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1. Einleitung
Ich wollte mich in meiner Maturaarbeit mit dem Dorf Vals beschäftigen. Die Idee kam mir wegen
meinem persönlichen Bezug zum Dorf, den ich dank der Ferienwohnung meiner Familie erhalten
habe. Ich besuche Vals schon von klein auf regelmässig. Deshalb ist das Dorf für mich eine zweite
Heimat geworden.
Ich interessiere mich für geographische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Fragen.
Zudem wollte ich auf jeden Fall eine Fragestellung mit Aktualitätsbezug behandeln.

Vals ist ein aussergewöhnliches Dorf. Trotz seiner geringen Grösse und abgeschiedenen Lage kann es
seine Bevölkerungszahl konstant halten. Einerseits erlangte Vals dank der berühmten Therme und
dem Valserwasser einen beachtlichen Bekanntheitsgrad. Im letzten Jahr war Vals aber vor allem
wegen dem Kampf um die Therme zwischen Remo Stoffel und Peter Zumthor in den Medien.1 Dies
sollte aber nicht Thema meiner Arbeit sein. Vielmehr möchte ich darauf eingehen, warum Vals es
geschafft hat, den Europäischen Dorferneuerungspreis zu erhalten. Ist Vals wirklich so nachhaltig? Ich
möchte die Faszination, welche die Einheimischen in Vals hält, junge Auswanderer zurückholt und
Touristen immer wiederkommen lässt, erfassen.

Abwanderung aus kleinen Bergdörfern stellt in Graubünden ein Problem dar. Vals markiert in dieser
Thematik ein Dorf mit Vorbildcharakter. Aktuell diskutiert wird die Zweitwohnungsinitiative2, welche
auch Vals betrifft. Somit ist die Thematik für die Schweiz von grosser Bedeutung.

Der Fokus der Arbeit liegt somit auf der aktuellen Situation des Dorfes in Bezug auf Raumplanung
und auf die Nachhaltigkeitsdimensionen. Es ist mir ein Anliegen, einen Blick in die Zukunft zu wagen.

1
2

(Schärer, Binet, & Kerschbaum, 2012)
(UVEK, 2012)
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2. Hintergrundinformationen zur momentanen Lage von Vals

2.1

Bisherige Entwicklung von Vals

Vals (CH-7132 Vals) ist ein Bergdorf mit etwa 1000 Einwohnern3 im Kanton Graubünden. Es befindet
sich auf 1252 m. ü. M. am Ende eines engen Seitentales in der Region Surselva.4 Trotz der
Abgeschiedenheit und verkehrstechnisch schlecht erreichbaren Lage zeigt sich Vals im Vergleich zu
anderen Bergdörfern als ein Dorf mit sehr ausgeglichener Branchenzusammensetzung und einem
stetigen Anstieg der Arbeitsplätze.5 Wie sich Vals mithilfe seiner wenigen Ressourcen Stein, Wasser
und Wiesen zu einem Dorf mit Vorbildcharakter für andere Bergdörfer1 entwickelt hat, soll dieses
Kapitel aufzeigen.

Das Valsertal wurde im 13. Jahrhundert von Walsern (Wallisern) besiedelt, die in Familiengruppen
ihrer harten Existenz entflohen. Die Walser lebten von der Landwirtschaft. Die Wiesen gaben aber
bald nicht mehr genug her und es bestand der Druck, auszuwandern. Im 19. Jahrhundert wurde diese
Tendenz vom Wirtschaftsaufschwung der Industrialisierung begünstigt. 1868 brachte ein gewaltiges
Unwetter extreme Überschwemmungen ins Valsertal, dass man im Dorf beriet, als geschlossene
Gruppe nach Amerika auszuwandern. Der Grund, warum man dies schlussendlich nicht tat, waren
Gelder des Bundes, die von damals bis heute in Schutzbauten für das Dorf investiert wurden.6 Dazu
gehören Dammbauten 1868, Lawinenverbauungen, Aufforstung des Waldes, Ausbaggerung des
Flussbetts und den Bau des Stausees in den 1950er Jahren, immer wieder partielle
Geschiebeentnahmen, Erhöhung und Hebevorrichtungen für Brücken und schliesslich 2004 die
komplette Überbauung des Valserrheins.6 Dies zeigt uns, dass das Wasser für die Valser schon immer
eine grosse Gefahr war, aber auch eine grosse Chance. Die aufgezählten Bauwerke förderten schon
nach 1868 die Valser Wirtschaft.

1880 brachte die neue Strasse nach Ilanz grundlegende Veränderungen, wie eine Umorientierung der
Wirtschaft nach Norden, Verbilligung des Transportes und neue Güter in Vals. 1893 wurde das neue
Kulturhaus Therme, die dank der neuen Strasse auch für Touristen erreichbar war, eröffnet. Das Bad

3

(Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 15)
(Gemeinde Vals, (Hrsg.), 2012)
5
(Rieder, 2012)
6
(Schmid P. , 2008, S. 4-19)
4
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und die schöne, bergige Umgebung von Vals erreichten einen gewissen Bekanntheitsgrad.7 Der
Aufschwung in der Wirtschaft und im Tourismus, der Bau der Therme und der Hotels brachten Arbeit
und Geld nach Vals.

In den ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts war die Schweiz von Kriegen und Wirtschaftskrisen
betroffen. Für Vals bedeutete dies, dass die Abwanderung gestoppt war und die Bevölkerungszahlen
stiegen. Der Tourismus stellte sich ein, die einzigen Profiteure waren die Bauern. Die fehlenden
Alternativen brachten viele junge Männer dazu, Landwirtschaft zu betreiben. Als Folge wuchs die
Valser Bevölkerung.

Abb. 1: Stausee Zervreila, im Hintergrund das Zervreilahorn (selbst erstellt)

Der in den Fünfzigerjahren erbaute Stausee (Abb. 1) zog die Flutung des beliebten Tales Zerfreila mit
sich, welches damals als Maiensäss und Sommersiedlung

genutzt wurde, war aber der

wirtschaftliche Aufbruch des Dorfes. Die Bevölkerung wuchs. Der Anteil der Landwirtschaftsbetriebe
sank, das Baugewerbe und die neue Arbeiterschaft prägten die neue Valser Wirtschaftsstruktur.

In den Sechzigerjahren folgte der Bau des neuen Kulturzentrums Therme und der Valser
Mineralwasser AG, beide Betriebe sind Nutzer der Valser Wasserquellen.
Die Wasserzinsen der Kraftwerke Zervreila füllten die Gemeindekassen, in den letzten Jahren ergänzt
von Liegenschaftssteuern und Konzessionsgeldern der Valser Mineralquelle. Die Gemeinde hatte
aber gegensätzlich zu anderen Kraftwerksgemeinden nicht zugunsten der Einwohner den Steuerfuss
gesenkt, sondern Geld an die Sportbahnen Vals AG beigesteuert. 1975 sind die Sportbahnen erstmals
7

(Schmid P. , 2010, S. 4-19)
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betriebsbereit, mit einem Sessellift als Zubringer und zwei Liften zum Dachberg. 1996 wurde ein
dritter Skilift auf beinahe 3000 m. ü. M. gebaut. 2005 folgte der Bau der modernen Gondelbahn
anstelle des alten Sesselliftes. Die Sportbahnen Vals sind für das Dorf eine lohnende Investition, da
sie Arbeitsplätze bieten, Tourismus anziehen und somit den Bau von neuen Hotels wie mehr Umsatz
in Restaurants und Läden bringen und zu guter Letzt dem Baugewerbe laufend Arbeit einbringt.
Eine weitere Investition der Gemeinde sind die Güterwege, welche der Landwirtschaft zugute
kommen.8

Ein weiterer grosser Kostenpunkt der Gemeinde Vals ist das Hotel Therme, welches 1983 erworben
wurde. Der Entscheid zum Erbau des neuen Thermalbades mit Peter Zumthor führte schliesslich zu
einem riesigen Aufschwung in Vals. Die 1996 fertiggestellte Therme erhält internationalen
Bekanntheitsgrad.6 Die Therme trug ebenfalls zur Bekanntheit des Valser Quarzits bei, aus dem sie
erbaut ist. Im März dieses Jahres verkaufte die Gemeinde die Therme nach viel Medienrummel und
langem Kampf zwischen Architekt Peter Zumthor und Remo Soffel an letzteren.9

Einwohnerentwicklung 1850-2007
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Abb. 2: Einwohnerentwicklung von 1850-2007 (Rieder, 2009, S. S. 28)

Abb. 2 zeigt die Einwohnerentwicklung zwischen 1850 und 2007 in Vals. Der markante Einbruch nach
1970 ist eine Folge der sinkenden Kinderzahl. Die früheren Grossfamilien wurden zu Zwei- bis
Dreikinderfamilien. Somit folgten Valser Familien dem Trend der sinkenden Kinderzahl bei
wachsendem Wohlstand.

8
9

(Rieder, 2009, S. 17-54)
(Schmid P. , Therme, 2012)
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Zeittafel
Die nachfolgende Tabelle zeigt zusammenfassend und ergänzend eine Übersicht über die wichtigsten
Ereignisse in der bisherigen Entwicklung von Vals.

Jahr

Ereignis

1500 v. Chr.
11. Jh.
13. Jh.
1840 bis
1860
1868

Bronzezeitliche Siedlung
Alp Areal der Romanen aus der
Lumnezia
Siedler aus dem Wallis
Abwanderung aufgrund der
Industrialisierung
Grosse Überschwemmung

1880
1893
1900 bis
1950
1930

Strasse nach Ilanz
Neues Bade- und Kulturhaus Therme
Bevölkerungszuwachs wegen Krisen in
Europa
Strasse nach Zerfreila

1950er Jahre
1951-1956
1975
1996

Lawinenschutzverbauungen
Bau der Staumauer Zervreila
Skilift
Bau des dritten Skilifts

1996

Eröffnung der Therme von Peter
Zumthor
Hochwasserschutzüberbauungen
Valserrhein
Gondelbahn ersetzt den alten Sessellift
Verkauf der Therme an Remo Stoffel

2004
2005
2012

Bemerkungen

Erwägen einer Auswanderung
nach Amerika
Umorientierung nach Norden
erste Touristen
Aufschwung Landwirtschaft
Zerfreila: Maiensäss und
Sommersiedlung

Erschliessung Skigebiet auf 3000
m. ü. M.

Tabelle 1: Wichtige Zäsuren in der Entwicklung von Vals (Rieder, Vals - Enges Tal, weite Welt, 2009) &
(Schmid P. , 2012) & (Schmid P. , 2010)
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2.2

Raumplanung

2.2.1 Dezentrale Besiedelung im Kanton Graubünden
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete hat in ihrer aktuellen Untersuchung
festgestellt, dass zwischen 2005 und 2010 die Bevölkerung in den Berggebieten und ländlichen
Räumen jährlich um 0.9 Prozent (von 4.3 auf 4.5 Millionen) gewachsen ist. Gesamtschweizerisch
wuchs die Bevölkerung in dieser Zeitspanne um 1.3 Prozent. Jedoch ist zu beachten, dass in
untersuchten Gebieten die Entwicklung regional sehr unterschiedlich verläuft. Das Wachstum ist
vorwiegend auf das Einzugsgebiet des Genfersees zurückzuführen. Der Kanton Graubünden
schneidet in der Untersuchung sehr schlecht ab. Alle drei Regionen, in welchen Wirtschaftsrückgang
festgestellt wurde und viele strukturschwache Gebiete mit Abwanderung befinden sich in
Graubünden.10

Im Kanton Graubünden beschränkt sich das Wirtschaftswachstum weitgehend auf das Bündner
Rheintal. Periphere Räume haben schlechte Zukunftsaussichten. Eine Chance für den Erhalt
potentialarme Räume sieht man darin, dass die Menschen dezentral wohnen und Steuern bezahlen,
aber im Rheintal arbeiten. Dazu ist die Entwicklung attraktiver Wohnstandorte in der Peripherie
notwendig. Gleichzeitig müssten die Verkehrsverbindungen verbessert werden.11

Aufgrund des oben erläuterten Phänomens der Abwanderung, stellt sich mancherorts die Frage, ob
man die dezentrale Besiedelung unter grossem finanziellem Aufwand überhaupt aufrechterhalten
sollte. Es herrscht Einigkeit, dass die Landwirtschaft alleine die dezentrale Besiedelung nicht
gewährleisten kann, obwohl sie früher tragender Pfeiler der Peripherie war. Da die
Berglandwirtschaft stark subventioniert wird mit der Begründung, sie wäre für die dezentrale
Besiedelung nötig, stellt sich die Frage nach der Berechtigung der hohen Kosten. (Gesetz im Anhang)
Aktuelle Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Beitrag der Landwirtschaft an den Erhalt
potentialarmer Räume noch weiter abnehmen wird.
Neben wirtschaftlichen Argumenten wird das Argument der Ökologie für die Aufgabe der
dezentralen Besiedelung genannt. Der Rückzug aus abgelegenen Regionen ist eine Chance für
Wildnisgebiete.12
10

(bt, 2012)
(Schoenenberger, 2012)
12
(Frey, 2008)
11
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Jedoch wäre eine Aufgabe der dezentralen Besiedelung aus folgenden Gründen nicht sinnvoll:13
Pflege des Image der Schweiz: Erhalt der Vielfalt der Lebensformen (Vielfalt der Kultur) und
der Kulturlandschaften hat positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Bevölkerung.
Ausserdem ist das Funktionieren in kleinen Räumen Teil der Schweiz.
Pflege der Kulturlandschaft: Die Kulturlandschaft ist Grundlage für Freizeit, Erholung und
Tourismus. Sie bewirkt Schutz vor Naturgefahren durch Bewirtschaftung.
(Abb. 3)

Abb. 3: Valser Kulturlandschaft (Therme 2012)

Ökonomie: Die Kosten der Enge in städtischen Zentren werden minimiert, der
Wirtschaftsstandort Schweiz kann sich vielfältiger entwickeln und knappe Raumressourcen
werden erhalten, denn dezentrale Räume haben Potential als zukünftiger Lebensraum.
Ökologie: Extensive Bewirtschaftung erhält die Biodiversität und Umweltbelastung wie
Ressourcenüberlastung wird durch dezentrale Besiedelung entgegengewirkt.
Gesellschaft und Politik: Solidarität zwischen Stadt und Land ist notwendig für die
Entwicklung der Gesellschaft und der Erhalt der Kantone. Dies ist unabdingbar für die
föderalistische Schweiz.

13

(Frey, 2008)
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2.2.2 Die Zweitwohnungsinitiative
Die Zweitwohnungsinitiative wird in dieser Arbeit als aktuelles Beispiel für einen raumplanerischen
Eingriff in den dezentralen Raum der Schweiz behandelt. Die Abstimmung über die Volksinitiative
„Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen“ wurde am 11. März 2012 mit 50.6 % Ja-Stimmen
entgegen der empfohlenen Ablehnung des Bundesrates und des Parlaments angenommen.14 Die
Initiative soll der Zubetonierung der Schweiz entgegenwirken und den Preis von teilweise
überteuerten Erstwohnungen senken, und so Attraktivität für Einheimische schaffen.15

Am 22. August 2012 hat der Bundesrat die Zweitwohnungsverordnung verabschiedet, welche die
momentan drängendsten Fragen klären soll. Sie wird auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt. Daraus
sind die wichtigsten Festlegungen für Vals:16

Gemeinden, welche einen Zweitwohnungsanteil von über zwanzig Prozent erreicht haben,
dürfen den Bau weiterer Zweitwohnungen nur bewilligen, wenn mit dem Bau „warme
Betten“ entstehen.
Zweitwohnungen sind Wohnungen, die nicht durch Personen mit Wohnsitz in der Gemeinde
oder durch Personen zu Erwerbs- oder Ausbildungszwecken dauerhaft bewohnt werden.
(Weitere Festlegungen im Anhang)
Für Initiant und Umweltschützer Franz Weber ist dies eine zu sanfte Umsetzung seiner Initiative.17

Im Kanton Graubünden sind von 176 Gemeinden 135 von der Initiative betroffen. Kurz vor Beschluss
des Bundesrates herrschte sozusagen Torschlusspanik, da eine Umsetzung bereits auf den 1.
September, und nicht auf Beginn des nächsten Jahres in Kraft gesetzt hätte werden können. Viele
Tourismusorte erlebten einen Run auf Baubewilligungen. Es wurde mancherorts von einer
Verdoppelung der Gesuche gesprochen.18

14

(UVEK, 2012)
(Semadeni, 2012)
16
(ARE, 2012)
17
(Weber, 2012)
18
(Krummenacher, Baugesuche, 2012)
15
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Das Baugewerbe hat aufgrund der Initiative Angst vor einem massiven Stellenabbau. Gewisse
Experten beziffern den Stellenabbau auf 50 Prozent der vorhandenen Stellen.19 Ein weiteres Problem
ist, dass im Kanton Graubünden vielerorts schon heute keine Nachfrage nach Erstwohnungen mehr
besteht. FDP-Ständerat Martin Schmid befürchtet deswegen einen zusätzlichen Verlust von
Arbeitsplätzen und damit verbunden verstärkte Abwanderung20.
Gewinner der Initiative sind Besitzer von Zweitwohnungen, welche ab jetzt an Wert zulegen werden.
Gewisse Experten glauben, dass ganz anders als die Initianten vorausgesagt haben, der
Wohnungspreis auch für Einheimische steigen könnte. Die Bodenpreise werden sich jedoch bestimmt
senken.21

Gewisse Spekulanten über die Entwicklung des Tourismus in den peripheren Regionen der Schweiz
distanzieren sich bewusst von der Zweitwohnungsinitiative. Lange Zeit haben nämlich konkrete
Zahlen über die Anzahl Logiernächte und die Auslastung von Zweitwohnungen an vielen Orten
gefehlt. Neuste Ergebnisse zeigen, dass die Nachfrage insgesamt gesunken ist. Deshalb ist es wohl
eine Illusion, kalte Betten in warme umwandeln zu können. Die beiden Bündner Destinationen
Davos-Klosters und Arosa haben in den letzten zwei Jahren einen massiven Rückgang an
Übernachtungen in Ferienwohnungen erlitten, nämlich - 20 bzw. - 17 Prozent. Die Nachfrage nach
Ferienwohnungen ist also wegen der Frankenstärke noch mehr gesunken, als nach Hotelbetten. Das
bedeutet, dass sich Tourismusorte nicht nur darauf konzentrieren müssen vor einem Baustopp so
viele Zweitwohnungen wie möglich zu bauen, sondern auch darauf, ihre Ferienwohnungen wieder
attraktiver zu machen.22

19

(Schneeberger, 2012)
(Schmid M. , 2012)
21
(Ruch, 2012)
22
(Krummenacher, Illusion, 2012)
20
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2.3 Nachhaltigkeit
Vals hat dieses Jahr den Europäischen Dorferneuerungspreis gewonnen. Vals schaffte mit der
abgestimmten Nutzung der vorhandenen Ressourcen Wasser, Stein und Gras eine solide Basis für
kommende Generationen, begründet die Jury die Wahl.23 Da sich die Jury somit auf die
Nachhaltigkeitsdimensionen bezieht, sind die nachfolgenden Abschnitte hauptsächlich auf dem Buch
„Vals lebt“ von (Schmid Caprez & Schmid, 2012) aufgebaut, welches als Eingabedossier für den
Europäischen Dorferneuerungspreis 2012 verwendet wurde.

2.3.1 Wirtschaft

Vals gehört zu den wirtschaftlich starken Gemeinden der Region. Die diversifizierte Wirtschaft ist
hauptsächlich auf Exportunternehmen gestützt. Zu den exportorientierten Unternehmen, die
regionale Ressourcen an Ort veredeln, zählt man die Elektrizitätswirtschaft, den Tourismus,
Mineralwasser, und die steinverarbeitende Industrie. Die Dorfbewohner profitieren dank günstigem
Strom, Gratis-, Vorzugs-, und Zusatzenergie von der Kraftwerke Zervreila AG, von jährlich 1.2 bis 1.5
Millionen Franken.24 Die Einnahmen der Gemeinde betragen noch einmal etwa 1.7 Millionen.25
Arbeitsplätze für Valser/innen bietet die Zervreila AG aber nicht viele, nur gerade sechs.26

Zwei Drittel des Volkseinkommens werden direkt oder indirekt im Tourismus verdient. Vals verfügt
über rund 1000 Betten in Hotels und Ferienwohnungen.27 Das Therme- Unternehmen mit Hotel und
Bad ist mit 155 Mitarbeitern (Abb. 4) der grösste Arbeitgeber in Vals, von 130 000 Logiernächten
gehen 62 000 auf dessen Konto.28

23

(Berger, 2012)
(Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 70)
25
(Rieder, 2009, S. 133)
26
(Vieli L. , 2012)
27
(Gemeinde Vals, (Hrsg.), 2012)
28
(Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 75)
24
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Abb. 4: Mitarbeiter des Hotel und Thermalbades Vals (Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 75)

Ein weiterer Anziehungspunkt für Touristen ist die Berglandschaft. Im Winter zieht das Skigebiet viele
Touristen nach Vals. 50 Prozent des Aktienkapitals der Sportbahnen hält die Gemeinde. Die
Sportbahnen Vals werden in nächster Zukunft einen Wandel erfahren. Vier von fünf
Verwaltungsmitglieder werden im Oktober ihren Rücktritt einreichen. Die Rücktritte können mit dem
Verkauf der Therme an Remo Stoffel begründet werden. Das Angebot von Peter Zumthor, ein neues
Bergrestaurants im Ski- und Wandergebiet zu bauen, kommt somit nicht zustande.29 Die
Sportbahnen

Vals

AG

beschäftigte

2011

sechs

Ganzjahres-

sowie

14

Saison-

und

Teilzeitmitarbeitende.30

Der Wirtschaftssektor „Industrie- und Gewerbe“ ist dominiert vom zweit- und drittgrößten
Unternehmen von Vals, den Valser Mineralquellen mit 75 Mitarbeitern (Abb. 5) und der Truffer AG
mit 50 Mitarbeitern (Abb. 6). Beide Unternehmen arbeiten exportorientiert und mit den Rohstoffen
die man vor Ort findet: Stein und Wasser. Die Valser Mineralquellen sind spätestens seit sie von der
Coca Cola aufgekauft wurden ein internationales Unternehmen.31 Natürlich spielt der Absatz im Dorf
für beide Unternehmen ebenfalls eine Rolle. Beispielsweise führen alle Valser Hotels das
Valserwasser. Der Truffer AG kommt zugute, dass dank dem Ortbildschutz alle Valser Dächer mit
Steinplatten gedeckt sein müssen.

Neben den großen Stützpfeilern tragen die übrigen Branchen in unterstützender Weise zur
florierenden Wirtschaft bei.32

29

(Lämmler, 2012)
(Dermont, 2011)
31
(Vieli L. , 2012)
32
(Rieder, 2009)
30
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Abb. 5: Mitarbeiter der Valser Mineralquellen (Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 75)
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Abb. 6: Mitarbeiter der Truffer AG (Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 75)

Wie Abb. 5 und Abb. 6 zeigen, bieten diese Unternehmen nur wenige Lehrstellen an. Die meisten
Jugendlichen müssen ihre Ausbildung auswärts vollziehen, wobei viele die Woche über auswärts
wohnen. Vals bietet nur etwa 10 Lehrstellen. Einige pendeln täglich nach Ilanz, was sie pro Weg etwa
eine halbe Stunde kostet.33

33

(Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 97)
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Abb. 7: Branchenverteilung in Vals (Gemeinde Vals, (Hrsg.), 2012)

Die Darstellung von Abb. 7 ist leicht verzerrt, da die die Nebenerwerbsbauern der Landwirtschaft voll
angerechnet werden.34

Im schweizerischen Vergleich ist die Landwirtschaftsquote in Vals überdurchschnittlich hoch. Für
Berggebiete ist dies normal. Eine Herausforderung ist die Topografie der Valser Umgebung. 75
Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen weisen eine Neigung von über 35 Prozent auf, was
extrem steil ist. In den Achtzigerjahren kam man zur Erkenntnis, dass die weiten Hänge des Tals nur
noch bei guter Erschließung bewirtschaftet würden. Zur weiteren Erhaltung der Kulturlandschaft
läuft momentan eine insgesamt 20 Jahre dauernde Gesamtmelioration. Dabei werden die verteilten
und kleinen Parzellen einzelner Eigentümer zusammengelegt in wenige größere und mit neuen
Straßen erschlossen.35

34
35

(Gemeinde Vals, (Hrsg.), 2012)
(Rieder & Schmid, 2010, S. 4-19)
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2.3.2 Gesellschaft
Vals zählt 1030 Einwohner. Davon leben 33 unter der Woche an ihrem Arbeitsort. 115 Personen, vor
allem Ausländer mit befristeter Bewilligung (Saisoniers) sind in Vals registriert. Vals hat einen
Ausländeranteil von 13 Prozent.36 Für Migrantinnen und Migranten aus Portugal, oft tätig im
Steinbruch, wird neben Sprachförderung für Kinder zwei DaZ-Kurse (Deutsch als Zweitsprache)
durchgeführt.37

Die Altersstruktur ist in Abb. 8 grafisch dargestellt. Die ältere Generation von Vals trägt viel zum
kulturellen und traditionellen Angebot des Dorfes bei, beispielsweise bei Führungen, als
Gemeindechronist, in der Kirche, bei der Wildbeobachtung, als Hilfe auf der Alp oder beim Unterhalt
der Wanderwege.

Altersstruktur Vals 2010
80-99 Jahre
60-79 Jahre
40-59 Jahre
20-39 Jahre
0-19 Jahre
0

50

100

150

200

250

300

350

Abb. 1: Altersstruktur Vals 2010 (Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 15)

Die ValserInnen sind aktiv in rund 25 Vereinen im kulturellen, sportlichen, sozialen und kirchlichen
Bereich. Beispiel für das grosse Engagement der ValserInnen ist die „Jugendgruppe Vals“. Die
Mitglieder organisieren Aktivitäten von Discos bis zu einem Seniorennachmittag.

Die Kulturstiftung Vals engagiert sich für den Erhalt und die Sichtbarmachung des kulturellen Erbes
von Vals und setzt sich für das heutige Schaffen neuer Kultur ein.38

36

(Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 15)
(Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 97-99)
38
(Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 17)
37
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Einige Beispiele für soziale und kulturelle Qualitäten neben dem Angebot der Vereine:

Schul- und Gemeindebibliothek (Eröffnung 2001)
Wohn- und Pflegehaus (Eröffnung 2003)
Kinderspielplatz „Bidem“ (Eröffnung 2009)
Die Umgebung von Vals: Skigebiet, Wanderwege (150 km), Klettergärten- und Routen,
Schlittelwege, Feuerstellen, Vita Parcours, ect.
Ausgang in Vals: Jugendlokal, Music Club „G’s“39

39

(Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 87-91)
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2.3.3 Ökologie
Im folgenden Teilkapitel werden einige ökologische Beispiele aus dem Dorf Vals präsentiert.

Vals bezieht den ganzen Strom aus erneuerbaren Quellen, der Wasserkraft. Die Kraftwerke Zervreila
AG nutzen das Wasser aus einem 200 km2 grossen Einzugsgebiet. Die Energie desselben Wassers
wird dreimal genutzt; zuerst in der Zentrale Zervreila, dann in der Zentrale Safien Platz und
schlussendlich in der Zentrale Rothenbrunnen. Insgesamt produzieren die drei Zentralen 2 Prozent
der Wasserkraft des Landes.40 Diese Produktion reicht zur Versorgung von rund 130 000
Haushaltungen. Der Nachteil von jedem Stausee ist natürlich die Flutung eines Tals mit Verlust
dessen ökologischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung.

Die grössten Unternehmen achten auf Energieeffizienz. Die Therme bezieht 30 Prozent ihres
Wärmebedarfs direkt aus dem dreissiggrädigen Thermalwasser. Geplant ist eine neue Wärmepumpe,
die 70 Prozent des Bedarfs für die ganze Hotelanlage sichern würde. Auch das Abfüllwerk nutzt das
Prinzip der Wärmerückgewinnung. Nebenbei verbessert man die Ökobilanz mit wassersparenden
Technologien, Wasserwiederverwendung oder CO2-Verringerung durch Abwasserneutralisation um
über 120 Tonnen.

Wichtiger Beitrag an die Nachhaltigkeit und Ökologie leistet die regionale Landwirtschaft und FSCzertifizierte Forstwirtschaft. Diese fördern die regionale Artenvielfalt. Die Bauern betreiben alle BioSuisse-zertifizierte Landwirtschaft. Die Milch wird direkt in der Dorfsennerei vermarktet, welche den
Landwirten gehört. Allgemein achtet man in Vals auf regionale Kreisläufe. Als Beispiel: neben
Valserwasser kauft das Hotel Therme auch die anderen Lebensmittel so weit wie möglich aus Vals
und der Region.41

40
41

(Kraftwerke Zervreila AG (Hrsg.), 2008)
(Schmid Caprez & Schmid, 2012)
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3. Überlegungen zur Durchführung der Interviews
Die Erkenntnisse dieser Arbeit beruhen neben der Literatur auf Interviews. Interviews sind für diese
Arbeit geeignet, weil so gezielte, individuell angepasste Fragen an geeignete Spezialisten gestellt
werden können. Die Spezialisten sollten mit ihrem Wissen möglichst alle Bereiche der Arbeit
abdecken. Beachtet wird, dass Leute befragt werden

aus verschiedenen Altersgruppen
in verschiedenen Lebenssituationen (verheiratet/Familie/Single)
mit

verschiedenem

Fachwissen

(politisches,

wirtschaftliches,

landwirtschaftliches,

touristisches, branchenspezifisches, oder dorfinternes Wissen)
welche die Unternehmen mit den meisten Arbeitsplätzen vertreten (Therme, Valser
Mineralquellen, Truffer AG)

Über die insgesamt zehn durchgeführten Interviews gibt Tabelle 2 eine Übersicht. Die Gesamtdauer
der mündlichen Interviews beträgt etwa dreieinhalb Stunden. Die vollständigen Interviews sind im
Anhang abgedruckt und im Interviewverzeichnis aufgelistet.

23. Jul 12
24. Jul 12

Name
Maurus Schwarz

Funktion
Schreiner/Ski-und
Snowboardlehrer in Vals
(Thessy, Valser Familie

26. Jul 12

Familie
Vieli
Eduard, Shannon)
Pia Truffer

05. Okt 12

Stefan Schmid
Adrian Vieli

08. Okt 12

Martina Ryffel

09. Okt 12

Lorenz Niederberger
Bernhard Vieli
Erwin Berni
Konrad Schnyder

Geschäftsführerin der Truffer AG
Vals
Gemeindepräsident
Geschäftsführer des Touristenund Informantionsbüro Visit Vals
Direktionsassistenin
bei
der
Therme Vals
Betriebsleiter der Sennerei Vals
Landwirt in Leis
Personaladministration der Valser
Mineralquellen
Geschäftsinhaber des Café und
Garni Schnyer

Dauer
15 Minuten
30 Minuten
30 Minuten
30 Minuten
schriftlich
20 Minuten
15 Minuten
30 Minuten
30 Minuten
15 Minuten

Tabelle 2: Übersicht über die Interviewpartner
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4. Ergebnisse der Untersuchung über Vals
4.1

Raumplanung

Im Kapitel 4.1 werden die in Kapitel 2.2 erläuterten Phänomene am konkreten Beispiel Vals
besprochen. Dabei wird die aktuelle Lage von Vals mit der allgemeinen Lage im Kanton Graubünden
verglichen. Hier kommen die Erkenntnisse aus den Interviews zum Zuge.

4.1.1 Dezentrale Besiedelung
Die Umgebung von Vals gehört zu den Gebieten, in denen die dezentrale Besiedelung als stark
gefährdet eingestuft wird.42

Als symbolisches Beispiel für ein Dorf mit Abwanderungsproblemen eignet sich das Dorf Curaglia,
welches etwa sieben Autominuten von Disentis entfernt im Tal Medel liegt. Nicht nur wegen seiner
Lage, sondern auch wegen dem Staudamm, der in seinen Baujahren Arbeit brachte, ist das Dorf mit
Vals vergleichbar. Nicht jedoch in der heutigen Bevölkerungssituation. Wie viele andere Dörfer leidet
Curaglia an Abwanderung und Überalterung. Die Folgen sind Schliessung der Schulen, Probleme in
der Altersvorsorge, Wegfallen kultureller Aktivitäten und Mühe beim Besetzen der Behörden.43

Die Bevölkerung von Vals ist in den letzten zehn Jahren um 4.7 Prozent gewachsen. Jedoch ist die
Geburtenrate zu tief, was in der Region Surselva ein weit verbreitetes Problem ist. Die Tendenz zur
Alterung wird von Valserinnen und Valsern verstärkt, die ihr Lebensabend in Vals verbringen (zurzeit
41 Personen).44

Die Frage, warum Vals von Abwanderung verschont ist, beantwortete Gemeindepräsident Schmid
folgendermassen:
„Der Grundstein war das Kraftwerk. Das hat der Gemeinde zu jeder Zeit finanziell geholfen und
Arbeitsplätze geschaffen. Doch im Vergleich zu anderen Kraftwerksgemeinden haben wir uns immer
weiterentwickelt. Wir haben nicht einfach den Steuerfuss auf 30% gesenkt und das Geld sozusagen
42

(Frey, 2008)
(Schoenenberger, 2012)
44
(Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 15)
43
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dem Bürger zurückgegeben. Vals hat in den Tourismus investiert. Dann kam die Firma Truffer mit
etwa 50 Arbeitsplätzen hinzu, dann das Abfüllwerk Valserwasser. Diese Standbeine ziehen dann das
Kleingewerbe mit ins Dorf, was auch Arbeitsplätze gibt. Für ein Dorf der Randregion haben wir viele
Arbeitsplätze. Dadurch haben wir viele Familien und somit auch Kinder im Dorf. Wir können Klassen
vom Kindergarten bis in die Oberstufe im Dorf führen. Es hängt halt alles zusammen, und zusammen
funktioniert es.“45

Die sinnvolle Investition des elektrizitätswirtschaftlichen Gewinns und die Förderung des sanften
Tourismus in Vals stimmt mit der Einschätzung des Graubündner Wirtschaftsleitbildes überein,
welches genau diese Faktoren als unumgänglich für eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik
hält.46

In Vals herrscht Lehrstellenknappheit. So sind viele junge Valser gezwungen, das Dorf zumindest für
die Zeit der Lehre zu verlassen.47 Jedoch fehlt es nicht an Arbeitsplätzen. Dass viele Valser, die dem
Dorf einst den Rücken gekehrt haben einmal zurückkehren ist ein Phänomen, das von vielen
Interviewpartnern erwähnt wurde. Dabei finden einige48 erstaunlich, dass viele von diesen
Zurückkehrenden trotz guter Ausbildung eine Arbeitsstelle im Abfüllwerk oder im Steinbruch
annehmen, was eigentlich keine gute Ausbildung bräuchte. Vals muss also als Wohn- und Arbeitsort
eine starke Anziehung ausüben.

Rieder untersuchte die Valser Wirtschaft. Er erklärt die funktionierende Wirtschaft mit grosser Zahl
an Arbeitsplätzen damit, dass vor allem einheimische Ressourcen am Ort veredelt und dann
exportiert werden. Er kam anhand dieser Untersuchung zum Schluss, dass der weltweite, also nicht
nur regionale Export der einzige Weg ist, negative wirtschaftliche Entwicklungen von Bergdörfern
abzuwenden.49

45

(Schmid S. , 2012)
(Schoenenberger, 2012)
47
(Schwarz, 2012)
48
(Schwarz, 2012) & (Vieli, Vieli, & Vieli, 2012) & (Vieli B. , 2012)
49
(Rieder, 2009)
46
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4.1.2 Die Zweitwohnungsinitiative
In Vals liegt die Zahl der kalten Betten weit über den festgelegten zwanzig Prozent.50 Nun stellt sich
die Frage, wie sich das Abstimmungsresultat vom 11. März 2012 auf Vals auswirken wird. Von fünf
Personen, die direkt nach ihrer Position gegenüber der Zweitwohnungsinitiative befragt wurden,
versicherten vier, dass in Vals das Verhältnis von Touristen und Einheimischen ausgeglichen ist und
der Baustopp in Vals nicht nötig wäre.51 Alle zeigten jedoch Verständnis für die Initiative aus dem
Blickwinkel anderer Berggemeinden. Das ausgeglichene Verhältnis zwischen Einheimischen und
Touristen

betonten

zusätzlich

alle

zehn

befragten

Personen,

unabhängig

von

der

Zweitwohnungsinitiative. Von den direkt befragten Personen wurde Bedauern geäussert, dass der
Einschnitt zu absolut ist. Schmid fügte hinzu, dass Vals weiterhin Bedarf an Zweitwohnungen hätte,
wie auch an fest besetzten Wohnungen.

„Ich sehe die Begründung für diese Initiative schon, wenn ich hier im Bündnerland etwas umherfahre.
Ich sehe auch, dass wir etwas tun müssen. (…) Persönlich bin ich der Meinung, dass wir in Vals kein
Problem gehabt hätten. Wir sind kein Ort, an dem in der Zwischensaison alle Läden schliessen
müssen. Irgendwo hat jemand übertrieben und jetzt leiden alle darunter“52

E. Vieli, Schwarz, und Schmid macht der Boom an Baugesuchen Sorgen, der vergleichbar ist mit vielen
anderen betroffenen Gemeinden. Einerseits werde die Wirtschaft leiden, denn nachdem die
Baufirmen einen sehr arbeitsreichen nächsten Sommer hinter sich bringen müssten, werde die
Baubranche in ein Loch fallen. Einbussen an Arbeitsplätzen und Baugeschäfte, die schliessen müssen
seien absehbar, meint Vieli. Schmid nennt noch ein weiteres Problem, nämlich dass Vals schon stark
eingeschränkt ist, wenn es um Bauland geht, weil überall die sogenannten Gefahrenzonen sind.

50

(Schmid S. , 2012)
(Ryffel, 2012) & (Schmid S. , 2012) & (Schwarz, 2012) & (Vieli, Vieli, & Vieli, 2012)
52
(Schmid S. , 2012)
51
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T. Vieli fällt auf, dass in den letzten Jahren nicht nur Zweitwohnungen gebaut wurden, sondern viele
Häuser für junge Familien, was für die Baugeschäfte bessere Aussichten bedeutet. Ryffel schätzt,
dass die Auswirkungen in Vals glücklicherweise nicht so stark bemerkbar sein würden wie in
Tourismusdestinationen wie St. Moritz oder Davos. Auswirkungen auf die Therme hat sie keine
prognostiziert. Schmid sieht, obwohl negative Auswirkungen wohl überwiegen werden, den positiven
Effekt, der die Initiative auf Vals haben könnte. Bisher waren Familien, die in Vals ein Haus oder eine
Wohnung gesucht haben, in einer schwierigen Lage. Dies könnte sich dank der Initiative zukünftig
etwas entspannen. Jedoch gehen die Einschätzungen über die Vorteile für Einheimische, wie in
Kapitel 2.2 beschrieben, auseinander.
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4.2 Nachhaltigkeit

Im Kapitel 4.2 werden die Informationen aus dem Kapitel 2.3 mithilfe der Interviews und weiterer
Literatur ergänzt.

4.2.1 Wirtschaft
Der Haupttouristenmagnet von Vals ist die Therme (Abb. 2). Der zweite Platz belegt das Skigebiet. Es
sind jedoch sehr unterschiedliche Einschätzungen über die Bedeutung verschiedener Attraktionen
zustande gekommen. Schwarz und Niederberger53 beispielsweise sehen die Natur und die Berge als
sehr wichtig für den Tourismus. A. Vieli54 und Ryffel schreiben der Therme eine viel zentralere Rolle
zu. Es wurde eine Tendenz festgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Grund für den
ersten Besuch in Vals und dem Grund für wiederholte Besuche.

„Viele kommen zum ersten Mal als Thermegäste. Diejenigen, die immer wiederkommen, sind
vielleicht auch Thermegäste, jedoch auch viele, die das Skigebiet nutzen. (…) Die Therme hat viel den
grösseren Wechsel an Gästen als das Skigebiet und das Wandergebiet.“55

Die starken Marken von Vals, also die Therme (Abb. 9), das Valserwasser und der Valserstein tun dem
Tourismus gut. Dank diesen Marken ist Vals in aller Munde und jedem ein Begriff, auch wenn man
noch nie da war.

Die Therme hat nicht nur einen sehr grossen Wechsel an Gästen, sondern auch an Mitarbeitern.
Diese sind nur zu einem kleinen Teil Einheimische (siehe Abb. 4 auf S. 13). Die meisten Arbeitsstellen
sind in der Therme nur saisonal.56 Die daraus folgend sehr gemischte Nationalitätenzusammensetzung wird in Abb. 10 sichtbar gemacht. Obwohl das Hotel auch viele internationale
Gäste hat, sind Schweizer Gäste mit einem Anteil von 65.6 Prozent an der Zimmerbelegung das
wichtigste Marktsegment. Zukünftig werden CHF 50 – 60 Mio. in den Neubau der Hotelanlage
investiert

werden,

um

die

Qualität

der

Hotelzimmer

langfristig

sicherzustellen

und

Erneuerungsarbeiten in der zugehörigen Infrastruktur zu tätigen.
53

(Niederberger, 2012)
(Vieli A. , Visit Vals, 2012)
55
(Vieli B. , 2012)
56
(Ryffel, 2012)
54
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Abb. 9: Eingang in das Innenbad der Therme Vals (Therme 2012)

Kritisch für die weitere Entwicklung des Tourismus ist der allgemeine Rückgang im Kanton
Graubünden in dieser Branche. Die Bilanz des aktuellen Geschäftsberichts der Therme zeigt, dass dies
nicht spurlos an der Therme vorbeiging, genauso wenig wie die von den Medien breit ausgetragene
Auseinandersetzung um den Verkauf der Hotelgesellschaft. Dennoch schreibt das Unternehmen
schwarze Zahlen. Als grösste Arbeitgeberin im Tal hängt viel vom zukünftigen Erfolg der Hotel- und
Thermalbad Vals AG ab.57

Vals verfügt neben der Therme über zahlreiche weitere Hotels. Ein sehr gegensätzliches Beispiel stellt
das Café und Garni Schnyder dar. Während die Therme fast nur von Touristen besucht wird58 trifft
man im Schnyder immer wieder Einheimische. Zudem hält sich der Wechsel an Gästen in Grenzen;
ca. 40 Prozent der Gäste sind wiederkehrende Besucher. Die Eurokrise betrifft leider auch die kleinen
Gastronomiebetriebe wie das Schnyder.59

57

(Schärer, Binet, & Kerschbaum, 2012)
(Vieli A. , Visit Vals, 2012)
59
(Schnyder, 2012)
58

25

Mitarbeiter der Therme Vals
andere
18%

Schweiz
30%

Portugal
22%
Deutschland
30%

Abb. 10: Nationalitätenzusammensetzung der Thermemitarbeiter (Ryffel, 2012)

Das Skigebiet erntet von seinen Besuchern äusserst gute Kritik. „Man kann hier wirklich noch
Skifahren.“60 Damit ist gemeint, dass man weder am Skilift, noch auf der Piste Schlange stehen muss.
Wegen der geringen Förderkapazität der Schlepplifte kommt es nie zu einer zu grossen Menge an
Sportlern auf der Piste. Dank den Schleppliften erlebt man die beeindruckende Felslandschaft, durch
die man hochgezogen wird, umso intensiver. Wenn der Lift einmal abstellt wird kein Helikopter
benötigt, wie das bei einem Sessellift der Fall ist. Das Skigebiet am Dachberg ist zudem so
überschaubar, dass man sich als Familie keine Sorgen machen muss, einander zu verlieren. Man
kommt am Dachberg auf eine Höhe von fast 3000 m. ü. M. Das sorgt für Schneesicherheit.
Das Skigebiet geniesst viele Vorzüge und hat viel Potential. Trotzdem leiden die Sportbahnen unter
der geringen Besucherzahl. Es wäre wichtig, dass noch etwas Wachstum einsetzte, wenn die
Sportbahnen in gutem Zustand gehalten werden sollen. Das Restaurant Gadastatt braucht
beispielsweise Investitionen.

Die Valser Industrieunternehmen haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die anderenorts kein
Problem

darstellen. Beispielsweise herrscht in Vals eher Arbeitskräftemangel, vor allem sind

spezialisierte Mitarbeiter schwer zu finden.61 Zudem stellt die Distanz von Vals zur nächsten
Hauptverkehrsachse eine grosse Herausforderung dar für die Transporte (Abb. 11). Das fordert gute
Planung.

60
61

(Berni E. , 2012)
(Truffer, 2012)
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Abb. 11: Valserwasser-Transport (KEYSTONE 2012)

Die grössten Industriebetriebe, die Valser Mineralquellen (Abb. 11 und 12) und die Truffer AG,
arbeiten beide mit Naturprodukten aus Vals. Das bringt Vorteile. Zum Beispiel im Marketing ist die
Qualität und die Naturnähe der Produkte ein grosser Pluspunkt. Diese beiden Betriebe haben vor
allem einheimische Mitarbeiter angestellt. Das führt zu weniger Wechseln. Die Angestellten
geniessen dank dem Standort dieser Firmen die Vorzüge eines kurzen Arbeitswegs, Nähe zum
Erholungsgebiet Natur und weniger Stress als im städtischen Leben.

Die Zukunftsaussichten dieser beiden Betriebe sehen gut aus. Dank Coca Cola ist das Valser eine
führende Marke und wurde zudem von der Coca-Cola als Premium-Marke ernannt. Das zieht mit
sich, dass Valser zukünftig in grösseren Massen exportiert werden wird, als es momentan der Fall ist.
Dank Coca Cola konnten die Valser Mineralquellen in den letzten Jahren grosse Investitionen tätigen.
Es wurde 2008 ein neuer Gebäudeteil gebaut, Leitungen sowie Teile des alten Gebäudes wurden zum
Teil erneuert und modernisiert. Zudem ist seit 2010 die neue St. Paulsquelle für das „Valser Silence“
erschlossen.62

62

(Berni E. , 2012)
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Abb. 12: Produktion in der Firma der Valser Mineralquellen (KEYSTONE 2012)

Truffer äussert sich einerseits kritisch, da der Markt von günstigen Produkten aus Asien
überschwemmt wird, andererseits optimistisch, da die heutige Gesellschaft ziemlich design- und
trendorientiert ist und es immer Leute geben wird, die spezielle und exklusive Produkte lieben.
Zudem wurde die Vorlage für die Neugestaltung des Zürcher Sechseläutenplatz angenommen. Somit
wurde ein grosser Auftrag gesichert63, welcher neben der Therme und dem Bundesplatz Bern
(Abb.13), der Truffer AG Berühmtheit verschaffen wird.

Abb. 13: Steinplatten für den Bundesplatz (KEYSTONE 2012)

63

(Neuhaus, 2012)
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Veränderungen durch die Gesamtmelioration

alter

neuer

Bestand

Bestand

Fläche in ha

483.4

483.4

Anzahl EigentümerInnen

307

297

Anzahl Parzellen

2183

761

Durchschnittliche

Anzahl

Parzellen

pro 7.1

2.5

22

64

EigentümerIn
Durchschnittliche Parzellengrösse in Aren

Tabelle 3: Fakten zur Melioration in Vals (Rieder & Schmid, Melioration, 2010)

Veränderungen für die Haupterwerbsbetriebe

alter

neuer

Bestand

Bestand

Anzahl Parzellen

887

170

Anzahl Parzellen pro Haupterwerbsbetrieb

44

9

Durchschnittliche Parzellengrössen in Aren

20

100

Tabelle 4: Fakten zur Gesamtmelioration in Vals (Rieder & Schmid, Melioration, 2010)

Die Zukunftsaussichten der Valser Landwirtschaft sind einerseits sehr positiv zu bewerten, da zu
ihren Gunsten momentan eine Gesamtmelioration läuft und das neue Landwirtschaftsgesetz AP 1417 vor der Tür steht, welches den Bergbauern zukünftig finanziell stärker unter die Arme greifen
soll.64 Die Folgen der Melioration spürt jeder, die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger
(Tabelle 5 und Tabelle 6).

Gewisse Entwicklungen sind aber nicht so vielversprechend wie die oben erwähnten. Vieli meint, die
grössere finanzielle Unterstützung sei nicht unbedingt das, was ein Bauer will. Viel lieber würde man
für sein Produkt bezahlt werden, und nicht zum „Landschaftsgärtner“ degradiert werden. Viele
Stimmen brächten einem fast dazu, ein schlechtes Gewissen zu haben wegen der hohen Beiträge und
zwängen einem, sich ständig zu rechtfertigen. Niederberger macht die Tatsache sorgen, dass bald
drei Landwirte pensioniert werden und die Zukunft der Sennerei inklusive der funktionierenden
Milchwirtschaft Vals somit noch sehr vage ist. 65

64
65

(Vieli B. , 2012)
(Niederberger, 2012)
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4.2.2 Gesellschaft
Dieses Kapitel soll neben kurzem Ergänzen des Theorieteils versuchen, einen Beschreib der Valser
Lebensqualität zu machen. Vals hat nämlich Qualitäten, die an anderorts nicht zu finden sind. Die
folgenden Abschnitte sind Zitate von Interviewpartnern zu verschiedenen Vorzügen von Vals.

Verhältnis zwischen Touristen und Einheimischen

„Über Weihnachten ist wohl jedes Bett besetzt. Man hat aber trotzdem nicht das Gefühl, es seien nur
noch Touristen da, die Einheimischen machen immer noch ihren Bestandteil aus. Das bemerken und
schätzen die Touristen. Man fühlt sich wahrscheinlich selbst weniger als Tourist, wenn man unter
Einheimischen ist.“66

„Es braucht beides (Nebensaison und Hauptsaison) und es ist ein gutes Gleichgewicht. (…) So ist es
kein Müssen, sondern man kann sich auf eine natürliche Art wieder auf die Touristen freuen und es ist
nicht erzwungen, herzlich willkommen zu sagen.“67

Natur, Berge

„Wer in einer Stadt wohnt, geniesst manche Annehmlichkeiten der Konsumwelt, die hier nicht
befriedigt werden können. Allerdings, wer hier lebt oder unser Tal besucht, macht Erfahrungen, die in
einer Stadt kaum mehr möglich sind. Beispiel: Lichterzauber am Nachthimmel. Die in der
Agglomeration

vorherrschende

künstliche

Aufhellung

des

Nachthimmels,

Lichtverschmutzung, ist wenige hundert Meter abseits unseres Dorfes inexistent.“

auch

genannt

68

„In einer kalten Winternacht wurde ich auf dem Valser Dorfplatz Zeuge, wie zwei Männer aus New
York, die gerade aus der Beiz gekommen waren, mit grossen Augen in den Himmel starten und sich
wunderten, dass es so viele Sterne gibt. Zum ersten Mal in ihrem Leben sahen die beiden Amerikaner
die Milchstrasse.“69

66

(Vieli, Vieli, & Vieli, 2012)
(Ryffel, 2012)
68
(Vieli A. , Licht., 2012)
69
(Schmid P. , Schatten, 2012)
67
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„Sehr wichtig finde ich die Umgebung und die Natur. Es gibt sehr viele Menschen aus städtischen
Gebieten, die hierher kommen und sich wie im Paradies fühlen.“70

Kurzer Arbeitsweg

„Meine Situation ist diese: Ich arbeite beim Valserwasser. Das Valserwasser gehört der Coca Cola und
ist somit ein internationaler Konzern. Mein Arbeitsweg beträgt zehn Minuten zu Fuss. (…) Die meisten
Schweizer müssen pendeln, stehen lange im Stau, sind täglich Stunden auf dem Arbeitsweg. Da haben
wir in Vals schon Lebensqualität.“71

Ruhe, Abgeschiedenheit

„Mir gefällt in Vals die Ruhe…

Menschen
… und vor allem die Leute, ihre Freundlichkeit und ihr Zusammenhalt. Und ihre Zufriedenheit.“72

„Jeder kennt sich im Dorf, ein Vorteil (…) der die Valser als Gemeinschaft erscheinen lässt. Es freut
mich immer wieder, wenn die Menschen in Vals grüssen und man dabei ein kurzes Lächeln erhält.
Genau solche Dinge machen dieses Dorf wertvoll. (…)Die saubere, frische Luft, die Ruhe und vor allem
die Valser Bevölkerung habe ich erst so richtig zu schätzen gelernt, seit ich nur noch die Wochenenden
hier verbringe. (…) Wo sieht man schon solche Feste wie in Vals, wo Jung und Alt gemeinsam feiern
bis in die frühen Morgenstunden?“73
„Wenn Not da ist und es jemandem schlecht geht, hilft man sich.“74

„Mir gefällt das Persönliche dieses Dorfes, dass man jeden ein bisschen kennt. Jeder ist sehr
zuvorkommend hier. Die Valser sind auf den ersten Blick vielleicht etwas stur und verschlossen, aber
wenn man sie kennt, kriegt man alles von ihnen.“75
70

(Truffer, 2012)
(Schmid S. , 2012)
72
(Niederberger, 2012)
73
(Berni C. , 2010)
74
(Berni E. , 2012)
75
(Ryffel, 2012)
71
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Heimat

„Was macht Vals so speziell? Für mich ist es das Heimatgefühl. (…) Für mich spielte es nie eine Rolle,
dass es immer das gleiche Skigebiet, dieselbe Disco und die gleichen Wege waren. (…) Mir ist klar
geworden, dass in Vals nicht die Quantität, sondern die Qualität zählt.“76

„Es sind Wurzeln, die man hier hat und wenn man hier geboren wurde und hier den grossen Teil des
Lebens verbracht hat. Es ist meine Heimat.“77

Eigenständigkeit des Dorfes

„Eine gewisse Eigenständigkeit haben wir sicherlich wegen der eigenen Industrie und der
Arbeitsplätze.“78

Weniger Stress als in der Stadt

„(…)das Arbeitsklima. Die Hektik der Stadt ist hier nicht so gross. Das heisst nicht, dass wir nicht auch
arbeiten müssen oder dass es nicht auch hier manchmal hektische Zeiten gibt ,aber im Grossen und
Ganzen ist der Stress sicher etwas kleiner.“79

Weniger Kriminalität und Gefahren

„Eltern mit Kindern haben in Vals sozusagen noch eine heile Welt. Man kann die Kinder noch auf die
Strassen lassen, was in einer Stadt schwieriger ist. Vals ist familienfreundlich.“80

Kleinere Lebenshaltungskosten

„Für mich ist es angenehm, dass wir hier so schön wohnen und uns das leisten können, vielleicht
gerade weil wir auf dem Land wohnen und nicht alles so teuer ist.“81

76

(Berni C. , 2010)
(Truffer, 2012)
78
(Vieli, Vieli, & Vieli, 2012)
79
(Berni E. , 2012)
80
(Vieli B. , 2012)
81
(Schnyder, 2012)
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Natürlich gibt es Annehmlichkeiten, die in Vals fehlen. Dringendes Bedürfnis für das Dorf wäre eine
Mehrzweckhalle. Dieses Bedürfnis dürfte aber in der Zukunft befriedigt werden dank dem Entscheid,
die Therme an Remo Stoffel zu verkaufen.82

Weiter wird das Angebot von Weiterbildungskursen vermisst. Einkaufsmöglichkeiten für den Alltag
sind in Vals ausreichend vorhanden. Für z. B. Arzt, Apotheke, Schulmaterialien, Kleider, oder
Baumaterialien muss man aber mindestens bis nach Ilanz fahren. Vals hat ein eher beschränktes
Freizeitangebot, vor allem für Kinder und bei schlechtem Wetter. Das betrifft die Einheimischen wie
die Touristen. Gewisse Aktivitäten waren schon einmal vorhanden, wurden aber zurückgebaut, z. B.
Minigolf, Billard, Tennis. Das ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass man sich auf dem Erfolg der
Therme ausgeruht hat und den Rest etwas vernachlässigt hat.

Das ausgeprägte Vereinsleben der ValserInnen lässt sich unter anderem auch auf das Fehlen
sonstiger Freizeitaktivitäten zurückführen.83

Ein gesellschaftliches Phänomen von Vals ist die recht grosse Gruppierung von Portugiesen. Truffer
betont, dass die Arbeit mit den Portugiesen sehr unkompliziert ist, bis auf die Herausforderung der
Sprache.

82
83

(Krummenacher, Therme, 2012)
(Schwarz, 2012)
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4.2.3 Ökologie

Abb. 14: Einfahrt in Vals mit dem Postauto (KEYSTONE 2012)

Vals ist ÖV-erschlossen. Das Postauto von Ilanz (Abb. 14) hat ungefähr 35 Minuten nach Vals. Es fährt
fast stündlich. Die ValserInnen sind jedoch nicht unbedingt ÖV-Benützer. Postautochauffeur Vieli
bestätigt, dass der Öffentliche Verkehr vorwiegend Gäste transportiert.84

„Milchbauern und Mutterkuhhalter
Eine nachhaltige Landwirtschaft ist Teil von „Qualität Vals“. Die Valser Bauernbetriebe sind alle BioSuisse-zertifiziert (Knospe).“85

Es bietet sich an, in Vals biologische Landwirtschaft zu betreiben. Vieli meint, dass man eigentlich
auch vor der Umstellung schon mehr oder weniger biologisch produziert hat. Zudem sei man heute
froh, dass einem dank der fast geschlossenen Umstellung ein aufwändiges Prozedere bei einer
Parzellenneuaufnahme im Falle eines Landzukaufs erspart bleibt. Bio macht heute also vieles
einfacher.

Vieli und Niederberger sind sich einig, dass die Bio-Produkte auf dem Markt sehr gefragt sind, und
sehr wahrscheinlich immer gefragter sein werden. Niederberger sieht die Bio-Produkte als die einzige
Chance für so eine kleine und exklusive Sennerei wie diejenige in Vals. Es gibt dem Laden etwas, was
ihn von anderen Sennereien oder dem Supermarkt unterscheidet. Die Leute seien zudem gerne
84
85

(Vieli, Vieli, & Vieli, 2012)
(Schmid Caprez & Schmid, 2012, S. 65)
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bereit, etwas mehr für qualitative und ökologische Lebensmittel zu bezahlen.86 Die Bio-Produktion
und die Zusammenarbeit der Sennerei mit den Milchbauern macht in Vals also durchaus Sinn, nicht
zuletzt der Ökologie zuliebe.

Obwohl überall geschrieben wird, dass in Vals alle Landwirtschaftsbetriebe Bio-Suisse-Zertifizierte
Landwirtschaft betreiben, ist dem streng genommen nicht ganz so. B. Vieli erklärt, dass 1997 zwar
ausnahmslos alle Milchproduzenten auf Bio umgestellt haben, da es nur die Möglichkeit gab, das
geschlossen oder gar nicht zu tun. Die Sennerei, welche ihre Produkte vermarktet, gehört nämlich
den Valser Milchbauern. In so einer kleinen Sennerei wäre es nicht möglich, Bio- von NichtBioprodukten zu trennen, bestätigen Niederberger und Vieli.

Mittlerweile gibt es aber zwei Vollzeitbetriebe, die nicht Biolandwirtschaft betreiben und wenige
Nebenerwerbsbetriebe. Der eine Vollerwerbsbetrieb hält Mutterkühe und ist somit nicht von der
Sennerei abhängig. Er hat zudem später angefangen, in Vals Landwirtschaft zu betreiben. Der andere
Vollerwerbsbetrieb wollte die Sennerei nicht mehr im Team. Diese zwei und ebenfalls drei
Nebenerwerbsbetriebe, die Schafe halten, haben deshalb nie umgestellt.87

86
87

(Niederberger, 2012)
(Vieli B. , 2012)
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5. Zusammenfassung und Fazit
Abwanderung aus potentialarmen, peripheren Räumen, vor allem im Kanton Graubünden, ist ein
Problem für die Schweiz. Viele Gründe sprechen dafür, die dezentrale Besiedelung zu erhalten. Vals
hat in dieser Hinsicht eine Erfolgsgeschichte hinter sich, da das Dorf seine Bevölkerung bisher
konstant halten konnte und in den letzten Jahren sogar ein Wachstum von 4.7 Prozent verzeichnen
konnte. Obwohl nicht in jedem Dorf dieselben Ressourcen vorhanden sind, können sich andere
Dörfer die Valser Strategie zum Vorbild nehmen. Dazu gehören eine sinnvolle Steuerpolitik, die
Förderung des sanften Tourismus und eine exportorientierte Wirtschaft.

Die Zweitwohnungsinitiative, welche Vals betrifft, wird dort vorwiegend Schwierigkeiten und
Herausforderungen bringen, denn das Verhältnis zwischen Touristen und Einheimischen stimmt, so
wie es jetzt ist und es besteht weiterhin Bedarf an Zweitwohnungen genauso wie an Erstwohnungen.
Gleichzeitig ist das ausgeglichene Verhältnis ein Zeichen, dass die Auswirkungen auf Vals kleiner sein
werden, als in anderen Gemeinden.

Im Bereich des Tourismus werden auf Vals einige Schwierigkeiten zukommen. Die Frankenstärke
macht auch dem Valser Tourismus zu schaffen. Zudem leiden die Sportbahnen an geringen
Besucherfrequenzen und brauchen in Zukunft Investitionen. Dabei hätte das Skigebiet viele Vorzüge,
die nur noch etwas bekannter gemacht werden müssten. Leider wurden in den letzten Jahren
gewisse Aktivitäten wie z. B. die Minigolfanlage geschlossen. Dieser Rückbau ist vielleicht darauf
zurückzuführen, dass man sich zu sehr auf das Zugpferd „Therme“ fixiert hatte. Diese wird zukünftig
grosse Investitionen in den Neubau der Hotelanlagen setzten.

Die Entwicklungen im Bereich der Industrie sehen vielversprechend aus. Die grössten
Industriebetriebe des Dorfes, die Valser Mineralquellen und die Truffer AG, zeigen sich mit
erfolgsversprechenden Zukunftsaussichten.

Die Zukunft der Berglandwirtschaft in Vals ist etwas vage und wird Herausforderungen bringen. Die
Gesamtmelioration in Vals und das neue Landwirtschaftsgesetzt sind glücklicherweise vorteilhaft für
die Valser Bauern. Die Strategie, auf regionalen Verkauf in der Dorfsennerei und biologische
Bewirtschaftung zu setzen, ist sicher das Richtige für die gegebene Ausgangslage. Das berücksichtigt
das Anliegen der Ökologie genauso wie die steigende Nachfrage nach verantwortungsbewusst
produzierten Nahrungsmitteln.
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Vals hat es geschafft, mit den vorhandenen Ressourcen Wasser, Stein und Natur wirtschaftlich sehr
viel zu machen. Das Wasser wird genutzt für die Stromproduktion, für Mineralwasser und für das
Thermalbad. Der Stein findet Verwendung im eigenen Dorf wie z. B. in der Therme, für die
obligatorischen Steindächer oder die neue Hochwasserverbauung, sowie im Export für z. B. den
Bundesplatz, den Sechseläutenplatz oder Projekte im Ausland. Die Natur ist ein wichtiger
Anziehungspunkt für die Touristen und die Grundlage für die Landwirtschaft.

Vals geniesst den wirtschaftlichen Vorteil, genügend oder sogar zu viele Arbeitsplätze zu bieten. Dies
ist jedoch bestimmt nicht der einzige Grund, dass das Dorf von Abwanderung weitgehend verschont
bleibt, denn Arbeitsplätze gibt es auch andernorts. Es müssen noch weitere Qualitäten vorhanden
sein. Vals verfügt zusätzlich über eine aussergewöhnliche

Lebensqualität, obwohl gewisse

Annehmlichkeiten der Stadt fehlen. Die aktuellen Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die
Zerrissenheit der Valser Bevölkerung lange nicht so gross ist, wie in den Medien hochgespielt
während des letzten Jahres. Vielmehr habe ich den Zusammenhalt der ValserInnen und das
Funktionieren der Dorfgesellschaft erfahren.
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Anhang
A. Gesetz zur Unterstützung der Landwirtschaft mit Bezug auf die dezentrale
Besiedelung:88
Art. 104 Landwirtschaft

„Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt
ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a. Sicheren Versorgung der Bevölkerung
b. Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen
c. Dezentralen Besiedelung des Landes.“

B. Die wichtigsten Festlegungen der Zweitwohnungsverordnung sind:89
•

Gemeinden, welche einen Zweitwohnungsanteil von über zwanzig Prozent erreicht haben,
dürfen den Bau weiterer Zweitwohnungen nur bewilligen, wenn mit dem Bau „warme
Betten“ entstehen.

•

Zweitwohnungen sind Wohnungen, die nicht durch Personen mit Wohnsitz in der Gemeinde
oder durch Personen zu Erwerbs- oder Ausbildungszwecken dauerhaft bewohnt werden.

•

Schon bestehende Zweitwohnungen sind von der Initiative nicht betroffen. Entstehen bei der
Umnutzung von schon bestehenden Wohnungen mehr Zweitwohnungen, ist diese
Umnutzung nur in Ausnahmefällen zu bewilligen.

•

Hotelimmobilien können gemäss Verordnung in Ausnahmefällen zu nicht touristisch
bewirtschafteten Zweitwohnungen umgenutzt werden, falls das Gebäude als Hotel gebaut
wurde, während mindestens 25 Jahren als Hotel geführt wurde und als Hotelbetrieb nicht
mehr rentabel weitergeführt werden kann.

•

Ehemalige landwirtschaftliche Gebäude wie Maiensässe oder Rustici dürfen auch in
Gemeinden mit überschrittenem Zweitwohnungsanteil umgenutzt werden, wenn sie schon
vor dem 11. März 2012 bestanden.

88
89

(BV, 18. April 1999)
(ARE, 2012)
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•

Bauten, die gestützt auf Sondernutzungspläne (erforderlich bei beträchtlichen Auswirkungen
auf die Siedlungsentwicklung) geplant wurden, können erstellt werden, auch wenn die
Baubewilligung

vor

dem

Abstimmungsentscheid

noch

nicht

vorlag.

Allein

der

Sondernutzungsplan muss damals schon genehmigt worden sein.
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C. Interview mit Maurus Schwarz, Schreiner/Ski- und Snowboardlehrer in
Vals, 23. Juli 2012
Maurus ist in Vals aufgewachsen. Er ist im Winter Ski-und Snowboardlehrer, im Sommer
Schreiner.

Aline Schmucki: Warum bist Du in Vals geblieben? Hast Du Dir noch nie überlegt,
wegzuziehen?
Maurus Schwarz: Doch, ich habe einmal 3 Jahre in Davos gelebt, mit 20 Jahren bin ich da
hingegangen. Ich war Wochenaufenthalter in Davos, an den Wochenenden bin ich immer nach Hause
gekommen. Aber mein Ziel war es schon immer, einmal auf die Alp zu gehen. Das war der
Hauptgrund, warum ich nach 3 Jahren zurückkehrte. Ich hatte jedoch gedacht, ich ginge nochmals
weg. Dann hat es sich aber so ergeben, dass ich hier blieb, weil ich gerade einen Job fand. Ich nahm
das Angebot vorübergehend an. Doch es hat mir dann gut gefallen und ich bin geblieben.

A. S.: Was siehst Du als Valser Lebensqualität? Warum lebt man in Vals?
Maurus Schwarz: Was ich sehr schätze ist, dass ich keinen Arbeitsweg habe. Für mich persönlich sind
es natürlich auch die Natur und die Berge.

A. S.: Was vermisst Du in Vals?
Maurus Schwarz: Eigentlich nichts. Ich meine, wir haben hier ja eigentlich alles, was ihr habt. Und
ausserdem arbeite ich sowieso den ganzen Tag und am Abend habe ich dann keine hohen Ansprüche
mehr. Etwas Sport, und das geht hier ja gut.

A. S.: Was denkst Du, was zieht den Tourismus nach Vals?
Maurus Schwarz: Hauptgrund sind sicher die Natur und die Berge. Vielleicht auch etwas das Bad.

A. S.: Fühlt sich das Dorfleben anders an zur Touristensaison als zur Nebensaison? Was sind
die Vor- und Nachteile der jeweiligen Zeit?
Maurus Schwarz: Nein, es ist nicht anders. Vor allem wenn ich Vals mit Davos vergleiche, dort ist
dieser Unterschied krass. Im Winter ist das Dorf überlastet, im Sommer ist es „normal“, im Frühling

43

und im Herbst ist Davos ausgestorben. Hier ist das wirklich nicht extrem. Das finde ich besser so. Hier
kann man das ganze Jahr normal leben, in Davos kannst man vergessen, während der Wintersaison
z.B. ein Restaurant zu besuchen. Das ist sehr mühsam. Der Tourismus war dort wirklich störend.

A. S.: Wie oft musst Du nach Ilanz fahren um Erledigungen zu tätigen? Was kannst Du alles
in Vals erledigen?
Maurus Schwarz: Nötig wäre es überhaupt nicht häufig. Ich gehe sehr unregelmässig. Das einzige,
was ich nicht hier einkaufe sind Kleider. Aber es ist auch nicht sehr häufig, dass ich das wirklich
brauche.

A. S.: Wie fährst Du nach Ilanz? ÖV oder Auto?
Maurus Schwarz: Mit dem Auto. Ich benutze den ÖV sehr selten.

A. S.: Ich habe den Eindruck, dass die Valser allgemein sehr aktiv in Vereinen sind. Kannst Du
Dir das erklären?
Maurus Schwarz: Das ist vielleicht so, weil es hier kein Fitnesscenter und kein Kino gibt. Die
Möglichkeiten von dieser Art Konsum sind beschränkt und ein Verein bietet eine gute Alternative. Es
ist hier einfach so üblich, habe ich den Eindruck. Ich bin beispielsweise im Skiclub weil man das als
Ski- und Snowboardlehrer einfach ist… Natürlich ist es auch so, dass hier jeder jeden kennt, dass
könnte auch ein Grund sein warum man sich gerne in Vereinen trifft.

A. S.: Was denkst Du persönlich zur Zweitwohnungsinitiative?
Maurus Schwarz: Ich denke, hier in den Bergen findet grundsätzlich niemand grossen Gefallen an der
Initiative. Ich denke, jedes Dorf sollte für sich entscheiden, ob so eine Massnahme nötig ist oder
nicht. In Vals beispielsweise wäre das nicht nötig gewesen.

A. S.: Siehst Du ein Problem auf euch zukommen?
Maurus Schwarz: Das ist schwer zu sagen aber ich glaube nicht. Was ich sehr bemerkenswert finde,
ist, dass für nächstes Jahr bereits 20 Wohnungen geplant sind. Bis im September ist es ja noch
möglich, Bewilligungen einzuholen. Da sehe ich ein Problem! Die Baufirmen werden bis dahin sehr
viel zu tun haben und danach in ein Loch fallen.

44

A. S.: Was siehst Du als Vorteil, was als Nachteil für ein Unternehmen in Vals?
Maurus Schwarz: Wir haben ein Kleinunternehmen, wir sind nur zu zweit. Wir kriegen weniger
Arbeit, weniger Aufträge. So hält sich der Stress in Grenzen und jeder ist ziemlich selbstbestimmend.
Die Verantwortung ist kleiner so. Mein Geschäft habe ich hier in Vals, weil ich gerne hier wohne und
so einen kurzen Arbeitsweg habe. Arbeit gibt es auch hier genug.
Nachteile gibt es natürlich auch. Die Menschen sind an einem so kleinen Ort sehr persönlich. Man
kennt sich halt und verhält sich dementsprechend. Das kann in diesem Falle klar ein Nachteil sein,
wenn dann jemand aus persönlichen Gründen einen Arbeiter nicht anstellen will ect.

A. S.: Wie siehst Du die Zukunft Deines Unternehmens?
Maurus Schwarz: Ganz ok. Wir sind klein und dadurch ist das Risiko und die Verantwortung klein.
Haben wir einmal während einer, zwei Wochen keine Arbeit gehe ich halt in die Berge…

A. S.: Hast Du Deine Ausbildung hier gemacht?
Maurus Schwarz: Ja. Jedoch müssen sehr viele Lehrlinge von Vals weg. Vals hat nicht genügend
Lehrstellen. Pro Jahr etwa 2 bis 3 KV-Lehrlinge und dann natürlich die Jobs in den Bauunternehmen
und den handwerklichen Berufen. Alle anderen müssen weggehen. Ich schätze das sind etwa 90%
aller Schulabgänger. Was ich jedoch sehr erstaunlich finde, ist, dass sehr viele zurückkommen um
hier zu arbeiten. Wofür ich nicht immer Verständnis habe, ist, dass viele junge Leute mit passabler bis
guter Ausbildung im Steinwerk Truffer oder im Abfüllwerk arbeiten. Das ist böse gesagt Fabrikarbeit.
Doch kaum wird eine Stelle frei, kommen die Jungen zurück nach Vals um hier zu arbeiten. Das ist mir
ein Rätsel.

A. S.: Bekommst Du vor allem Aufträge in Vals selbst oder auch ausserhalb von Vals?
Maurus Schwarz: Grösstenteils hier. Auch ausserhalb, dies läuft aber jeweils über Kollegen und
Bekannte. Das hat mich bis ins Wallis geführt aber eben, das läuft über Bekannte.

A. S.: Du bist im Winter Snowboard- und Skilehrer. Was tut dein Mitarbeiter?
Maurus Schwarz: Mein Mitarbeiter macht im Winter hauptsächlich Bodenbeläge, er arbeitet also
mehr oder weniger das ganze Jahr als Schreiner.
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A. S.: Was machst Du lieber? Deine Sommer- oder deine Wintertätigkeit?
Maurus Schwarz: Ich mag den Winter doch etwas lieber. Ist halt mehr „easy“ (lacht). Der Sommer ist
natürlich auch sehr schön, da geniesse ich meine Freizeit sehr. Dafür ist im Winter mein Beruf näher
am Hobby.
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D. Interview mit Familie Vieli, 24. Juli 2012
Eduard, Thessy, und ihre Kinder Shannon und Collin sind eine Valser Familie. Eduard ist in
Vals aufgewachsen und arbeitet als Postautochauffeur. Thessy kommt aus Obersaxen, lebt
aber schon sehr lange in Vals. Shannon ist 12 Jahre alt und geht in Vals zur Schule.

Aline Schmucki: Thessy, Nach meinem Wissen bist Du eine „Einwanderin“ aus Obersaxen.
Wie lange lebst du nun schon in Vals?
Thessy Vieli: 20 Jahre.

A. S.: Warum bist Du hierher gezogen?
Thessy : Wegen meinem Freund.

A. S.: Wäre es für Dich auch eine Option, mit der Familie in Obersaxen zu wohnen?
Warum/Warum nicht?
Thessy: Vorstellbar wäre das schon, aber nicht unbedingt wünschenswert. Für mich ist hier mein
zuhause. Ich gehöre hier hin. Vals hat auf mich schon immer eine starke Faszination ausgeübt.

A. S.: Seid Ihr aktiv in einem Verein von Vals?
Thessy: Ja, Vals hat sehr viele Vereine.
Eduard: Ich glaube, es gibt ungefähr 30 Vereine, früher waren es wahrscheinlich noch mehr.
Thessy: Vals hat etwas mehr als 1000 Einwohner, folglich sind sehr viele in irgendeinem Amt oder
Verein tätig. Wir waren wahrscheinlich schon in jedem Verein, in welchem wir aktiv dabei sind, schon
einmal im Vorstand tätig.
Eduard: Es sind aber auch oft dieselben, welche aktiv in den Vereinen und Behörden mitwirken, wie
das halt so ist. Andere halten sich lieber im Hintergrund. Es reisst sich heute wahrscheinlich niemand
mehr um solche Posten. Früher (die letzte Generation) war das zum Teil noch ganz extrem. Wenn es
beispielsweise bei kirchlichen Anlässen darum ging, wer die Fahne tragen darf, wurden hohe Beträge
dafür bezahlt! Das ist heute wohl nicht mehr so. Heute sind wir eher sportlicher orientiert.
Shannon Vieli: Für uns Kinder gibt neben JO, FC und Musikschule nicht mehr so vieles. Dafür müssten
wir dann schon nach Ilanz oder Chur gehen.
Eduard: Ja, der Musikverein ist einer der grössten Vereine, er ist auch ein wichtiger Bestandteil
unserer Dorfkultur.
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A. S.: Ich habe den Eindruck, dass die Valser allgemein sehr aktiv in Vereinen und Behörden
sind. Täuscht mich dieser Eindruck?
Thessy: Ja, Vals hat über 30 Vereine, das ist hier wirklich sehr ausgeprägt. Es sind aber schon nicht
mehr alle gleich aktiv.
Eduard: Früher war das sogar noch viel extremer.
Thessy: Nun zu den Behörden… Das ist wahrscheinlich so, weil wir nur 1000 Einwohner haben und so
viele Ämter und Vereine. Da muss man aktiv sein, wenn alle diese Stellen belegt sein sollten. So
haben wir wohl in jedem Verein einmal ein Amt belegt, in dem wir einmal waren.
Shannon: Ja, ansonsten gibt es da nicht so viel, Theaterverein gibt es einen.
A. S.: Habt ihr nicht einen Musikverein?
Eduard: Ja. Der ist aber einmal fast ausgestorben, heute sind sie aber wieder sehr viele. Sie haben
auch viele junge Mitglieder, einige gehen noch zur Schule.

A. S.: War es für Euch schwierig, einen Job im Dorf zu finden?
Thessy: Ich würde sagen, es ist nicht so schwierig, sofern man seine Ansprüche etwas zurückstellt.
Man findet immer einen Job. Ich denke, jeder, der unbedingt hier arbeiten möchte, findet etwas.
Sucht man aber nach einem speziellen Job, ist man schlecht bedient. Die Auswahl ist halt nicht so
gross. Es gibt viel Handwerkliches oder Jobs im Tourismus und im Gastgewerbe.
A. S.: Ihr seid aber beide nicht in einer solchen Branche tätig.
Thessy: Ja, das stimmt (lachen).

A. S.: Wie sieht das mit den Lehrstellen aus? Gleich wie mit den Arbeitsplätzen?
Eduard: Lehrstellen gibt es hier nur sehr beschränkt. Die meisten müssen weggehen um die
Ausbildung zu machen. Danach kommen aber viele zurück. Das ist ja sowieso ein Trend, nicht auf
dem Beruf zu bleiben, den man eigentlich gelernt hat. Entweder man macht eine Weiterbildung oder
sucht etwas Verwandtes. Das machen in Vals sehr viele. Es geht eher darum, hier wohnen zu können,
als darum, den Traumjob ausführen zu können.
Thessy: Es gibt einige junge Leute, welche zwar auswärts eine Lehre abgeschlossen haben, nun aber
im Dorf beim Truffer oder im Valserwasser arbeiten. Viele Jugendliche pendeln auch nach Ilanz oder
sogar Chur, und am Wochenende kommen die meisten nach Vals zurück.
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A. S.: Wie oft müsst Ihr nach Ilanz fahren um Erledigungen zu tätigen?
Thessy: Wir kaufen das meiste hier in Vals ein, vor allem die Frischprodukte. Falls wir mal nach Ilanz
müssen (Arzt, Zahnarzt oder sonstiges) kaufen wir auch ein paar Vorräte ein. Das ist ca. einmal im
Monat. Für Kleider und Schulsachen fahren wir meistens nach Chur.
Eduard: Wegen dem Hausbau fuhren wir öfters mal nach Ilanz ins Baustoffcenter, Baumaterialien
und Werkzeuge sind in Vals nicht erhältlich.

A. S.: Wie fährt Ihr nach Ilanz? Mit dem ÖV oder mit dem Auto?
Thessy: Meistens gehen wir mit dem Auto. Manchmal fahre ich mit Eduard mit, aber das ist nur, weil
er Chauffeur ist. Das verbinde ich dann mit einer Erledigung und fahre mit ihm wieder zurück. Aber
wenn wir mit der Absicht, einzukaufen nach Ilanz gehen, kommt viel zusammen. Das wäre mit dem
Bus mühsam.
Shannon: Wenn wir aber nicht einkaufen, dann gehen wir mit dem Postauto.
Thessy: Ja, das stimmt. Wenn es sich einrichten lässt, gehen wir mit dem Postauto. Wir gehen etwa
einmal im Monat nach Obersaxen zu meinen Eltern. Dann gehen wir mit dem Auto und verbinden
das mit einer Erledigung in Ilanz. Wenn die Kinder allein gehen, nehmen sie das Postauto.
Eduard: Der Valser ist nicht unbedingt der ÖV-Benutzer. Pro Familie ist mindestens ein Auto
vorhanden. Der Öffentliche Verkehr transportiert vorwiegend Gäste. Der Fahrplan ist über den Tag
zwar nicht schlecht, am Abend ist aber um 19.00 Uhr fertig.
A.S.: Das ist für die Jungen um in den Ausgang zu gehen nicht optimal…
Eduard: Das ist aber kein Thema mehr. Zu meiner Zeit ist man, kaum hat jemand ein Auto gehabt,
weg in den Ausgang, nach Ilanz, Flims ect. Heute geht man hier in den Ausgang. Jetzt kommen sogar
Junge aus der Region nach Vals in den Ausgang.

A. S.: Fühlt sich das Dorfleben anders an zur Touristensaison als zur Nebensaison?
Thessy: Das ist wie Tag und Nacht. Man merkt sofort, wenn die Therme schliesst. Von Ostermontag
bis Mitte Juni ist das Dorf wie ausgestorben.
Eduard: Dann kann man durchs Dorf gehen ohne jemanden anzutreffen.
A. S.: Was ist für euch angenehmer?
(alle lachen)
Thessy: Ich muss ehrlich sagen, ich habe absolut nichts gegen Touristen und es ist ja schön und wir
können froh sein, wenn es den Leuten gefällt hier. Aber man ist vielleicht etwas egoistisch und
geniesst es, wenn man das Dorf nur für sich hat.
Shannon: Die Touristen sind manchmal schon tollpatschig… (lachen)
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Thessy: Ja, aber das sind wir doch auch.
A. S: Stört es euch in dem Fall nicht, dass die meisten Restaurants geschlossen haben?
Thessy: Doch, das stört hingegen schon. Wenn man dann etwas will, ist nichts offen. Z. B. die
Erstkommunion ist immer nach der Saison und dann muss man zusehen, dass man etwas findet.
Eduard: Gut darauf schauen sie mittlerweile schon.
Thessy: Wenn man in den Ausgang gehen will, ist natürlich auch viel weniger los. Zwar wechseln sich
das Alpina und der Glenner ab, sodass immer jemand offen hat. Aber es gibt ein, zwei Wochenenden,
an denen gar nichts läuft. Die Hotels und Restaurants sprechen sich mittlerweile besser ab. Eine
Weile lang haben immer alle gleichzeitig geschlossen. Das ist eine positive Entwicklung, die gemacht
wurde.
Und es entwickeln sich immer schöne Kontakte zu Touristen. In unserer Ferienwohnung sind gerade
sehr nette Leute, oder in der Gondel fährt man mit interessierten Touristen die nachfragen und man
kommt ins Gespräch. Es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man merkt, dass es den Leuten hier
gefällt. Ich bin froh, wenn ich sehe, dass die Leute gerne nach Vals kommen. Und wenn wir das ganze
Jahr keine Leute hier hätten, das wäre nicht gut. Touristen bereichern auch.
Trotzdem bin ich froh, wenn sie dann gegangen sind.
Eduard: Ich habe während der Arbeit viel mit Touristen zu tun. Dann gehe ich am Abend am liebsten
alleine „zBärg“ und habe meine Ruhe. Wenn man immer um die Leute herum ist, ist man am Anfang
der Zwischensaison froh, wenn alle weg sind. Zwei Monate, in denen nichts los ist sind eine lange
Zeit. Dann ist man umgekehrt auch wieder froh, wenn die Leute kommen.
Thessy: Momentan hat es nicht sehr viele Touristen hier. Ich finde es lustig, dass das alle
Einheimischen bemerken und dass auch alle darüber sprechen. Das ist jedes Jahr dasselbe, es ist ein
Gesprächsthema!
Eduard: Der Mix zwischen Saison und Nebensaison stimmt gut für uns. Es ist hier nicht so wie in Flims
ect.
Thessy: Ja, das ist so. Über Weihnachten beispielsweise ist wohl jedes Bett besetzt. Man hat aber
trotzdem nicht das Gefühl, es seien nur noch Touristen da, die Einheimischen machen immer noch
ihren grossen Bestandteil aus. Das bemerken und schätzen die Touristen. Man fühlt sich
wahrscheinlich selbst weniger als Tourist, wenn man unter Einheimischen ist.
Eduard: Es ist eine Bestätigung, dass oft dieselben Leute immer wieder kommen.

A. S.: Was denkt Ihr, was zieht den Tourismus nach Vals?
Thessy: Die Berge… Und die Therme. (lachen)
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Eduard: Ich denke, das sind andere Gäste, diejenigen in der Therme und diejenigen im Dorf. Es hat
solche, die nur wegen der Therme kommen und die man im Dorf gar nicht sieht.
Thessy: Wenn sie aber hier sind und die Schönheit der Landschaft und die Ruhe, das Ende Welt, das
Ursprüngliche an Vals entdecken, dann kommen sie deswegen zurück. Das findet man sonst nur noch
an sehr wenigen Orten. Menschen, die den Stress einer Stadt satt haben, müssen in eine solche
Gegend gehen…

A. S.: Was denkt Ihr zur Zweitwohnungsinitiative?
Eduard: Die Unterländer haben das für die ganze Schweiz entschieden… Die Auswirkungen sind
diesen wahrscheinlich nicht bewusst gewesen. Vor allem die Auswirkungen auf das Gewerbe, die
vielen Arbeitsplätze die verloren gehen. Jeder der will, der baut jetzt noch. Das wird einen Boom
geben wie in den Neunzigerjahren, danach ist dann aber gar nichts mehr. Sehr viele Baugeschäfte
werden schliessen müssen.
Thessy: Ich bin auch dafür, dass man nicht einfach willkürlich baut. Es gibt genügend Beispiele wie
das Engadin oder Obersaxen, die zeigen dass es so nicht funktioniert. Aber diese Entscheidung ist viel
zu absolut. Hier wäre das nicht nötig gewesen. Es herrscht kein Ungleichgewicht zwischen Tourismus
und Einheimischen und die Gemeinde stellt kein Bauland zur Verfügung, wenn man sieht dass es
knapp werden könnte für zukünftige Einheimische, die hier wohnen wollen.
Eduard: Es kommt jetzt natürlich drauf an, wie die Initiative schlussendlich ausgelegt wird, das ist ja
noch nicht definiert.
Thessy: Soviel ich weiss hat die Gemeinde etwas Spielraum. Was mir auffällt ist, dass in Vals in den
letzten Jahren nicht nur Zweitwohnungen gebaut wurden, sondern viele Häuser für junge Familien.
Das ist für die Baugeschäfte natürlich eine gute Aussicht. In Vals könnten sich die Auswirkungen also
im Vergleich zu anderen Touristendörfern in Grenzen halten.

A. S.: Shannon, kannst Du Dir vorstellen, später hier zu wohnen?
Shannon: Ja, ich würde auf jeden Fall sehr gerne hier wohnen.

A. S.: Was denkt Ihr, warum wird Vals als Heimatdorf geschätzt? Was hat Vals, was andere
Dörfer nicht haben?
Thessy: Wir haben eine gewisse Abgeschiedenheit. Wir sind eine Insel im romanischen Teil der
Schweiz. Wir haben somit eine gewisse Eigenständigkeit die andere Dörfer nicht haben. Wir haben
hier einen sehr starken Zusammenhalt, im Gegensatz zu romanischen Dörfern.
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Eduard: Eine gewisse Eigenständigkeit haben wir sicherlich wegen der eigenen Industrie und der
Arbeitsplätze. Die Fusion von Dörfern ist in unserem Umkreis ein grosses Thema. Eigentlich wollen
aber alle eigenständig bleiben.
Thessy: Unsere Geschichte zeigt uns, dass sich die Valser immer mit schlechteren Ausgangslagen
haben abfinden müssen, als die Romanen. Als sie eingewandert sind, wurden sie beispielsweise von
den Romanen vom flachen Talboden in die Höhe zurückgedrängt. Die Romanen haben immer das
schönere Land gekriegt. Dann haben sie bemerkt, dass sie doch besser wirtschaften können weiter
vorne im Tal, wo das Tal weiter und offner ist. Da sind ihnen die Valser auf den Talboden
nachgerückt.
Ich denke, die Valser haben gelernt, aus dem Wenigen, was man hat, das Beste zu machen. Ich
denke, das ist heute noch die Stärke von Vals. Den Valsern wurde nichts in die Wiege gelegt.
Landwirtschaft wird heute ja kaum mehr irgendwo so betrieben wie in Vals. Manch ein anderer hätte
den Pickel schon lange hingeworfen und gesagt, hier Landwirtschaft zu betreiben sei einfach zu
mühsam.

A. S.: Was vermisst Ihr in Vals?
Shannon: Vielleicht was Freizeitangebote betrifft… Es muss ja nichts Verrücktes sein, aber es gibt hier
wirklich kaum etwas.
Thessy: Die Jugendlichen haben in Vals wirklich nicht allzu viel.
Shannon: Wir müssen uns selbst irgendwie zu helfen wissen.
Eduard: Es ist ja klar, dass man die Jungen für das Wandern nicht sosehr begeistern kann… Das ist es
was Vals zu bieten hat.
Thessy. Was ich etwas vermisse, ist das Angebot von Kursen, sei das ein Tanzkurs, ein Malkurs ect.
Der Frauenverein organisiert zwar immer wieder etwas, das ist dann aber ein Schnupperkurs der ein
bis drei Mal stattfindet. Auch für die Jungen, ich würde Shannon sofort in eine Tanzschule schicken.
Aber das müsste man in Ilanz… Da zeigt sich unsere Abgeschiedenheit. Wir organisieren uns
innerhalb unserer vielen Vereine, aber sobald man etwas Spezielles sucht, ist man zu klein. Ich habe
Weiterbildungen besucht, die ich dann im Dorf, innerhalb der Vereine weitergebe. Vor allem für die
Kinder fehlt aber das Angebot.
Shannon: Ein Instrument kann man beispielsweise nur spielen, wenn es eine genügend grosse Anzahl
anderer Kinder hat, die den gleichen Instrumentalunterricht besuchen wollen.

52

E. Interview mit Pia Truffer, Geschäftsführerin der Truffer AG Vals, 26. Juli
2012
Aline Schmucki: Wie kommen Sie zu diesem Geschäft?
Pia Truffer: Ich bin eingeheiratet. Familiär hatte ich absolut nichts mit Stein am Hute. Der Vater
meines Mannes ist aus dem Wallis eingewandert. Und dieser hat hier in Vals mit seiner Frau einen
Steinbruch eröffnet. Die Walliser haben einen Bezug zum Stein und haben eine Tradition in der
Steinbearbeitung, der Produktion von Hand (z. B. Dächer machen). Die Lage war aber geographisch
sehr schwierig in dieser steilen Halde. Es führte keine Strasse zum Steinbruch. Diese Tatsache
verunmöglichte einen Ausbau.

Dann entstand hier noch ein zweiter Steinbruch, ebenfalls ein

traditioneller 2-Mann-Betrieb, in welchem ebenfalls vor allem von Hand gearbeitet wurde. Diesen
Steinbruch haben wir dann übernommen und den schon etwas älteren, und gesundheitlich
angeschlagenen Besitzer abgelöst. So haben wir mit diesem Business angefangen, ziemlich bei Null.

A. S.: Valserstein ist schon seit einer Weile an vielen Orten in der Schweiz zu finden und wie
ich gelesen habe, produzieren Sie sogar für internationale Nachfrager. Sie sind ziemlich gross
für ein so kleines Dorf. Was denken Sie, welches war ihr wichtigster Auftrag? Die Therme?
Der Bundesplatz?
Pia Truffer: Ich denke, bei einem solchen Unternehmen braucht es beides. Natürlich sind es
Leuchtpunkte, wenn wir sagen können: Wir haben die Therme gemacht, wir haben unseren Stein für
den Bundesplatz geliefert, wir können vielleicht den Sechseläuteplatz machen… Wir haben auch mit
sehr berühmten Architekten Projekte im Ausland realisiert. Das sind schon die Leuchtpunkte. An
diesen wird man auch gemessen. Umgekehrt sind es aber auch viele private Aufträge, Villen, private
Wohnungen im eher luxuriösen Bereich, die architektonisch sehr interessant sein können. Das sind
auch Highlights wenn man die kreativen Anwendungen von Stein in diesen Wohnungen sieht. Auch
das sind Leuchtpunkte.

A. S.: Wie viele Mitarbeiter fasst Ihr Unternehmen?
Pia Truffer: 55 Mitarbeiter.

A. S.: Wie viele Mitarbeiter sind das ganze Jahr angestellt?
Pia Truffer: Wir haben einen kleinen Teilbereich in der Produktion, das Spaten. Man spaltet die
Steine grundsätzlich maschinell, das feinere Ausspalten und die Bearbeitung der Kanten erfolgen
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aber nach wie vor von Hand und dies im Freien. Das gibt Dachplatten, Gartenplatten ect. Diese
Produktion muss Mitte bis Ende November eingestellt werden. An Ostern beginnen wir wieder.
Demzufolge sind das saisonale Stellen und betreffen 6 Mitarbeiter. Das sind Portugiesen, die dann
nach Hause gehen und an Ostern wieder kommen.

A. S.: Wie viele Ihrer Mitarbeiter sind Portugiesen?
Pia Truffer: Von diesen 55 Mitarbeitern sind 15-18 Portugiesen. Diese haben teilweise eine Valserin
geheiratet oder sind mit ihrer portugiesischen Familie hier. Diese leben das ganze Jahr hier. Viele
träumen davon, im Pensionsalter zurückzugehen. Bei denjenigen, die Kinder und die ganze Familie
hier haben, denke ich aber weniger, dass sie gehen werden.

A. S.: Wurde es wegen der EU-Personenfreizügigkeit einfacher, Gastarbeiter zu finden und
anzustellen?
Pia Truffer: Ja, es ist einfacher. Vor allem für die Familie, die nachziehen will ist es einfacher
geworden. Die Kinder werden dann hier eingeschult.

A. S.: Ist es problemlos, Gastarbeiter von so weit weg hier her zu holen?
Pia Truffer: Es stellt sich die Frage nach der Mentalität dieser Leute. Die Zusammenarbeit mit den
Portugiesen ist sehr unkompliziert, bis auf die Sprache. Die Sprache stellt eine echte Herausforderung
dar. Portugiesen sind nicht unbedingt Leute, die nach zwei Jahren Deutsch sprechen. Dies wird
verstärkt dadurch, dass in Vals mittlerweile eine recht grosse Gruppe von Portugiesen lebt. Dadurch
haben sie ein soziales Umfeld, welches portugiesisch ist. Das hat einen negativen Einfluss auf die
Integration, vor allem sprachlicher Art. So ist es nicht notwendig, Deutsch zu lernen.

A. S.: Wie muss ich mir das mit den Gastarbeitern vorstellen? Sind das immer dieselben oder
kommen nach jeder Saison wieder andere?
Pia Truffer: Nein, wir haben keinen grossen Wechsel, die meisten kommen wieder. Das liegt nicht
nur an der guten Arbeitsstelle hier, sondern auch an der wirtschaftlichen Misere von Portugal. Sie
haben eine hohe Arbeitslosigkeit, die Verdienstmöglichkeiten sind gering und die Löhne tief. Seit
zwei Jahren haben wir sehr viele Bewerbungen.
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A. S.: Was sehen Sie für Vorteile und Nachteile für ein Unternehmen in einem eher kleinen
und abgelegenen Dorf?
Pia Truffer: Vorteile sehe ich z. B. im kurzen Arbeitsweg oder den tieferen Lebenskosten im Vergleich
zu städtischen Gebieten. Sehr wichtig finde ich die Umgebung und die Natur. Es gibt sehr viele
Menschen, die aus städtischen Gebieten hier her kommen und sich im Paradies fühlen. Es ist ja
wunderschön hier… Für unsere Kunden gibt es eine Bindung zum Produkt Naturstein. So wird eine
Geschichte geschrieben, rund um das verwendete Produkt.
Ein Nachteil ist sicher die Abgeschiedenheit und somit die langen Transportwege. Dies hat zur Folge,
dass die Organisation und die Kosten für die Transporte eine grosse Herausforderung für unseren
Betrieb darstellen. Wir haben wegen der Abgeschiedenheit auch grössere Schwierigkeiten, sehr gut
ausgebildete Mitarbeiter zu finden. Das ist echt schwierig.

A. S.: Haben Sie sich auch schon einen Wegzug aus Vals überlegt? Warum ja, warum nein?
Pia Truffer: Für unser Unternehmen wäre das unmöglich, da der Rohstoff, der Stein, in Vals
vorkommt, da abgebaut und verarbeitet wird. Den Rohstoff zu transportieren zur weiteren
Verarbeitung wäre unsinnig.
Privat… Hmm… Ich reise sehr gerne. Aber als Lebensmittelpunkt kann ich mir das nicht vorstellen.
Das sind wahrscheinlich Wurzeln, die man hier hat, wenn man hier geboren wurde und hier den
gossen Teil des Lebens verbracht hat. Es ist meine Heimat. Es stellt sich die Frage, ob man ein
Stadtmensch, oder ein Landei ist. (lacht)
Als Lebensmittelpunkt, wäre ich eher ländlich orientiert, obwohl ich die Stadt sehr liebe. Das Leben
dort zu organisieren, vor allem mit Kindern, stelle ich mir kompliziert vor.

A. S.: Wie beurteilen Sie die Zukunftsaussichten ihres Betriebes?
Pia Truffer: Ich bin grundsätzlich optimistisch und zuversichtlich. Obwohl, aufgrund der
Globalisierung werden wir von vielen Produkten aus Asien überschwemmt. Wenn man diese Preise
betrachtet ist es erstaunlich, dass wir mit unseren Preisen und unserer Grösse überleben können.
Aber ich denke, es wird immer Leute geben, die spezielle und exklusive Produkte lieben, die nicht
überall in grossen Mengen zu sehen sind. Die heutige Gesellschaft ist ziemlich design- und
trendorientiert. Deshalb sehe ich die Sache doch optimistisch.

A. S.: Haben Sie Mühe, Angestellte zu finden aufgrund der Grösse von Vals?
Pia Truffer: Hier kommt uns das zugute, was Sie in Ihrer Arbeit angesprochen haben; die konstante
Bevölkerungszahl von Vals. Es hat auch viele Junge, die hier bleiben wollen. Es ist ein Vorteil für uns,
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dass wir diese einstellen können und umgekehrt ist es für diese schön, dass Arbeitsplätze vorhanden
sind und man hier bleiben kann. Sucht man aber sehr spezialisierte Arbeitskräfte, haben wir, wie
gesagt, Probleme.

A. S.: Haben Sie dauerhafte Angestellte, die nicht in Vals wohnen (die sozusagen nach Vals
pendeln)? Wie pendeln sie?
Pia Truffer: Wir haben Pendler. Die Leute, die im Büro angestellt sind pendeln die meisten. Diese
wohnen in Ilanz, Ruschein, Ruis, Tamins. Tamins ist am weitesten weg. Sie kommen mit dem Auto.

A. S.: Haben Sie Lehrstellen?
Pia Truffer: Nein. Wir haben es schon diskutiert aber noch nicht geschafft.

A. S.: Was sehen Sie als Valser Lebensqualität? Warum lebt man gerne hier?
Pia Truffer: Das hängt sicher mit der Natur und der intakten Umwelt zusammen. Wir haben hier die
Möglichkeit, das Alltägliche recht einfach abzuwickeln. Gewisse soziale Strukturen bestehen hier in
Vals, die anderswo untergegangen sind. Vals ist ein Tourismusort, der interessante, internationale
Kontakte ermöglicht. Die Abgeschiedenheit ist einerseits schön, andererseits gefällt mir die spezielle
touristische Situation, welche sicherlich bereichert. Viele denken, hier ist es langweilig und es läuft
nichts.

A. S.: Sie nehmen den Tourismus also positiv und nicht störend wahr?
Pia Truffer: Ja. Vals ist ein Ort, in dem das Gleichgewicht zwischen Touristen und Einheimischen ideal
ist. Das ungleiche Verhältnis sieht man sehr viel wenn man reist und das wirkt sich drastisch auf die
Lebensqualität aus.

A. S.: Wie erleben Sie den Unterschied zwischen der Haupt- und der Zwischensaison? Was
gefällt Ihnen besser?
Pia Truffer: Ich empfinde die Hauptsaison sehr selten als Rummel. Die Zwischensaison mag ich
eindeutig weniger. Wenn Ostern vorbei ist, und alles schliesst, vor allem die Therme, dann wird es
sehr ruhig. Das will ich definitiv nicht das ganze Jahr. Ich wäre nicht so sicher, ob ich dann bleiben
würde. Die Infrastruktur ist dann natürlich in viel kleinerem Masse vorhanden, und diese ist sehr
wichtig für ein Dorf. Einige Dinge fehlen auch das ganze Jahr. Das ist für die Unterländer manchmal
auch schwer verständlich.
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A. S.: Was fehlt beispielsweise Ihnen persönlich?
Pia Truffer: Weniger mir persönlich, aber wenn man die Bedürfnisse der Kinder betrachtet, sieht
man, dass ein sportliches Angebot fehlt. Ausser natürlich Wintersport. Aber es gibt kein Tennis, keine
Mehrzweckhalle, kein Skatepark… Diese Einrichtungen fehlen.
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F. Interview auf der Gemeinde mit Stefan Schmid, Gemeindepräsident
26. Juli 2012

Stefan Schmid ist seit dem 1. Juni im Amt und arbeitet in Vals bei der Firma Valserwasser.

Aline Schmucki: Die Bevölkerung von Vals ist seit dem Jahr 2000 etwa konstant. Der
Erfolgsfaktor von dem man immer wieder hört, ist die Therme. Doch was würden Sie sagen,
ist sonst noch sehr entscheidend für die stabile Bevölkerung von Vals?
Stefan Schmid: Ich bin schon der Meinung, es ist das Ganze, was den Erfolg ausmacht. Der
Grundstein war das Kraftwerk. Das hat der Gemeinde zu jeder Zeit finanziell geholfen und
Arbeitsplätze geschaffen. Doch im Vergleich zu anderen Kraftwerksgemeinden haben wir uns immer
weiterentwickelt. Wir haben nicht einfach den Steuerfuss auf 30% gesenkt und das Geld sozusagen
dem Bürger zurückgegeben. Vals hat in den Tourismus investiert. Dann kam der Truffer mit etwa 50
Arbeitsplätzen hinzu, dann das Valserwasser. Diese Standbeine ziehen dann das Kleingewerbe mit ins
Dorf, was auch Arbeitsplätze gibt. Für ein Dorf der Randregion haben wir viele Arbeitsplätze. Dadurch
haben wir viele Familien und somit auch Kinder im Dorf. Wir können Klassen vom Kindergarten bis in
die Oberstufe im Dorf führen. Es hängt halt alles zusammen, und zusammen funktioniert es.

A. S.: Denken Sie, die Zwist um die Therme hat Einfluss auf die Zukunft von Vals? Welchen?
Stefan Schmid: Die Geschichte zeigt, dass solche wichtige Entscheidungen immer Wellen werfen. Zu
jener Zeit, in der die Gemeinde die Therme und das Hotel gekauft hat, war das auch ein Streitpunkt
und hat schlussendlich grosse Wellen geworfen. Wir befinden uns momentan in einer
Übergangssituation und der Streit wird sich legen, da bin ich überzeugt. Obwohl es wirklich zwei Pole
gibt im Dorf wird der Graben von der Presse hochgespielt. Der grosse Teil der Bevölkerung hat sich
mit dem Entscheid abgefunden. Im Moment ist das Hotel in einer schwierigen Situation und der
Einfluss auf den Tourismus wird sich zeigen. Aber in ein paar Jahren ist das bestimmt vorbei.

A. S.: Denken Sie, andere Gemeinden mit ähnlicher Lage könnten etwas von Ihrem Konzept
übernehmen oder ist Vals mit dieser Ausgangslage absolut einmalig?
Stefan Schmid: Das ist schwer zu sagen, weil jedes Dorf seine eigene Ausgangslage hat. Was aus dem
Jurybericht hervorgeht, ist, dass Vals viel gemacht hat aus den beschränkten Möglichkeiten, die
vorhanden sind. Das ist der Schlüssel, denke ich. Jedes Dorf braucht somit einen eigenen Grundstein
und hat seine eigenen Möglichkeiten. Hier in Vals war der Grundstein das Kraftwerk, das hat nicht
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jede Gemeinde. Im Vergleich zu anderen Kraftwerksgemeinden hat Vals das Geld investiert und
etwas daraus gemacht.

A. S.: Denken Sie, Vals wird noch weiterwachsen? Aus welchen Gründen?
Stefan Schmid: Ich hoffe, man kann Vals auf der momentanen Grösse halten. Vals scheint so
erfolgreich zu sein, weil wir keinen Massentourismus haben und etwas Spezielles bieten. Wachsen
um jeden Preis ist nicht das Ziel. In einem gewissen Bereich sollten wir schon noch wachsen,
beispielsweise die Sportbahnen. Diese haben zu kämpfen mit den geringen Frequenzen, die sie
haben. Es ist ein Wandel im Gange, aber es wird noch dauern, vieles ist noch offen. Wir müssen aber
einen Weg finden, sonst haben die Sportbahnen finanzielle Schwierigkeiten. Wir haben halt dieses
Gefälle, der Thermegast ist nicht unbedingt der Skifahrer. Das ist vielleicht eine Gefahr der letzten
Jahre. Die Therme war ein grosser Erfolg, wir haben uns somit sehr stark auf die Therme beschränkt.
Alle anderen touristischen Anbieter dürfen nicht vernachlässigt werden und wir müssen zusehen,
dass diese in der Zukunft genügend bieten können.

A. S.: Was machen Sie, um die Wirtschaft in Vals aktiv zu fördern?
Stefan Schmid: Dass die Gemeinde damals die Therme gekauft hat, war eher eine Notlösung und
kein konkreter Plan. Sind Interessenten da, die uns die Therme abkaufen wollen, muss man das so
machen.
Die Aufgabe der Gemeinde ist es, möglichst gute Grundlagen zu bieten. Damit meine ich die
Erschliessung, die Wasserversorgung, sowie auch etwas für die Bevölkerung, eine Mehrzweckhalle
oder etwas in diese Richtung muss in nächster Zeit entstehen. Vals hat hier im Vergleich zu anderen
Dörfern eine spezielle Ausgangslage. Wir haben viele Arbeitsplätze, aber kein grosses
Freizeitangebot. Das ist vielerorts umgekehrt. Anderorts haben die Gemeinden grosse Mühe, Firmen
ins Dorf zu holen. Wir haben viele Firmen, eher das Problem, dass hochqualifizierte Arbeitskräfte
fehlen. Steinbruch, Valserwasser und Gewerbe haben Mühe, Leute aus dem Unterland hierher zu
holen. Wenn einem die Stadt gefällt ist Vals zu abgelegen und viel zu weit weg. Die Gemeinde sollte
also in diesem Bereich etwas tun: ein breiteres Freizeitangebot bieten können. Damit könnten sich
gewisse Leute vielleicht eher entschliessen, nach Vals zu kommen.

A. S.: Haben Sie Einwanderer in Vals? Was sind das für Leute?
Stefan Schmid: Wir haben Leute, die nach Vals kommen, aber in gewissen Bereichen haben wir
Mühe. Ich arbeite beispielweise beim Valserwasser und wir haben immer wieder Leute aus dem
Unterland. Die einen bleiben, die anderen gehen wieder, sie vermissen die Stadt oder die Familie. Ob
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es den Menschen gefällt hier ist wahrscheinlich typabhängig. Ist man naturverbunden, lässt sich hier
sehr gut leben. Sucht man die Freizeitaktivitäten auf den Skiern oder auf dem Bike ist Vals ideal. Liebt
man das Leben in der Stadt, geht man lieber ins Kino oder schwimmen wird man weniger glücklich.
Kulturelle Aktivitäten wie Konzerte gibt es hier halt auch weniger. Arbeitskräfte sind vor allem solche
mit technischer, elektronischer Weiterbildung gesucht.

A. S.: Gibt es keine Valser, die mit dem Ziel die Lehre machen, eine solche Lücke füllen zu
können?
Stefan Schmid: Doch, wir haben viele, die die Lehre im Unterland machen und dann hierher
zurückkommen um hier zu arbeiten. Das ist uns teilweise schon gelungen.

A. S.: Vals ist sicherlich betroffen von der Zweitwohnungsinitiative. Wie gross ist hier der
Anteil der „kalten“ Betten?
Stefan Schmid: Das ist schwer zu sagen, weil es noch gar nicht richtig definiert ist, was eine
Zweitwohnung überhaupt ist. Ich denke, es sind um die 65-70% Zweitwohnungen. Aber ein grosser
Teil sind die Appartements in der Therme, die diese Zahlten etwas verwischen. Wir sind aber
sicherlich weit über diesen 20%.

A. S.: Wie ist Ihre Position gegenüber dieser Initiative?
Stefan Schmid: Für uns ist es ein starker Einschnitt. Wir sind sonst schon stark eingeschränkt, wenn
es um Bauland geht, weil wir überall die sogenannten Gefahrenzonen sind. Es kommt jetzt sehr
darauf an, wie die Initiative ausgelegt wird. Es wäre hier in Vals sicherlich noch ein Bedarf an
Zweitwohnungen, aber auch ein Bedarf an fest besetzten Wohnungen. Wenn jemand in Vals schon
eine Wohnung hat, nun eine zweite vermieten will, ist es noch nicht ganz klar, ob das schon eine
Zweitwohnung ist oder nicht. Deshalb ist es jetzt sehr entscheidend, wie die Initiative umgesetzt
wird. Ich sehe die Begründung für diese Initiative schon, wenn ich hier im Bündnerland etwas
umherfahre. Ich sehe auch, dass wir etwas tun müssen. Es ist so wie immer wieder. Irgendwo hat
jemand übertrieben und jetzt leiden alle darunter. Persönlich bin ich der Meinung, dass wir in Vals
kein Problem gehabt hätten. Wir sind kein Ort, an dem in der Zwischensaison alle Läden schliessen
müssen.
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A. S.: Denken Sie, es kommt ein Problem auf Sie zu? Was tun Sie um das im Griff zu
behalten?
Stefan Schmid: Im Moment haben wir einen Ansturm von Baugesuchen. Man will natürlich noch
bauen, solange es geht. (Zeigt einen riesigen Stapel.) Das sind Baubewilligungen von letzter Woche,
die ich unterzeichnen muss. Jetzt ist es fürs Bauamt schwierig, darüber zu kommen. Das wird auch
fürs Baugewerbe so sein nächstes Jahr. Sie werden nächstes Jahr fast nicht mit der ganzen Arbeit
fertig werden und danach läuft nichts mehr. Das tut der Wirtschaft nicht gut. Das ist für den
Tourismus auch nicht förderlich, wenn nächsten Sommer das ganze Dorf voller Baustellen ist. Aber
die Abstimmung ist so verlaufen, es war ein Mehrheitsentscheid und es ist jetzt so, wie es ist. Wir
werden versuchen, das zu bewältigen. Ich bin erst seit dem ersten Juni im Amt und habe darum noch
keinen konkreten Plan so weit in die Zukunft. Wir haben schon genug zu tun an den vielen
Baubewilligungen, die jetzt ausgestellt werden.

A. S.: Wollen Sie den Tourismus trotzdem weiter fördern?
Stefan Schmid: Auf jeden Fall, das ist ein sehr wichtiges Standbein.

A. S.: Sehen Sie auch Vorteile, welche die Zweitwohnungsinitiative Vals bringen könnte?
Stefan Schmid: Wie gesagt, im Grundsatz habe ich Verständnis, aber in Vals wäre diese Initiative
nicht nötig gewesen. Darum werden die Nachteile überwiegen. Wer einen Vorteil haben könnte, sind
Familien, die hier ein Haus oder eine Wohnung suchen, um hier zu wohnen. Solche hatten es bisher
ziemlich schwierig. Diese Lage könnte sich dank der Initiative etwas entspannen.

A. S.: Vals hat den Europäischen Dorferneuerungspreis 2012 gewonnen. Gratulation! Was
denken Sie persönlich, warum gerade Vals?
Stefan Schmid: Aus dem Jurybericht geht hervor, dass Vals in den letzten Jahren mit den
vorhandenen Möglichkeiten sehr gut umgegangen ist. Dass ist nicht beispielsweise nur auf die
Therme bezogen. Das beginnt bei der Landwirtschaft, die fast zu 100% auf Bio umgestellt haben. Die
Schlagworte waren Wasser, Stein und Gras. Wasser mit der Therme, dem Valserwasser und dem
Stausee, Stein mit dem Steinbruch, Gras mit dem Tourismus und der Landwirtschaft. Schlussendlich
ist noch das Kulturelle: Vals hat sehr viele Dorfvereine und ein aktives Vereinsleben. Das hat sicher
etwas mit der Abgeschiedenheit zu tun.
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A. S.: Welche Entwicklung im Bereich der Landwirtschaft erhoffen Sie sich aus der
momentan laufenden Gesamtmelioration?

Stefan Schmid : Für die Landwirtschaft ist das sicher eine Chance, weil wir den Bauern so eine
bessere Struktur bieten können. Die Landwirtschaft hat hier starke topographische Hindernisse. Die
besseren Strukturen sind deshalb einen guten Wegweiser, weil es heute wirklich nicht einfach ist, auf
diese Weise Landwirtschaft zu betreiben. Die bewirtschafteten Hänge haben einen Einfluss auf das
ganze Dorf, sei es auf den Tourismus oder als Schutz gegen Naturgefahren wie Lawinen oder
Steinschlag. Die Melioration ist also eine Mithilfe für die Bauern, weiterzumachen.

A. S.: Was sehen Sie als Valser Lebensqualität? Warum lebt man in Vals?
Stefan Schmid: Ist man naturverbunden, ist man in Vals sicher am richtigen Ort. Ein bisschen ist es
auch so, dass es einem zu wenig bewusst ist, was man in Vals hat. Ich bin hier aufgewachsen. Meine
Situation ist diese: ich arbeite beim Valserwasser. Das Valserwasser gehört der Coca Cola und ist
somit ein internationaler Konzern. Mein Arbeitsweg beträgt 10 Minuten zu Fuss. Das sind Qualitäten,
die man schätzen muss. Die meisten Schweizer pendeln oder stehen lange im Stau, sind täglich
Stunden auf dem Arbeitsweg. Da haben wir in Vals schon Lebensqualität.
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G. Interview mit Adrian Vieli, Geschäftsführer des Touristenbüro Visit
Vals, 5. Oktober 2012 (per Mail)
Aline Schmucki: Seit wann gibt es Visit Vals?
Adrian Vieli: Der Verkehrsverein Vals wurde formell am 30. April 1939 gegründet. Das Tourismusund Informationsbüro existiert seit 1. Mai 1971. Mit dem Namen visitvals operiert man meines
Wissens seit rund einem Dutzend Jahren.

A. S.: Was hat das Visit schon für einen Wandel durchgemacht?
Adrian Vieli: Die Organisation/die Betriebsabläufe wurden stetig professionalisiert. Dazu gehört zum
Beispiel die ständige Weiterentwicklung im IT-Bereich, die Schulung von Mitarbeitenden u.a.

A. S.: Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Sind alles Einheimische?
Adrian Vieli: Im Büro von visitvals arbeiten derzeit vier Personen. Wir haben eine 100-Prozent-Stelle,
eine 80-Prozent- sowie eine 70-Prozent-Stelle. Zudem bieten wir eine Lehrstelle an.

A. S.: hr habt Lehrstellen oder? Da gibt es nur wenige in Vals. Haben Sie jeweils grossen
Ansturm auf diese Stelle? Wird Sie von Valsern besetzt?
Adrian Vieli: Nachdem wir die Lehrstelle ausgeschrieben hatten, hatten wir nur wenige
Interessenten. Wir konnten niemanden aus Vals finden. Unser Lernender ist aus Brigels.

A. S.: Fühlt sich das Dorfleben anders an zu Saison/-Nicht-Saisonzeiten? Inwiefern?
Adrian Vieli: Die Strassen sind während der Hauptsaison von Touristen sehr belebt. In der
Zwischensaison ist es hier in Vals gewissermassen beschaulich. Es gibt auch entsprechend weniger
Aktivitäten/Anlässe im Dorf. Bestimmte Hotels/Unterkünfte haben dann Betriebsferien. Das betrifft
insbesondere den Zeitraum von etwa Mitte April bis zweite Woche Juni.

A. S.: Was denken Sie, was zieht den Tourismus nach Vals?
Adrian Vieli: Mit der weltberühmten Therme haben wir ein einzigartiges Produkt, das eine grosse
Ausstrahlungskraft ausübt. Die von Peter Zumthor konzipierte Therme lässt sich mit keinem andern
Bad vergleichen. Der Name Peter Zumthor ist in aller Munde. Ein Beispiel: Letzte Woche wurde Peter
Zumthor die prestigeträchtige Royal Gold Medal verliehen. Es handelt sich um einen jährlich
vergebenen Architekturpreis, den das Royal Institute of British Architects im Namen des britischen
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Monarchen verleiht. Im Zusammenhang mit Peter Zumthor fällt immer wieder der Name Vals, sprich
die Therme Vals. Ein unschätzbarer Werbeeffekt, den wir quasi gratis erhalten.
Ausserdem bietet Vals dem Gast genau das, was er in einer Bergwelt „am Ende der Welt“ erwartet –
nämlich Dinge, die er in einer urbanen Umwelt nicht (mehr) vorfindet.

A. S.: Haben Sie im Tourismus in den letzten Jahren einen Wandel feststellen können?
Welchen?
Adrian Vieli: Das Marktumfeld ist rauer und härter geworden. Das spüren insbesondere Bergkantone
wie das Wallis und der Kanton Graubünden.

A. S.: Was denken Sie, welche Entwicklungen werden im Valser Tourismus zukünftig von
statten gehen?
Adrian Vieli: Das hängt davon ab, welche strategische Ausrichtung man in den nächsten Jahren
anstreben möchte. Welchen Gast will man künftig ansprechen? Baut man auf dem Bestehenden auf,
oder will man dem Tourismus gewissermassen ein neues Gesicht geben? Doch für strategische
Fragen bin ich der falsche Ansprechpartner. Diese Fragen könnten der Präsident, Martin Loretz,
(martin.loretz@loretznet.com) und Vorstands-Mitglieder von visitvals beantworten.

A. S.: Was schätzen Sie in Vals als gelungenen Touristenmagneten ein und wo sehen Sie noch
Verbesserungspotential?
Adrian Vieli: Siehe Antwort 6. Die Therme Vals ist das touristische „Zugpferd“ unseres Ortes.
In die Infrastruktur der Therme-Aussenhäuser wird in den nächsten Jahren u. a. investiert werden
müssen. Auch für den Bereich Rezeption und Küche der Therme dürfte das zutreffen.
Ausserdem benötigt das Bergrestaurant Gadastatt im Skigebiet Dachberg innerhalb der nächsten
Jahre Investitionen, damit die Gästebedürfnisse noch besser abgedeckt werden können.

A. S.: Gibt es Tendenzen welche Dienstleistungen vorwiegend von Touristen benutzt werden
und welche von Einheimischen?

Adrian Vieli: Das Bad der Therme Vals. Selbstverständlich baden auch Valserinnen und Valser im
Wasser der einzigen Thermal- und Mineralquelle Graubündens. Doch die Badeeintritte werden
vorwiegend von Gästen generiert.
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A. S.: Wie sähen Sie das Dorf lieber? Mit mehr oder weniger Tourismus?
Adrian Vieli: 1000 Gästebetten, 1000 Einwohner und 1000 Schafe. Ein, so glauben wir,
ausgewogenes Verhältnis. Wir generieren jährlich zwischen knapp 120‘000 und etwas mehr als
140‘000 Logiernächte, wenn wir den Zeitraum der letzten zehn Jahre berücksichtigen. Im Tourismus
Vals gilt der Grundsatz: Qualität vor Quantität.

A. S.: Was denken Sie, warum wird Vals als Heimatdorf geschätzt? Was hat Vals, was andere
Dörfer nicht haben?
Adrian Vieli: Das Alleinstellungsmerkmal ist die Therme Vals, genauer gesagt das Bad, die
Felsentherme.
Die Valser Bergwelt ist ein wunderbarer weiträumiger Erholungsraum, das schätzen unsere Gäste
und Einheimische gleichermassen.

A. S.: Was vermissen Sie in Vals?
Adrian Vieli: Das breitgefächerte Kulturangebot einer Stadt wie Zürich. Trotzdem verfügt Vals über
ein respektables kulturelles Angebot für ein 1000-Seelen-Dorf.
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H. Interview mit Martina Ryffel, Direktionsassistentin bei der Therme Vals,
8. Oktober 2012

Aline Schmucki: Wie viele Mitarbeiter habt Ihr?
Martina Ryffel: Im Sommer etwas weniger als im Winter, das sind ca. 120 Mitarbeiter die wir total
haben.

A. S.: Was sind das für Leute? Wie viele sind das ganze Jahr hindurch angestellt? Wie viele
sind Einheimische?
Martina Ryffel: Das sind grösstenteils Deutsche, Portugiesen und danach geht das in verschiedene
Nationen; Österreicher, Schweizer, dann haben wir zum Teil auch Afrikaner, beispielsweise in der
Nacht-Putzequipe. Wir beschäftigen 14 Nationen.

A. S.: Diejenigen die nur saisonal arbeiten, was machen diese zu Nicht-Saisonzeiten?Martina
Ryffel: Die meisten gehen wieder. Viele sind Studierende, z. B. Servicefachangestellte. Die meisten
machen dann Reisen oder gehen nach Hause. Eigentlich sind das aber nur die Monate April und Mai
in denen wir geschlossen haben. Zu 90 % gehen die Angestellten der Therme dann weg von Vals.
Wir haben ein paar wenige Jahresangestellte in der Verwaltung, Buchhaltung oder Unterhalt. Diese
machen einen kleinen Prozentsatz aus.

A. S.: Generiert diese Art von Angestellten, die immer wieder gehen auch einen grossen
Wechsel?
Martina Ryffel: Ja, der Wechsel ist recht gross. Gerade im Service und in der Küche arbeiten viele
junge Leute und diese entscheiden sich meist eine, maximal zwei Saisons hier in der Schweiz, in den
Alpen zu arbeiten um Erfahrungswerte zu sammeln im Sinne eines Zwischenjahrs. Diese hält dann
nicht viel in Vals. Ausser sie finden gleich eine Beziehung…

A. S.: Ist es schwer, hier Angestellte zu finden?
Martina Ryffel: Anhand der Therme, dem Restaurant und Ihrer Bekanntheit eher nicht. Viele wollen
einmal in so einem bekannten Hotel oder in einem Restaurant wie im roten Saal arbeiten. Aber die
Lage von Vals ist klar ein Nachteil. Es hat wirklich schon Angestellte gegeben, die wieder gehen
mussten, z. B. jemand aus Berlin der es hier in den Bergen in diesem komplett anderen Umfeld nicht
ausgehalten hat. Solche, die keine Autoprüfung haben, haben natürlich Schwierigkeiten. Viele
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unterschätzen das ein bisschen. Man muss ihnen klar darstellen, dass man nicht in 10 Minuten in
Chur ist.

A. S.: Was siehst Du für Vorteile und Nachteile für ein Hotel in einem eher kleinen und
schlecht erreichbaren Dorf wie Vals?
Martina Ryffel: Als Vorteil sehe ich die hohe Lebensqualität, für die Mitarbeiter wie für die Gäste.
Der Gast kommt ja für diese Ruhe, die Erholung, das Abschalten. Sehr viele schätzen, dass man in
Vals etwas aus dem Alltag ausbrechen kann, dass man hier etwas in einer anderen Welt lebt.
Als Mitarbeiter schätzt man sehr, dass man die Arbeit und das Dorf so nahe beisammen hat und dass
man schnell in der Natur ist. Mit der Lebensqualität meine ich die gute Luft, das Wasser, das Wetter,
im Winter das Skigebiet. Es ist ein sehr positiver Aspekt, dass man das alles gleich vor der Tür hat.
Nachteile: man ist abhängiger, man muss Einkäufe, Arbeit, Erledigungen, Zahnarzt, Besuche ect.
besser planen.

A. S.: Wagst Du eine Zukunftsprognose für die Therme?
Martina Ryffel: Im Moment kann ich nicht viel dazu sagen. Ich sehe das aber durchaus positiv. Wir
haben jetzt sehr lange keine Veränderung gehabt, eigentlich seit dem Bau des Bades. Jetzt ist sicher
Zeit, dass etwas passiert. Das ist ja dieses Jahr schon von statten gegangen, auch wenn das von
kritischen Stimmen begleitet wurde und viel Aufruhe passierte. Das war aber schon so, als über das
Bad abgestimmt wurde. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass es sich zum positiven wenden wird.

A. S.: Denkst Du, die Zweitwohnungsinitiative hat Einfluss auf den Tourismus in Vals?
Welchen?
Martina Ryffel: Ich würde meinen, einen sehr geringen. Das merkt man durch den leicht erhöhten
Bauboom, der bei der Gemeinde eingegangen ist. Es haben doch noch ein paar Leute Baugesuche
eingereicht. Aber das wird bei uns zum Glück nicht so stark bemerkbar sein wie in einer reinen
Tourismusdestination wie St. Moritz oder Davos. Da habe ich keine Angst.

A. S.: Auswirkungen auf die Therme wird es also keine geben?
Martina Ryffel: Nein ich denke nicht. Wir haben viele Wellnessgäste, die nur eine bis zwei Nächte
hierherkommen, also nicht dieselben Gäste wie in den Wohnungen. So glaube ich, dass es weder
positive noch negative Auswirkungen geben wird.
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A. S.: Was denkst Du, zieht die Touristen nach Vals und was lässt sie immer wieder kommen
(neben der Therme natürlich)?
Martina Ryffel: Neben der Therme ist das sehr klein…. Wandern, Skifahren… Die Therme war das
Hauptmagnet in den letzten 10 Jahren. Deshalb haben wir wohl gar nicht gross etwas anderes dazu
gebaut. Das könnte jetzt ein Nachteil sein. Aber ich hoffe wir werden die Kurve jetzt noch kriegen.
Der Tourismus hat etwas stagniert.

A. S.: Ist es für Dich möglich, gewisse Touristen, die immer wieder kommen, persönlich zu
kennen oder ist die Therme dafür zu gross?
Martina Ryffel: Das ist wirklich möglich. Wir haben ein paar Stammgäste, im Sommer und im Winter.
Obwohl es eine riesige Anlage ist, hat man persönlichen Kontakt zu diesen. Am Telefon bei der
Buchung erkennt man sie gleich oder an der Recéption sind doch schon viele bekannte Gesichter, die
man einchecken darf… Das ist sehr schön.

A. S.: Ist es möglich, den Thermebesucher zu charakterisieren?
Martina Ryffel: Das ist recht schwierig, denn es hat sehr vielseitige Gäste, betrachte man die
Nationen oder die Altersgruppe. Wir haben Gäste von überall aus der Welt, wegen der bekannten
Architektur. Wir haben vor allem Paare oder Gruppen, aber von jung bis alt. Wir sind weniger ein
Familienhotel, Kinder hat es wenige. Wir bieten auch wenig für Kinder. Altersgruppenmässig geht das
bis 80, 90, wo wir auch Stammgäste haben. Junge Paare kriegen das manchmal geschenkt… Das
verteilt sich sehr schön.

A. S.: Denkst Du, es hat überhaupt ein anderes Hotel in Vals mit Gästen aus so vielen
verschiedenen Ländern?
Martina Ryffel: Viele übernachten auch beispielsweise im Alpina, die es etwas kostengünstiger
haben wollen. Es ist natürlich auch eine Budgetfrage. Aber grundsätzlich sind wir wohl schon das
Hotel mit den meisten internationalen Gästen. Es ist sozusagen die erste Anlaufstelle für Gäste, die
das Thermalbad sehen wollen. Wir als angeschlossenes Hotel sind natürlich naheliegend mit diesen
verschiedenen Kategorien. Die uneingeschränkten Eintritte ins Bad sind auch für viele ein Argument
für das Hotel Therme.

A. S.: Siehst Du Veränderungen im Tourismus in den letzten Jahren? Inwiefern?
Martina Ryffel: Von der Übernachtungsdauer nicht, diese ist immer zwischen 1.7 und 2 Nächten. Ich
sehe keine grosse Tendenz. Nach wie vor fasziniert die Architektur, kombiniert mit Wandern und
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Skifahren. Der Trend geht in Richtung der neu gestalteten, farbigen Zumthor-Zimmer, ansonsten
sehe ich keine klare Tendenz.

A. S.: Wie empfindest Du persönlich die Touristensaison im Vergleich zur Nebensaison?
Martina Ryffel: Das ist sehr extrem. Ich arbeite seit 2003 durchgehend in Vals in der Therme. In der
Zwischensaison, wenn die Therme schliesst, verschwinden alle. Die Strassen, die Restaurants sind
leer. Oft hat nur ein Restaurant geöffnet. Eine Ruhe, ja extreme Stille kehrt ein. Das ist irgendwie
schön, so einen Unterschied sehen zu können. Dafür freut man sich, wenn die Saison wieder losgeht
und im Juni alle wieder kommen. Auch auf die Ruhe kann man sich freuen. Ich geniesse es, zu Fuss
unterwegs zu sein, einfach für sich, ohne dass man immer und überall jemanden trifft. Man kann die
Ruhe geniessen. Es braucht beides und es ist ein gutes Gleichgewicht. Für die Saisonangestellten die
hier bleiben und die Einheimischen ist es gut, dass man sich auf eine natürliche Art wieder freuen
kann auf den Tourismus. Es ist kein Müssen, sondern man kann sich freuen und es ist nicht
erzwungen, herzlich willkommen zu sagen.

A. S.: Was denkst Du persönlich, warum wird Vals als Wohnort geschätzt? Was ist Valser
Lebensqualität?
Martina Ryffel: Lebensqualität ist diese Ortschaft mit der Umgebung und ihrem Freizeitangebot.
Obwohl dieses nicht gross zu sein scheint, gibt es doch viel mit geringem Aufwand. Mir gefällt das
Persönliche dieses Dorfes, dass man jeden ein bisschen kennt. Jeder ist sehr zuvorkommend hier. Die
Valser sind vielleicht auf den ersten Blick etwas stur und verschlossen, aber wenn man sie kennt,
kriegt man alles von ihnen. Man ist hier zuhause. Es gibt relativ viele Mitarbeiter die gehen, aber
zurückkommen, auch bei solchen, bei denen man eine Rückkehr nie erwartet hätte. Einige sagen, sie
müssten weg von hier und dann merken sie bald, wie oberflächlich alles andere sein kann und
kommen zurück. Sie kommen „nach Hause“, wie sie auch schon so schön gesagt haben.

A. S.: Was vermisst Du in Vals?
Martina Ryffel: Es dürfte noch mehr andere Attraktivitäten geben als die Therme. Für den Tourismus
dürfte man etwas aufbauen, was in der Vergangenheit abgebaut wurde und vor zwanzig, dreissig
Jahren noch vorhanden war wie z. B. ein Minigolfplatz, ein Tennisplatz, Eiskunstbahn, Kutschenfahrt,
Reiten, Kegelbahn… Dinge die man wieder einführen könnte. Man hat sich etwas ausgeruht auf dem
Rücken der Therme. Die Leute haben sich nur dafür interessiert und deshalb hat man die anderen
Aktivitäten zurückgebaut. Ich denke es wäre jetzt an der Zeit, wieder etwas Neues aufzubauen.
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I. Interview mit Lorenz Niederberger, Betriebsleiter der Sennerei Vals,
8. Oktober 2012

Aline Schmucki: Seit wann wohnst Du in Vals?
Lorenz Niederberger: Seit dem 15. Oktober 2011.

A. S.: Was gefällt Dir am Wohnort Vals?
Lorenz Niederberger: Die Ruhe und vor allem die Leute, ihre Freundlichkeit und der Zusammenhalt.
Und Ihre Zufriedenheit.

A. S.: Gibt es etwas, was Du vermisst in Vals?
Lorenz Niederberger: Nein. Mir fehlt nichts…

A. S.: Wie kommst Du zu diesem Betrieb?
Lorenz Niederberger: Ich war letzten Sommer auf einer Alp von Ilanz. Ein Käsereiberater meinte, ich
sollte mich hier in Vals melden.

A. S.: Wie viele Mitarbeiter hat die Sennerei? Sind alles ValserInnen?
Lorenz Niederberger: In der Produktion sind wir zwei Personen mit je 100% und im Verkauf noch
einmal zwei mit gut 100%. Und ja, wir sind alles Einheimische.

A. S.: Gibt es saisonale Schwankungen?
Lorenz Niederberger: Ja, in der Haupsaison läuft natürlich mehr. Jetzt arbeiten die zwei Frauen
eigentlich je 50%, in der Hauptsaison Vollzeit.

A. S.: Wo siehst Du die Vor-und Nachteile am Standort Vals für das Geschäft?
Lorenz Niederberger: Ein Nachteil ist klar die Logistik, weil Vals schlecht erreichbar ist. Wir haben
keinen Autobahnanschluss… Das wirkt sich bemerkbar auf die Sennerei aus, wir können nur
vermarkten, was hier produziert wird. Wenn ein Hotel schlechter läuft, spüren wir das extrem.
Als Vorteil sehe ich, dass wir die Geschichte besser verkaufen können. Ein Pluspunkt für die
Vermarktung ist natürlich, dass alles biologisch ist. Der Kunde sieht auch selbst sofort, woher die
Milch kommt. Man kriegt hier noch viel besser mit, wie die ganze Landwirtschaft funktioniert.
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A. S.: Denkst Du, es ist wichtig, dass die Bauern von Vals geschlossen auf Bio umgestellt
haben? Ginge es auch anders?
Lorenz Niederberger: Nein, es ginge nicht mehr anders. Bio ist immer gesuchter… Das ist eigentlich
die einzige Chance auf dem Markt für eine Sennerei wie wir es sind. Sonst wären wir nichts
Spezielles, wir würden Produkte verkaufen, die sich gar nicht von denjenigen im Supermarkt oder
von anderen Käsereien unterscheiden.

A. S.: Werden die Bio-Produkte nicht als zu teuer bewertet?
Lorenz Niederberger: Nein, zu teuer ist es überhaupt nicht. Der Kunde schätzt das. Die meisten sind
bereit, etwas zu bezahlen für qualitative Lebensmittel.

A. S.: Gibt es weitere Vor-/oder Nachteile der Biolandwirtschaft?
Lorenz Niederberger: Es gibt nur Vorteile (lacht)
In der Milchproduktion ist es natürlich auch nicht dasselbe wie im Gemüseanbau, wo man keine
chemischen Dünge- und Spritzmittel verwenden darf.
Bei uns ist es aber beispielswiese wichtig, dass man in der Futterverwertung nur das eigene Futter
verwenden darf. So verhindert man die Sojaimporte und die Verwendung von zugekauftem
Kraftfutter.

A. S.: Mit wie vielen Landwirten arbeitest Du zusammen?
Lorenz Niederberger: Mit 11 Milchproduzenten.

A. S.: Wie ist für Dich diese Zusammenarbeit?
Lorenz Niederberger: Es ist interessant. Zum Teil ist das schon schwierig aber das ist auch logisch, es
geht um ihre Existenz. Sie sind auf die Sennerei angewiesen. Nun ja, die Sennerei gehört ihnen ja
auch.

A. S.: Wie siehst Du die Zukunftsaussichten der Sennerei?
Lorenz Niederberger: Das ist ein schwieriges Thema. Eine Schwierigkeit ist, dass bald drei Landwirte
pensioniert werden. Was die anderen machen, ist auch noch nicht sicher. Es ist natürlich schwierig,
weil zu viel Milch auf dem Markt ist. Die Zukunftsprognose ist noch vage. Wir brauchen nämlich eine
gewisse Anzahl Lieferanten, sonst ist die Anlage nicht ausgelastet.
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A. S.: Wer ist die treuere Kundschaft? Die Touristen oder die Einheimischen?
Lorenz Niederberger: Die Einheimischen sind gute Kundschaft, da sie auch während der ganzen
Zwischensaison hier sind und hier einkaufen. Aber auf den Tourismus sind wir natürlich auch sehr
angewiesen. Ohne Touristen ginge es nicht. Würden aber keine Einheimischen hier einkaufen,
würden auch viel weniger Touristen kommen. Es braucht ganz klar beide. Wer mehr Umsatz
einbringt ist schwer zu sagen, wahrscheinlich aber der Tourismus.

A. S.: Fühlt sich das Dorfleben anders an zur Hauptsaison als während der Nebensaison?
Lorenz Niederberger: Das merkt man schon. Vor allem im Frühling, wenn alle Hotels zwei Monate
geschlossen haben. Die Einheimischen gehen während dieser Zeit oft auch auswärts in die Ferien.
Dann ist das Dorf wie ausgestorben. Es ist ja auch schön ruhig, wenn Leute hier sind und etwas läuft.
Aber in dieser Zeit ist Vals wirklich wie ausgestorben. Das merkt man nur schon, wenn man kurz
nach draussen geht. Normalerweise trifft man immer gleich jemanden. In der Zwischensaison ist das
nicht so.

A. S.: Was denkst Du, was zieht den Tourismus nach Vals?
Lorenz Niederberger: Ich denke wegen der Ruhe. Ich vermute, es ist gut, dass Vals nicht so
touristisch ist wie z. B. St. Moritz. In Vals besucht man ein richtiges Dorf mit Zusammenhalt. Ich
glaube, an anderen Orten ist das richtige Dorf verloren gegangen wegen dem Tourismus. Vals hat das
beibehalten.
Ich denke, die intakte Natur und das Wandergebiet sind in Vals ideal.
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J. Interview mit Bernhard Vieli, Landwirt, 8. Oktober 2012
Aline Schmucki: Wie gross ist der Anteil der Landwirtschaft in Vals?
Bernhard Vieli: Nur zwischen 5 und 6 % der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Das ist nicht
viel. Wir haben 19 Vollerwerbsbetriebe und 9 Nebenerwerbsbetriebe. Das ändert ständig ein
bisschen aber diese Zahlen stimmen ungefähr über das Mittel.

A. S.: Lebst Du schon immer in Vals?
Bernhard Vieli: Ja. Ich bin in Ilanz geboren aber ich bin in Vals aufgewachsen. Meine Eltern sind aus
Vals. Ich habe aber den Hof hier in Leis gestartet. Der Hof meiner Eltern war in Vals und wir haben
ausgesiedelt. Hier in Leis war zuvor nichts, kein Gebäude.

A. S.: Wäre es für Dich vorstellbar, mit der Familie anderswo zu wohnen und anderswo
Landwirtschaft zu betreiben?
Bernhard Vieli: Ich könnte es mir vorstellen, aber meine Frau nicht. Bevor wir hier gebaut haben
habe ich verschiedene andere Stellen angeschaut. Wenn wir hier nicht hätten bauen können, hätte
ich wahrscheinlich eine Stelle im Kanton Luzern angenommen. Aber jetzt, wo alles schon vorhanden
ist, ist man halt gebunden. Sonst bin eher ich derjenige, der auch anderswo leben könnte…

A. S.: Wäre die andere Stelle im Luzern auch Berglandwirtschaft gewesen?
Bernhard Vieli: Ja, zwar nicht Bergzone 4, aber auch Bergzone. Es ging aber ebenfalls um
Mutterkuhhaltung, etwas anderes wäre für mich nicht in Frage gekommen. Sonst habe ich aber auch
nichts gesucht.

A. S.: Warum hast Du dich entschieden, Landwirtschaft zu betreiben?
Bernhard Vieli: Für mich war das schon als kleiner Junge klar, ich wollte schon immer bauern. Wir
hatten natürlich zuhause einen Bauernhof. Es sah schon früh so aus, als würde ich weitermachen mit
der Landwirtschaft. Ich habe das noch nie bereut. Ich würde es also wieder tun. Nur, heute ist es
natürlich schwieriger als damals.
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A. S.: Wo siehst Du die Vorteile für die Landwirtschaft in Vals, wo die Nachteile?
Bernhard Vieli: Nachteil ist klar unsere Topografie. Das findet man nicht an vielen Orten. Das
Problem ist vor allem die Strukturierung mit den Steinen. Es gibt heute ja viele Maschinen, die man
auch im steilen Gelände benutzen kann, aber die Steine sind eine wahre Herausforderung.
Vorteil ist klar das intakte Dorf, welches nicht nur Landwirtschaft hat. Wir haben hier eigentlich alles,
was ein intaktes Dorf braucht. Dementsprechend geht es dem Dorf auch gut im Vergleich zu den
nächstgelegenen Dörfern, die ca. 80% nur landwirtschaftlich sind und die Infrastruktur kaum erhalten
können.

A. S.: Wie siehst Du die Zukunftsaussichten der Landwirtschaft in Vals
Bernhard Vieli: Es gibt ja ca. alle vier Jahre eine neue Agrarpolitik und nun steht die AP 14-17 vor der
Tür. Speziell den Bergbauern soll es nun finanziell besser gehen. Nur ist es nicht unbedingt das, was
ein Bauer will. Das Produkt ist immer weniger wert und wir sind mehr und mehr zu
Landschaftsgärtnern degradiert. Ich bin überzeugt, dass jeder Bauer lieber vom Produkt leben würde,
von dem, was er auch produziert, was entsteht auf seinem Betrieb. Es wird immer schwieriger, weil
man sich auch immer rechtfertigen muss gegenüber der restlichen Bevölkerung für die Beiträge, die
man bekommt. Was einem Sorgen macht, ist, dass man laut vielen Stimmen fast ein schlechtes
Gewissen haben müsste für diese Beiträge, die man kriegt.

A. S.: Wie gross sind für Euch die Veränderungen dank der Melioration?
Bernhard Vieli: Ich glaube, ich darf sagen, dass wir, dieser Betrieb, dies fast am meisten spürt von
allen Valsern. Wir haben aber auch am meisten dafür getan. Das heisst, wir haben vor der
Neuzuteilung viel Land gekauft und dementsprechend auch reagieren- und Wünsche anbringen
können. Wir hatten Land im Dorf, welches wir hier heraufnehmen konnten und haben
dementsprechend Fläche gekriegt. Wir sind auch jeder Betrieb, der am meisten Eigenland hat. Das
sind etwa 22 ha. Sonst kommt niemand annähernd auf diese Grösse, ausser jemand, der das Geld
hatte und auf einmal 30 ha gekauft hatte. Wir spüren die Veränderungen also gut.

A. S.: Und wie sieht es bei den anderen aus?
Bernhard Vieli: Jeder spürt es, die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Es hat natürlich
auch solche, die überhaupt nicht zufrieden sind, die sagen, es sei schlechter jetzt. Das sind
diejenigen, die fast kein eigenes Land haben und deshalb bei der Neuzuteilung dem Pachtland
nachlaufen mussten. Das ist etwas schwierig gewesen.
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A. S.: Denkst Du es wäre denkbar, dass nicht die gesamte Valser Landwirtschaft auf Bio
umgestellt hätte?
Bernhard Vieli: Streng genommen ist nicht die gesamte Valser Landwirtschaft Bio. Umgestellt haben
alle, die damals 1993 Milch produziert haben. Da gab es nur die Möglichkeit alle oder niemand. Es
wäre nicht möglich gewesen, Bio- und Nicht-Bio-Milch in einer so kleinen Sennerei zu verarbeiten.
Mittlerweile hat es zwei Vollzeitbetriebe, die nicht Biolandwirtschaft betreiben und zwei bis drei
Nebenerwerbsbetriebe.
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Mutterkuhhaltung, und der andere und der andere wurde böse gesagt „rausgeschmissen“ aus dem
Bio. Die zwei, drei Nebenerwerbsbetriebe halten Schafe und haben nie umgestellt. Deshalb sind,
auch wenn es überall so steht, nicht alle Valser Landwirtschaftsbetriebe Bio. Das stimmte damals
1993, als wirklich alle umgestellt haben bis auf die Nebenerwerbsbetriebe. Jetzt ist noch jemand
dazu gekommen und jemand wollten sie nicht mehr.

A. S.: Wo siehst Du die Vorteile und wo die Nachteile der Bio-Landwirtschaft in Vals?
Bernhard Vieli: Wir produzieren ein Produkt, welches auf dem Markt sehr gefragt ist. Die
Milchprodukte, die hier in der Sennerei direkt vermarktet werden, gehen mit den Gästen in alle
Richtungen über die Grenzen, soviel ich weiss. Auch wir in der Mutterkuhhaltung haben bessere
Preise als Bioproduzenten. Das andere ist, dass wir damals nicht viel haben ändern müssen. Wir
haben eigentlich schon vorher mehr oder weniger biologisch produziert. Früher hat man ab und zu
Kunstdünger gestreut, was man heute nicht mehr darf, aber sonst hat sich auf den meisten Betrieben
nicht viel geändert. Es bietet sich an, in Vals Biolandwirtschaft zu betreiben.
Nachteil ist, dass man immer, wenn man bei einem Label mitmacht, Richtlinien hat, welche mit der
Zeit strenger werden. Das ist bei Bio auch so. Natürlich heisst es wegen der Sennerei „alle oder
keiner“. Doch heute hat es Milchbetriebe, die heute vielleicht nicht mehr umstellen würden, wegen
dem Futterzukauf. Das Biofutter ist teuer. Früher gab es eine Klausel, dass man 10% Nicht-Biofutter
verwenden durfte, das gibt es nicht mehr.
Im Ganzen finde ich es aber eine gute Sache, dass wir geschlossen umgestellt haben und das
beibehalten haben. Heute macht es vieles einfacher. Wenn man untereinander Land verkauft,
welches vorher Bio war, kann man es so weiterführen. Wenn man eine Neuaufnahme macht mit
einer Nicht-Bioparzelle gibt es eine Übergangsfrist von zwei bis drei Jahren. Das ist kompliziert…
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A. S.: Wie oft müsst Ihr nach Ilanz fahren um Erledigungen zu tätigen?
Bernhard Vieli: Höchstens einmal im Monat. Im Frühling und Herbst ist es etwas mehr, im Sommer
hingegen fast nie. Jetzt im Moment haben wir Ausnahmezustand weil der Volg zu ist aber
normalerweise kaufen wir hier in Vals ein.

A. S.: Fühlt sich das Dorfleben anders an zur touristischen Hauptsaison als während der
Nebensaison?
Bernhard Vieli: Von der Arbeit her natürlich nicht, unsere Saison läuft nicht parallel zur
Tourismussaison. Vom Absatz der Produkte eigentlich auch nicht weil wir nicht direkt an die Kunden
liefern. Was wir merken, sind die Touristen, die es hier hat wenn Saison ist. Je länger je mehr ist das
aufs Jahr verteilt, dank dem Bad. Klar haben wir in Leis im Winter mehr Leute wegen dem Ganni, der
Talabfahrt, den Winterwanderern… Im Frühling, wenn alles zu ist, merken wir am wenigsten.
Ich bin nicht mehr so, dass ich viele Leute um mich herum bräuchte, für mich ist es also ganz in
Ordnung, wenn es ruhig ist und nicht so viel läuft. Ich bin zwar auch gerne auf der Piste, wo ja
eigentlich die Leute sind, aber auch dort habe ich es lieber, wenn wenige Leute da sind. Es stimmt
schon, dass in der Nebensaison nichts los ist aber ich brauche es auch nicht… (lacht)

A. S.: Was denkt Ihr, was zieht den Tourismus nach Vals?
Bernhard Vieli: Das Bad wahrscheinlich in erster Linie. Im Winter natürlich noch das Skigebiet.

A. S.: Denkst Du, es gibt einen Unterschied zwischen dem Grund für den ersten Besuch von
Vals und dem wiederholten Besuch von Vals?
Bernhard Vieli: Das denke ich schon. Viele kommen zum ersten Mal als Thermegäste. Diese die
immer wiederkommen, sind vielleicht auch Thermegäste, jedoch auch viele, die das Skigebiet nutzen.
Diesen Unterschied gibt es klar, die Therme hat viel den grösseren Wechsel an Gästen als das
Skigebiet und das Wandergebiet. Die Wanderer gehören auch zu den wiederkehrenden Gästen.

A. S.: Was denkt Ihr, warum wird Vals als Heimatdorf geschätzt? Was hat Vals, was andere
Dörfer nicht haben?
Bernhard Vieli: Es ist ein intaktes Dorf, es ist noch alles nötige vorhanden. Solche wie ich schätzen
das Heimatdorf, wo man aufgewachsen ist. Es ist auch so dass viele Junge zurückkommen, wenn sie
können. Viele gehen fort für Schule, Lehre, erster Job aber spätestens als Familie wollen diese wieder
zurückkehren. Mit dem intakten Dorf meine ich speziell auch eine funktionierende Schule, was nicht
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selbstverständlich ist für ein abgeschiedenes Dorf. Sie hat zwar noch Bedarf, das war schon zu meiner
Zeit so. Viele gehen weg in die Lehre. Ein Drittel bis die Hälfte macht die Lehre aber hier im Dorf.
Hinzu kommt noch etwas, was ich je länger je mehr höre: Eltern mit Kindern haben in Vals noch eine
heile Welt. Man kann die Kinder noch auf die Strassen lassen, was in einer Stadt schwieriger ist. Vals
ist familienfreundlich. Obwohl es immer wieder Stimmen gibt, die sagen, man täte zu wenig für die
Kinder, kommen immer wieder Familien nach Vals. Zum Teil sind das Leute mit einer guten
Ausbildung und dann „nur“ im Valserwasser arbeiten. Hauptsache man darf in Vals wohnen mit der
Familie.

A. S.: Vermisst Ihr etwas in Vals?
Bernhard Vieli: Nein, sonst gingen wir ständig „z’Loch uus“. Ich selbst muss kaum nach Ilanz…
Manchmal gibt es schon Dinge, die man in Ilanz besorgen muss, die es in Vals nicht gibt, eine
Apotheke beispielsweise. Aber vermissen tue ich eigentlich nichts.
Ich vermisse wenn schon etwas Inmaterielles: die gute Stimmung… Es geht wahrscheinlich Jahre bis
sich das wieder gelegt hat… Ich bin neun Jahre im Gemeinderat gewesen, bis letzten Frühling. Was
hier abgelaufen ist geht unter keine Kuhhaut. Man weiss zwar, dass, wenn man so etwas annimmt,
kritisiert wird, und Kritik muss man auch einstecken können. Aber so wie wir fast ein Jahr lang
behandelt wurden ist wirklich kaum fassbar. Deshalb haben auch alle davon gehört. Deshalb haben
wir auch heute noch keine Ruhe. Ich mag im Moment auch kein Amt mehr annehmen.
Das vermisse ich momentan…
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K. Interview mit Erwin Berni, Personaladministration der Valser
Mineralquellen, 9. Oktober 2012
Aline Schmucki: Wie viele Mitarbeiter fasst das Unternehmen?
Erwin Berni: Mitarbeiter sind 75 in Vals zurzeit plus noch 12 in Zizers im Verteillager.

A. S.: Und arbeiten alle das ganze Jahr gleich viel oder hat auch das Valser
Saison/Nebensaison?
Erwin Berni: Saison gibt es schon aber wir haben eine Art Jahresarbeitszeit sodass wir in der
Saisonzeit etwas mehr Arbeitsstunden haben, die wir versuchen, in der Zwischensaison wieder
abzubauen. Mitarbeiter sind somit immer gleich viele. In Zizers haben wir ab und zu temporäre,
beispielsweise um Teile zu sortieren aber das ist dann nur über ein paar Wochen.

A. S.: Gibt es viele Wechsel?
Erwin Berni: Zum Glück nicht.

A. S.: Was für Leute sind angestellt in welchem Verhältnis? (Einheimische, Pendler,
Lehrlinge)
Erwin Berni: Die meisten sind Einheimische (fast 89% = 66 MA). Nur 8 Mitarbeiter sind Pendler, die in
Ilanz oder sonst in der Umgebung wohnen. Der Rest wohnt hier. Es hat schon solche, die nur unter
der Woche hier wohnen und übers Wochenende ausserhalb von Vals wohnen. Das sind solche, die
meist nicht in Vals aufgewachsen sind. Als Lehrling haben wir einen Logistiker. Wir wollten einmal
eine Elektrikerlehrstelle anbieten, aber das ist jetzt noch nicht so weit.

A. S.: Ist es schwierig, Angestellte zu finden aufgrund der Grösse von Vals?
Erwin Berni: Ja, es ist eher schwierig, weil viele Leute die Vorzüge von Vals nicht erkennen. Wenn
man nicht hier aufgewachsen ist, ist es sicher etwas speziell, weil es hat sehr klein ist. Und ich sage
immer weil der Rest der Welt etwas abgelegen ist, von Vals aus gesehen. Darum haben wir auch sehr
viele Einheimische. Es ist natürlich einer der grössten Arbeitgeber hier in Vals.
Geschichtlich ist auch noch zu sagen, dass Vals und das Valser schon immer Selbstversorgertypen
waren. Wir waren schon immer fest im Ort verankert. Auch als Junge sind wir selten auswärts in den
Ausgang. Deshalb ist auch der Zusammenhalt sehr gross. Viele Leute kommen deswegen auch
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zurück. All das bewirkt auch, dass es weniger Wechsel gibt. Die Einheimischen bleiben natürlich eher
hier und somit auch in der Firma.

A. S.: Wie siehst Du die Valser Mineralquellen als Arbeitsgeber? Was geniessen die
Mitarbeiter für Vorzüge, mit welchen Nachteilen leben sie?
Erwin Berni: Ein Vorteil ist sicher die Lebensqualität von Vals, privat und in der Firma, sofern man sie
erkennt. Wenn man jeden Abend ins Kino oder ins Theater will ist es wohl nicht ideal. Aber wenn
man etwas naturverbunden ist, als Hobby gerne Sport treibt wie Wandern, Bergsteigen, Biken,
Joggen, Skifahren oder wenn man die Ruhe schätzt hat Vals sicher Lebensqualität.
Ein weiterer Vorteil ist sicher der kurze Arbeitsweg. Die meisten kommen mit dem Velo oder sogar zu
Fuss zur Arbeit. Einige kommen schon mit dem Auto aber das wäre eigentlich nicht nötig. Das ist
sicher auch ein Stück Lebensqualität. In der Firma ist es sicher das Arbeitsklima. Die Hektik der Stadt
ist auch hier nicht so gross. Das heisst nicht, dass wir nicht auch arbeiten müssen oder dass es nicht
auch hier manchmal hektische Zeiten gibt, aber im Grossen und Ganzen ist der Stress sicher etwas
kleiner.
Nachteil ist dass der Rest der Welt etwas abgelegen ist. Das kann man aber auch als Vorteil sehen.

A. S.: Trägt es stark zum Klima bei, dass man sich untereinander kennt?
Erwin Berni: Es hat mittweile solche, die nach Vals zogen wegen der Arbeit oder wegen der Familie
und diese kennt man natürlich nicht so gut. Der Grossteil kennt sich von klein auf mitsamt der Familie
und allem Drum und Dran, was problematisch sein kann.
Eigentlich ist es schon so, wie man uns einschätzt. Wenn Not da ist und es jemandem schlecht geht,
hilft man sich.

A. S.: Wo siehst Du die Vorteile, wo die Nachteile am Standort Vals für das Unternehmen?
Erwin Berni: Ein Vorteil ist sicher das Produkt, welches ein reines Naturprodukt ist und direkt aus der
intakten Natur der Umgebung von Vals kommt, und nicht einfach aus einem Loch irgendwo in einer
Stadt.
Nachteil sind sicher die hohen Transportkosten, die wegen der Lage von Vals anfallen. Alles Leergut
muss zuerst zu uns nach hinten transportiert werden und danach wieder nach vorne.

A. S.: Was denkst Du, macht das Valserwasser so beliebt und bekannt?
Erwin Berni: Wir können die Natur, aus der das Valser entspringt, authentisch vermarkten. Wir
haben eine sehr hohe Qualität und stellen hohe Ansprüche an sie. Das Marketing der Firma ist sicher
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auch nicht zu vergessen. Dank Coca Cola haben wir ein sehr grosses Verteilnetz. Das bringt natürlich
auch Vorteile.

A. S.: Wie stehst Du zur Übernahme von Coca-Cola? Welche positiven oder negativen
Veränderungen hat das mit sich gebracht?
Erwin Berni: Als relativ kleine Firma ist es sehr schwierig, überhaupt auf dem Markt bestehen

zu können. Valser würde das im hart umkämpften Mineralwassermarkt ohne Coca-Cola nicht
schaffen. Ohne die ganzen Netzwerke und Kanäle wäre es sehr schwer, das Produkt
absetzten zu können. Valser konnte dank Coca-Cola sehr grosse Investitionen tätigen, die
alleine nicht möglich gewesen wären. Das heisst, die neue Quelle, der ganze neue
Gebäudeteil welchen wir im 2008 eröffnet haben, die ganzen Leitungen von den Quellen
zum Abfüllwerk und auch innerhalb des alten Gebäudes haben wir viele Teile erneuert,
modernisiert und vergrössert. Was gut für uns ist, ist, dass die Quelle standortgebunden ist,
und die Firma deswegen nicht umziehen kann. Das ist etwas anderes als eine
Produktionsfirma die irgendwelche Schrauben oder andere Teile fabriziert. Die Definition
von Mineralwasser ist, dass das Wasser dort abgefüllt werden muss, wo es entspringt. Eine
Pipeline nach Ilanz wäre nicht möglich. Das dürfte man nicht. Was die Coca-Cola auch
gebracht hat sind bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Mitarbeiterentwicklung wird bei CocaCola sehr gross geschrieben. Valser alleine hätte nicht genügend Ressourcen dafür. Wir
haben nun aber sehr viele Möglichkeiten um sich intern weiter zu entwickeln und zu
schulen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Standorten zu
wechseln, bis ins Ausland.
Negativ ist, dass in einem Grosskonzern die Wege manchmal komplizierter sind, weil es
mehr Entscheidungsträger hat. Das macht es manchmal etwas schwerfälliger als in einer
Kleinfirma, wo der Chef entscheidet und es dann so läuft.

A. S.: Wie siehst Du die Zukunft der Valser Mineralquellen?
Erwin Berni: Es ist schwierig vorauszusagen aber wir hoffen natürlich auf eine gute Zukunft mit viel
Volumen, vielen Leuten die Valserwasser trinken. Was man sagen könnte, ist, dass Coca-Cola Valser
als Premium-Marke ernannt hat. Das ist sicher eine sehr positive Geschichte. Die neue Entwicklung
zieht aber mit sich, dass Valser öfter exportiert wird. Exportiert wird es ja jetzt schon nach
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Deutschland, Polen, Russland, Tschechien, … Der wichtigste Markt ist sicher die Schweiz. Dank CocaCola ist die Sache mit dem Exportieren viel einfacher weil der ganze Markt schon aufgebaut ist.

A. S.: Was denkst Du, was zieht den Tourismus nach Vals?
Erwin Berni: Die Natur, aber Natur hat es an vielen Orten. Was in Vals sicher speziell ist, ist, dass das
Verhältnis zwischen Gästen und Einheimischen ausgeglichen ist. Es gibt etwa 1000 Einwohner und
1000 Gästebetten. Positiv ist das Authentische. Gerade wegen der Therme sind viele bekannte Leute
nach Vals gekommen. Diese gehen hier aber durch das Dorf, wie alle anderen. Das wird nicht so
hochgespielt. Das gibt auch etwas Anonymes, dass diese berühmten Leute in Vals auch nicht gleich
angefallen werden. Natürlich hoffe ich, dass neben der Therme und den Sportbahnen auch die Valser
Wasserwelt ein Thema ist für die Touristen.
Beim Skigebiet denke ich, es ist so, dass man sagen kann: „Es ist genial“. Es hat keine Leute, was
wirtschaftlich natürlich etwas weniger genial ist, da würde es etwas mehr brauchen. Aber es ist so,
dass man wirklich noch Skifahren kann. Man muss auf der Piste nicht anstehen. Was gewisse Leute
als Nachteil sehen, sehe ich als Vorteil: es hat Schlepplifte. Das Verhältnis ist mit Schleppliften
intakter. So viele, wie man den Lift rauf bringt, kommen auch wieder herunter. Bei riesigen Anlagen,
die massenweise Leute nach oben bringen, hat man dafür auf der Piste keinen Platz mehr. An vielen
Orten steht man vor dem Lift gar nicht mehr an, gerade in den grossen Gebieten ist die
Förderkapazität riesig. Dafür hat man auf der Piste keinen Platz. Das Skigebiet am Dachberg ist
zudem überschaubar. Es hat ein „Aufwärmparcours“, wie ich sage. Manche Leute nerven sich, wenn
sie nach dem 2. Lift nach drüben laufen müssen, aber eigentlich ist es ein Aufwärmparcours.
Ansichtssache. Beim 3. Lift ist das Rauffahren schon fast schöner als das Runterfahren zwischen
diesen Felsen und Steinen; die Landschaft ist genial. Wenn

der Lift abstellen muss wegen

technischen Problemen, kann man aussteigen und muss sich nicht retten lassen wie bei Sesselliften.
Also viele Vorteile, welche nur leider nicht alle so sehen. Das Skigebiet würde etwas mehr Leute
brauchen. Es hat immer etwas zu wenige zum Leben aber zu viele zum Sterben… Es wäre wirklich
wichtig, dass etwas Wachstum einsetzte, wenn wir die Anlagen weiterhin gut unterhalten haben
wollen. Und auch wenn noch einige Touristen dazukommen würden haben wir noch nicht gleich ein
Gedränge auf der Piste. Jetzt sind die Pisten ja manchmal regelrecht leer.
Sicher ist es wichtig, dass wir die Therme haben und dass dies so bleiben wird. Obwohl viele Leute
momentan das Gefühl haben, sie sei geschlossen… Ich denke, es ist wichtig, dass man weiss, dass
dem nicht so ist und dass sie weiterhin erfolgreich sein kann.
Was auch noch ist, ist der Steinbruch, der touristisch gesehen auch etwas bringt. Beispielsweise der
Bundesplatz kennt jeder (obwohl vielleicht nicht jeder weiss dass er aus Valserstein ist.) Bald haben
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wir ja in Zürich noch den Sechseläutenplatz aus Valserstein. Ich denke, Vals hat ein paar starke
Marken, die den Tourismus auf jeden Fall beeinflussen und Kraft haben. Wir haben Stein, der in die
ganze Welt exportiert wird, die Therme die weltberühmt ist und das Valserwasser welches sehr
bekannt ist. Jeder kennt zumindest eines dieser Markenzeichen und somit ist Vals jedem ein Begriff.

A. S.: Fühlt sich das Dorfleben anders an zu Saisonzeiten als zu Nebensaisonzeiten?
Erwin Berni: Das Verhältnis zwischen Touristen und Einheimischen ist wie gesagt gesund und somit
ist dieser Unterschied weniger spürbar. Natürlich spüren wir es. Nach Ostern ist nicht mehr viel los.
Aber die Einheimischen sind ja immer noch da, diese 1000. Das sind zwar nur noch halb so viele wie
während der Hauptsaison, aber immerhin 1000. Ich denke, es braucht beides. Es ist während der
Saison schön, wenn die Leute kommen und etwas läuft. Aber die Ruhe zwischen durch schadet sicher
auch nicht. Natürlich ist diese Ruhe bei uns nicht so extrem und auch wenn Saison ist, ist es eigentlich
noch ruhig. Wenn ich Ruhe will kann ich schnell etwas wandern gehen und dann ist es schnell ganz
ruhig.

A. S.: Was denkst Du, warum wird Vals als Heimatdorf geschätzt? Was hat Vals, was andere
Dörfer nicht haben?
Erwin Berni: Irgendwie sind wir etwas „ab dr Wält“, was ganz schön sein kann. Die Welt ist in Vals
sozusagen noch in Ordnung. Damit meine ich, dass wir vor Problemen wie Kriminalität oder Drogen
weitgehend verschont sind. Da ich in Vals wohne, habe ich den Luxus, zu Fuss oder mit dem Velo
arbeiten gehen zu können. Die Nähe zur Natur… Ich arbeite zwar in einer Firma, wo es manchmal
hektisch ist, wo es manchmal schon gegen das Städtische geht. Hat man dann aber Feierabend, hat
man Ruhe. Dass die Abwanderung nicht so gross ist, schätzen wir ebenfalls in Vals. Das ist vielleicht
geschichtlich bedingt, weil wir eine Minderheit inmitten einer Minderheit sind. Wir sind ja eine
deutschsprachige Insel umringt von romanischen Dörfern. Dadurch ist der Zusammenhalt grösser.
Deswegen kommen die Leute wohl gerne zurück. Was noch interessant ist, ist, dass wir im Vergleich
zu andern Dörfern nicht das Problem haben, dass die Leute weggehen, weil zu wenige Arbeitsplätze
vorhanden sind, sondern wir haben eher das Problem, dass wir zu wenige Arbeitskräfte finden für
unsere Firmen.

A. S.: Was vermisst Du in Vals?
Erwin Berni: Obwohl ich die Ruhe gerne habe, vermisse ich einige Dinge, die in den letzten Jahren
verschwunden sind. Wir hatten ein Eisfeld, ein Tennisplatz, eine Kegelbahn, Billard, Minigolf… Diese
Aktivitäten gelten als fast selbstverständlich, doch wir haben sie nicht mehr. Ein Eisfeld gibt es
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vielleicht wieder eines, aber die anderen Dinge sind soweit nicht in Aussicht. Der Fussballplatz ist fast
zu klein. Wir haben einen, welcher der Firma gehört. Jetzt spielt hier die Viertliga, das geht gerade
noch. Doch falls sie aufsteigen würden, ginge es nicht mehr. Es ist also das absolute Minimum. Ein
Gebäude für grosse Anlässe fehlt. Zum Beispiel haben wir ja gerade den Europäischen
Dorferneuerungspreis gewonnen. In zwei Jahren wird die Preisübergabe in Vals sein. Dieser Anlass
wird von ca. 1000 Leuten besucht werden. Wir brauchen bis dahin einen Raum, um diese
Festaktivitäten durchzuführen. Das wird sehr schwierig sein. Gewisse Infrastruktur fehlt also einfach.
Ich denke, das ist für die Einheimischen und für die Gäste ein Problem. Auch ein Gast der Ruhe will,
würde sich daran nicht stören. Schlechtwetterprogramm ist in Vals ein schwieriges Thema. Deshalb
denke ich, dass es gut wäre, wenn einige Dinge vorhanden wären. Es muss ja nichts sein, was einen
riesigen Krach macht, so dass die Leute nicht mehr kommen würden weil sie sich daran stören. Aber
ein bisschen was würde sicher nicht schaden. Für schlechtes Wasser ist eigentlich nur die Therme
vorhanden, und Skifahren. Obwohl das bei schlechtem Wetter auch nicht mehr so ideal ist.
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L. Interview mit Konrad Schnyder, Besitzer des Café und Garni Schnyder,
9. Oktober 2012
Aline Schmucki: Wie kommst Du zu diesem Geschäft?
Konrad Schnyder: Ich habe es von meinem Vater übernommen.

A. S.: Wie viele Leute arbeiten hier?
Konrad Schnyder: Jetzt haben wir 3 Festangestellte und 2 Teilzeitangestellte. Diese arbeiten saisonal.
Über Weihnachten beispielsweise ist ja sehr viel los.

A. S.: Welche Vorteile und Nachteile siehst Du am Standort Vals für das Garni?
Konrad Schnyder: Vorteil für uns ist die Therme, dass es ruhig ist, dass es in den Bergen ist. Nachteile
sind der kleine Markt und die schlechte Erschliessung.

A. S.: Du nennst die Therme bewusst als Vorteil und nicht als Konkurrenz…
Konrad Schnyder: Ja, absolut. Natürlich ist das Hotel in diesem Sinne eine Konkurrenz aber das Bad
ist ein Zugpferd welches sehr viele Leute nach Vals bringt.

A. S.: Was denkst Du, was zieht den Tourismus nach Vals?
Konrad Schnyder: Ich denke, die Therme ist der Hauptgrund. Weiter ist die Ruhe, die
Abgeschiedenheit und natürlich die Natur.

A. S.: Hast Du in den letzten Jahren einen Wandel im Tourismus gesehen? Welchen?
Konrad Schnyder: Nachdem Zumthors Bad eröffnet wurde kam ein grosser Schub an neuen
Touristen. Für mich ist noch speziell, dass ich das Garni erst ein Jahr nach der Eröffnung der Therme
eröffnet habe. Vor der Therme (dem Einschnitt), waren eher ältere Leute hier. Die Kundschaft ist
nach der Therme sicher jünger geworden.

A. S.: Wie wird sich der Tourismus Deiner Meinung nach weiterentwickeln?
Konrad Schnyder: Im Moment ist das etwas schwierig, denn im Graubünden haben wir momentan
allgemein einen Rückgang. Ich persönlich habe in diesem Jahr fast -9% erfahren. Wie das in der
Zukunft weitergehen wird ist schwer zu sagen. Da will ich keine Prognose machen, dass hängt vom
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ganzen wirtschaftlichen Umfeld ab. Natürlich ist das von unseren Euro-Nachbarn abhängig, welche
stärker von der Wirtschaftskrise betroffen sind als wir.

A. S.: Was zeichnet die Kunden des Schnyders aus im Vergleich zu den Kunden
beispielsweise der Therme oder des Rovanada?
Konrad Schnyder: Wir haben im Café und Hotel natürlich verschiedene Kunden. Wir haben viele
Familien und es spricht, was vielleicht etwas charakteristisch ist, nicht nur Touristen an. Wir haben
auch Einheimische, die hier ein Glace oder ihr Znüni essen kommen…
Im Hotel haben wir vorwiegend Schweizer Gäste. Die anderen 20% sind vor allem Deutsche und
Leute von überall…

A. S.: Ist es für Dich möglich, gewisse Touristen, die immer wieder kommen persönlich zu
kennen?
Konrad Schnyder: Wir haben einige Gäste, die immer wieder kommen. Natürlich ist das ein kleinerer
Teil. Von den Schweizer Gästen sind vielleicht etwa 40% wiederkehrende Gäste. Alle anderen sind
einmalig.
Dann wegen den Kontakten, diese entstehen schon aber eigentlich beschränkt es sich schon
vorwiegend auf das Geschäft. Man redet etwas und freut sich aneinander aber dass wir am Abend
auch gleich noch etwas zusammen trinken gehen ist eher selten. Das haben wir schon aber nur mit
wenigen.

A. S.: Wie empfindest Du die Touristensaison im Vergleich zur Nichtsaison?
Konrad Schnyder: Natürlich ist die Touristensaison angenehmer. Es lebt mehr und für uns als
Geschäft ist es natürlich einfacher. Wenn nichts los ist, ist es einfach schwierig mit allem, was man
produziert. Ich schätze die Ruhe schon, aber nur, während der Zeit, in welcher wir geschlossen
haben. Haben wir offen und es ist nichts los ist es irgendwie unbefriedigend. Die Atmosphäre ist
einfach schöner, wenn das Café besetzt ist, wie jetzt. Würden nur wir beide her sitzen würden, wäre
das eine komische Situation. Solche Situationen gibt es aber natürlich auch.

A. S.: Was denkst Du, zeichnet Vals als Heimatdorf aus? Was ist die Lebensqualität, die Vals
bietet?
Konrad Schnyder: Für mich ist es angenehm, dass wir hier so schön wohnen und uns das leisten
können, vielleicht gerade weil wir auf dem Land wohnen und nicht alles so teuer ist. Für die Jungen
ist das Angebot sicher etwas beschränkt, diese hätten gerne etwas mehr. Und was vielleicht ein

85

Nachteil ist, ist, dass wir etwas abgelegen sind von den Zentren. Wir haben zwei Stunden nach Zürich,
eine Stunde nach Chur.
Sehr angenehm ist mein Arbeitsweg… Wir haben schöne Vorteile.
Ich geniesse sehr, dass wir so naturnah leben. Ich gehe gerne fischen. Ich fahre Töff, da ist es schön,
die Pässe so nahe zu haben.
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