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«Aroser Zeitung»: Seit dem Inkrafttreten 
des neuen Tourismusgesetzes ist Arosa 
Tourismus auch für das Marketing im Tal 
zuständig. Um die Zusammenarbeit mit 
den Kompetenzen vor Ort zu koordinie-
ren, wurde die Talschaftskommission ins 
Leben gerufen. Was sind die genauen 
Aufgaben dieser Kommission?
Roland Schuler: Die Talschaftskommis-
sion wurde zeitgleich mit der Einführung 
des neuen Tourismusgesetzes ins Leben 
gerufen. Sie bildet sich aus Delegierten 
aus allen Dorf- und Verkehrsvereinen so-
wie Vertreterinnen und Vertretern der 
Gemeinde Arosa und von Interessens-In-
stitutionen, wie der IG Bofel (Stammgäs-
tevereinigung), Arosa Tourismus und  
der Kulturfachstelle Arosa-Schanfigg. 
Für die Delegierten respektive Vertretungen 
besteht über die Talschaftskommission die 
Möglichkeit des direkten Austauschs. Finan-
zierungs- und Marketingstrategien für das 

Tal Schanfigg werden gemeinsam diskutiert 
und verabschiedet. Ausserdem werden alle 
relevanten Informationen aus den jeweiligen 
Dörfern und Interessens-Institutionen zu-
sammengetragen. Damit erkennen wir all-
fällige Kooperationsmöglichkeiten, und Ver-
anstaltungen können frühzeitig in die 
Medienarbeit von Arosa Tourismus einflies-
sen. Die Kommission tagt alle drei Monate, 
womit die Kommissionsmitglieder aktuelle 
Informationen vortragen und auch regel-
mässig in ihre Institutionen, resp. ihre Dorf- 
und Verkehrsvereine, wie auch an ihre Leis-
tungsträger zurückspielen können.

Wie sind die bisher gemachten Erfahrungen?
Roland Schuler: Die Talschaftskommission 
hat ihre Arbeit vor etwas mehr als einein-
halb Jahren aufgenommen. Wir befinden 
uns nun an einem interessanten Punkt. In 
der Anfangszeit ging es vor allem darum, 
sich einander zu finden und Vertrauen auf-

zubauen: Wer hat welche Aufgabe, welche 
Zuständigkeit; wer kann was beitragen, wie 
arbeiten wir am besten zusammen? 
Carla Gabrí: Es hat sich gezeigt, dass das lo-
kale Wissen und der direkte Draht der De-
legierten in die einzelnen Dörfer genauso 
wichtig ist, wie das strategische, organisato-
rische und technische Know-how von Arosa 
Tourismus. Gleiches gilt für die Kompeten-
zen der Kulturfachstelle Arosa-Schanfigg 
und für die Infrastrukturen der Gemeinde 
Arosa, ohne die eine nachhaltige, touristi-
sche Förderung des Tals unmöglich wäre. 
Stand heute wird dieses komplexe Zusam-
menspiel bewusst von allen involvierten Par-
teien wahrgenommen, womit die Basis für 
eine nachhaltige und produktive Zusam-
menarbeit geschaffen wurde. 
Roland Schuler: Dass wir uns seitens Arosa 
Tourismus auch strukturell für ein reflek-
tiertes Miteinander zwischen Tal und Arosa 
Tourismus eingesetzt haben, verdeutlicht 
sich in der Schaffung eines neuen Stellen-
profils. Im Rahmen eines zusätzlichen 50 
%-Mandats für Arosa Tourismus ist Carla 
Gabrí – die Leiterin der Kulturfachstelle – 
seit Juni auch in unser Team von Arosa 
Tourismus integriert und für das Tal zu-
ständig. Damit kann sie die Bedürfnisse 
und Perspektiven des Tals auf direktem 
Wege in unsere Aktivitäten und Kampag-
nenarbeit einfliessen lassen. Sie fungiert als 
kommunikative Brücke in beide Richtun-
gen. Das kommt letztendlich auch der Dy-
namik der Talschaftskommission zugute.

Wie lässt sich diese «Brückenfunktion» 
zwischen dem Tal und Arosa Tourismus 
konkret verstehen?
Carla Gabrí: Ich sehe meine Verantwortung 
darin, in beide Richtungen zu vermitteln. Es 
geht mir darum, die teils auseinanderstre-
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benden Bedürfnisse und Vorstellungen zwi-
schen dem Tal und Arosa Tourismus wahr-
zunehmen und gegenseitig für die Gründe 
der Unterschiede und teils noch unerkann-
ten Gemeinsamkeiten zu sensibilisieren. 
Gleichzeitig muss ich anerkennen, dass 
sich gewisse, teils seit Jahren festgefahrene 
Fronten zwischen Arosa Tourismus und 
dem Tal, nicht sofort aufweichen lassen. In 
solchen Fällen ist es wichtig, beiden Seiten 
unvoreingenommen zuzuhören. Nur so 
kann informiert und mit Weitsicht entschie-
den werden, wie touristische Projekte und 
Produkte im Tal zukünftig aufgegleist und 
beworben werden müssen. So ein Ansatz 
bedingt nicht nur eine Neutralität meiner-

seits, sondern auch ein gegenseitiges Ver-
trauensverhältnis. Einerseits begegne ich 
allen Parteien mit Integrität und Aufge-
schlossenheit; andererseits bin ich darauf 
angewiesen, dass alle erkennen, dass die 
vielfältige Einbettung meiner Stelle eine 
Chance ist, die andere Täler in dieser Form 
nicht oder noch nicht haben. Diese Chance 
muss auch aktiv genutzt werden. Je mehr 
und je früher man mich in Projektideen, 
Visionen und Entscheidungsprozesse ein-
bindet oder mich wissen lässt, wo es zu 
Unzufriedenheit oder Skepsis kommt, des-
to schneller kann ich diplomatisch agie-
ren. Zuletzt geht es oft darum, aufzuzei-
gen, wo es zwischen den Akteurinnen und 

Akteuren im Tal und Arosa Tourismus Sy-
nergien gibt und wie Ziele gemeinsam er-
reicht werden können. In anderen Worten: 
sprecht mit mir.

Wo sehen Sie das Potenzial für den Touris-
mus im Tal, ganz allgemein?
Roland Schuler: Im Dialog mit der Tal-
schaftskommission haben wir im Herbst 
2021 eine touristische Marketingstrate-
gie für das Tal Schanfigg verabschiedet. 
Darin werden drei spezifische Potenziale 
erkannt und umrissen: Entschleunigung, 
Gastlichkeit und authentische Vielfalt. 
Das Schanfigg steht für eine wunder-
schöne Natur, gelebte Kultur, zeitgemäs-
se Qualität, Genuss und Gemütlichkeit. 
Weder Massentourismus oder Grosse-
vents sollen im Fokus stehen, sondern 
eine sanfte, entschleunigte Form von 
Tourismus, die sich in die bestehenden 
Aktivitäten und Angebote des Tals ein-
bettet. Angesprochen werden bodenstän-
dige Paare, Familien und Gäste, die Ruhe 
und Nachhaltigkeit schätzen und Natur-, 
Bewegungs- und/oder kulturinteressiert 
sind. In Zusammenarbeit mit den Leuten 
vor Ort bemühen wir uns darum, ent-
sprechende Angebote und Produkte zu 
finden oder erst zu schaffen, während 
die bereits bestehenden Angebote im Tal 
verstärkt und vor allem gezielter bewor-
ben werden sollen.

Gibt es konkrete Beispiele, die zeigen, in 
welche Richtung Sie gehen möchten?
Carla Gabrí: In den nächsten Wochen lancie-
ren wir eine umfassende Reportagereihe in 
der «Aroser Zeitung» zu den Natur-, Bewe-
gungs- und Kulturangeboten im Tal Schan-
figg. Aus unterschiedlichen Perspektiven soll 
der Blick auf die Menschen hinter den Tal-
Angeboten gelenkt werden: Wer sind sie, 
was machen sie, was treibt sie an und wieso 
engagieren sie sich mit solch einem Elan für 
unser Tal? In Text- und Bildporträts werden 
die mannigfaltigen Beweggründe für ihr En-
gagement im Tal beleuchtet. Dadurch wer-
den Lebensgeschichten erkennbar, die 
manchmal charmant, teilweise berührend, 
immer aber inspirierend sind. Die Reporta-
gereihe wirkt auf mehreren Ebenen. Einer-
seits macht sie die vielfältigen Tal-Angebote 
greif- und sichtbar, womit sie sowohl für 
Einheimische als auch Gäste echt und präg-
nant beworben werden. Andererseits ist die 
Reportagereihe ein Beispiel einer gemein-
sam ausgearbeiteten Marketingmassnahme, 
die anerkennt, dass die touristischen Ange-
bote im Tal keine schnell und oberflächlich 
bewerbbaren Produkte sind, sondern von 
realen Menschen getragen werden. Die Re-
portagereihe setzt damit den Ton für die Art 
und Weise, wie Arosa Tourismus das Tal be-
werben kann: interessant, im richtigen Mo-
ment entschleunigt und damit respektvoll 
und nachhaltig.
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