Kommentare zur
Skilift-Stilllegung im Pischa-Wintersportgebiet aus, die in einem auf alpine Themen ausgerichteten Internetforum gepostet wurden. Letzte Woche
hatte die Davos Klosters Bergbahnen
AG, Muttergesellschaft der Pischabahn, bekannt gegeben, dass ihre
Tochter einmal mehr einem Lifting
unterzogen wird (Ausgabe vom Freitag). So wird den aktuell zwei noch in
Betrieb stehenden Schleppskiliften
auf die nächste Wintersaison hin der
Stecker gezogen. Ebenfalls eingestellt
wird die Pistenpräparation. Die Winterwanderwege werden weiterhin
präpariert, und die Gondelbahn verkehrt im Winter 2015/16 – im
Gegensatz zur laufenden Saison –
wieder täglich.
Man wolle sich beim Betrieb auf alternative Wintersportarten (Schneeschuhlaufen, Skitouren, Winterwandern, eventuell Biken) konzentrieren,
wurde mitgeteilt. De facto hat damit
die 1967 eröffnete Pischabahn als klassisches Pistenskigebiet ausgedient. Die
Touristen würden die Pisten nicht
mehr auf Pischa suchen, die Skilifte
würden im Verhältnis zu den Besucherzahlen «sehr wenig genutzt», lautete die Begründung, in der auch die
Kosten ins Feld geführt wurden. Ist
das ein weiterer Schritt hin zum endgültigen Aus für das Gebiet?
Kein Rückbau der Anlagen
Letztes Jahr hatte man bei der Pischabahn Abkehr von dem 2007 eingeführten Freeride-Konzept genommen,
das als nachhaltiges Betriebsmodell
offenbar keinen Bestand mehr hatte.
Die Verantwortlichen der Sportbahnen Pischa AG entschieden auf diesen
Winter hin, dass die Anlagen nur noch
während der Festtage, Ferien und Wochenenden, also den frequenzstarken
Zeiten, geöffnet bleiben. «Es blieb
eigentlich praktisch nur noch die Variante, dass wir schliessen oder es mit

«Das
Wintersportgebiet
Pischa richtet sich
lediglich neu aus.»
Nuot Lietha
Mediensprecher der Davos
Destinations-Organisation

dieser Lösung versuchen», hatte Carlo
Schertenleib, Verwaltungsratspräsident und -delegierter der Davos Klosters Bergbahnen AG, dazu 2014 der
«Südostschweiz» gesagt. Gegenüber
dem Online-Wirtschaftsnachrichtendienst Moneycab bezeichnete Schertenleib das Stosszeiten-Modell für Pischa als «kalkuliertes Experiment».
Wie viele Ersteintritte die Pischabahn diesen Winter bislang verzeichnete, gab die Davos Klosters Bergbahnen AG auf Anfrage nicht bekannt.
Diese Angaben werde man im Rahmen des Geschäftsabschlusses kommunizieren. In Abklärung ist, ob das
Bergstations-Restaurant sowie die
«Mäderbeiz»-Skihütte nächsten Winter geöffnet bleiben. «Nach Möglichkeit, und wenn sich ein Pächter finden
lässt, bleiben diese geöffnet», teilte das
Bergbahnunternehmen mit.
Die künftigen Tarife für Tageskarten/Einzelfahrten stehen noch nicht
fest. Ein Rückbau der ab Winter
2015/16 eingemotteten Schlepplifte
(ihre Betriebsbewilligung läuft 2024
aus) sei im Moment nicht geplant. Auf
die Frage, wie viel Zeit man dem neuen Betriebsmodell gibt, um zu prüfen,
ob dieses überhaupt funktioniert, teilte die Davos Klosters Bergbahnen AG
mit, dass dies «die Zahlen entscheiden
werden». Im Geschäftsjahr 2012/13
hatte die Pischabahn einen horrenden Verlust von 456 000 Franken eingefahren, 2013/14 belief sich das Minus auf rund 62 000 Franken.
Touristiker nicht informiert
Letzte Woche hatte in Davos ein Treffen der touristischen Leistungsanbieter stattgefunden (Ausgabe vom Freitag). Schertenleib war ebenso dabei
wie hochrangige Vertreter der Davoser Tourismusorganisation. War man
über den Entscheid zur Pischa-Schliessung vorinformiert? «Nein, wir wurden nicht im Voraus über die Massnahmen informiert», teilte Nuot Lietha, Mediensprecher der Davos Destinations-Organisation, auf schriftliche
Anfrage mit.
Als Fazit des letztwöchigen runden
Tisches zur Euro-Problematik resultierte, dass in Davos touristische Mehrleistungen erbracht werden sollen.
Wie passt da die Einstellung des Pischa-Skiliftbetriebs zusammen? Das
Angebot für Wanderer, Freerider und
allenfalls weitere Trendsportler, die
nicht auf Pistenpräparation oder Lifte
angewiesen seien, könne ausgebaut
werden, so Lietha. Durch die Neupositionierung könnten neue Gästesegmente angesprochen und bestehende
ausgebaut werden. Zudem stehe die
Pendelbahn wieder täglich in Betrieb.
Der Mediensprecher der Tourismus-
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organisation schreibt: «Faktisch ist es
eine Erweiterung des touristischen
Angebots.» Dass die Skiliftstilllegung
gegen aussen ein schlechtes Licht auf
Davos als Wintersportdestination werfen wird, scheinen die Touristiker
nicht zu befürchten. Lietha: «Die Destination Davos Klosters verfügt insgesamt über sechs Gebiete, wobei das Ja-

kobshorn und Parsenn die beliebtesten sind. Das Wintersportgebiet Pischa
richtet sich lediglich neu aus.» Die
Benutzungszahlen der Pischa-Skilifte
würden zeigen, dass ihr Betrieb weniger nachgefragt wird. Dies im Gegensatz zu den Zahlen der Gondelbahn.
«Aus ökonomischer Sicht ist der Entscheid nachvollziehbar», so Lietha.

Das Initiativkomitee zur Abschaffung
der Sonderjagd hat gestern nach eigenen Angaben fristgerecht Beschwerde
beim Bündner Verwaltungsgericht eingereicht. Der Grosse Rat hatte in der Februarsession die Sonderjagdinitiative
mit 79:36 Stimmen für ungültig erklärt. Dies mit dem Hinweis, dass die
Initiative gegen Bundesrecht verstosse.
Die Initianten wollen diesen Entscheid
nun auf gerichtlichem Weg rückgängig
machen. Wenn ihnen das gelingt, wird
die Initiative dem Stimmvolk zur Abstimmung vorgelegt, sonst nicht.
Die Regierung hatte zwei Gutachten
zur Sonderjagdinitiative in Auftrag gegeben: ein juristisches und ein wildbiologisches. Aufgrund dieser Gutachten
kam sie zum Schluss, dass die Initiative in «offensichtlichem Widerspruch»
zum Bundesrecht steht. Die Initianten
hatten ebenfalls ein Gutachten in Auftrag gegeben, das zu einem anderen
Schluss kam. «Das Initiativekomitee ist
der Meinung, dass die Regierung die
ganze Sache zu wenig abgeklärt hat.
Wir zweifeln nach wie vor daran, dass
die Initiative gegen Bundesrecht verstösst», sagt Mitinitiant und SVP-Grossrat Christian Mathis.
Die Initianten verlangen eine Abschaffung der Sonderjagd im November und Dezember. Als Alternative soll
die Hochjagd um vier Tage auf insgesamt 25 Tage verlängert werden und
neu auch im Oktober stattfinden können. (bcm)
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Limonen Rauchlachs, Bio
Zucht aus Irland, per 100 g

Schweizer Erdbeerenkonﬁtüre, Bio
350 g
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Anna’s Best Apfelmus, Bio
500 g

Erhältlich in grösseren Migros-Filialen.
DIE NATUR WEISS, WAS GUT IST.
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8.50

Pangasius-Knusperli, Bio
tiefgekühlt, 250 g

