
Tourismusdestination Graubünden darf nicht abgekoppelt werden 

Eine Stunde und 40 Minuten von Zürich nach Lugano, zwei Stunden und 40 

Minuten von Mailand nach Zürich. Von Bellinzona nach Lugano schrumpft die 

Fahrzeit auf gut 10 Minuten, Locarno und Lugano liegen nur noch 20 Bahn-

Minuten auseinander. Das sind die Perspektiven, die mit der Inbetriebnahme des 

neuen Basistunnels am Gotthard (Eröffnung 2017) und am Ceneri (2019) 

verbunden sind. Die Verkürzung der Fahrzeiten mit der Bahn wird die Zukunft 

der Nord-Süd-Verbindungen verändern. Mit der Eröffnung des Gotthard-

Basistunnels rechnet der Bund mit einer «markanten Zunahme» von eintägigen 

Reisen und Wochenendreisen zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin.  

Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Bundes, welche die Auswirkungen 

des Ausbaus auf der Gotthard-Eisenbahnachse untersucht hat.  

Die Attraktivität einer Tourismusdestination ergibt sich aus dem touristischen 

Angebot, dessen Preis, aber auch wesentlich über die Erreichbarkeit. Mit der 

Zunahme des kurzfristig geplanten oder spontanen Tages- und 

Wochenendtourismus nimmt die Bedeutung der Reisezeit gerechnet ab unseren 

Zielmärkten zu. Für Graubünden sind dies Zürich und das Mittelland, sowie der 

Süddeutsche Raum. Als Tourismuskanton ist Graubünden deshalb existentiell 

von einer guten verkehrlichen Anbindung an seinen Heimmarkt im Schweizer 

Mittelland angewiesen. Während die Destinationen Wallis und Tessin mit der 

NEAT deutlich näher gerückt sind. Von der NEAT profitieren wichtige 

Tourismusdestinationen wie Zermatt, Lugano oder das Berner Oberland durch  

Fahrzeitreduktionen um einen Drittel und mehr erheblich. Graubünden droht 

dadurch buchstäblich „abgehängt“ zu werden. 

Langfristig Reduktion der Reisezeiten nach Graubünden 

 

Langfristig ist der Kanton Graubünden im Sinne der Chancengleichheit mit 

attraktiven und schnelleren Verkehrsverbindungen an seinen touristischen 

Heimmarkt anzubinden. Ist eine relevante Fahrzeitreduktion auf der Strecke 

Zürich – Landquart – Chur nicht möglich, so sind Beschleunigungen im Netz 

der RhB zu unterstützen. Eine andere Möglichkeit für gleichlange Spiesse läge 

darin, durch eine Reduktion der Trassenpreise günstigere Ticketpreise von 

Zürich aus in die bündnerischen Tourismusdestinationen zu schaffen. 

  



Das alles entbindet Graubünden allerdings nicht davon, sein touristisches 

Angebot eigenverantwortlich weiterzuentwickeln und stetig zu verbessern. 

Damit nicht die kürzeren Reisezeiten allein entscheiden, wohin die Reise führt. 

 

Stefan Engler, Ständerat  
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