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Mit viel Herzblut weibelt Gian Gilli 
für Olympische Spiele 2022 in  
Graubünden. Am 3. März entscheidet 
das Bündner Stimmvolk über  
die Kandidatur. Gilli prognostiziert  
optimistisch einen Ja-Anteil von  
56 Prozent. 

TExT: Mac Huber
FoTos: andreas GonsetH

Leute kennen, kann mich in Wirtschafts- und 
Tourismusfragen weiterbilden und mich jeden Tag  
für ein grosses, zukunftsträchtiges Projekt ein- 
setzen. 

Wie reagiert das Publikum auf Ihre Mission?
Die Leute sehen: Hey, da sind nicht einfach ein 
paar Träumer, die ein fröhliches Fest machen 
wollen. Sie sehen, da steckt viel mehr dahinter. 
Da gehts um ein Entwicklungsprojekt, das die 
Schweiz in den nächsten 20 Jahren beschäfti-
gen kann. Ich bekomme vielerorts ein positives 
Feedback.

Dann glauben Sie, dass die Bündner bei der 
Volksabstimmung am 3. März die Olympia-
Kandidatur 2022 gutheissen werden?
Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Es gibt 
Momente, da bin ich überzeugt, dass wir diese 
Abstimmung gewinnen, aber auch solche, da bin 
ich stark verunsichert. Bei Info-Veranstaltungen 
kommen vor allem Befürworter und Leute, die po-
sitiv eingestellt sind. Davon darf man sich nicht 
blenden lassen. Bei der schweigenden Mehrheit 
weiss man nicht, wie sie abstimmen wird. 

Konkret: Welche Vorhersage wagen Sie?
Ich bin ein positiv denkender Mensch und deshalb 
sage ich: Graubünden wird der Kandidatur mit 56 
Prozent zustimmen. 

Eine optimistische Prognose.
Ja, vielleicht liegt darin auch ein bisschen 
Wunschdenken. Aber wie gesagt: Wir haben hart 
dafür gearbeitet. Und wir tun es immer noch. Und 
für ein solches Projekt setze ich mich gerne ein – 
mit meiner ganzen Energie.
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GEBOrEn: 29. Dezember 1957
WOhnOrtE: Champfèr bei St. Moritz 
und Risch ZG
ZIVIlStanD: Verheiratet mit der früheren 
Spitzenlangläuferin Christine Gilli-Brügger, 
drei Töchter (17, 19 und 21 Jahre alt)
KarrIErE: Ausbildung und Tätigkeit als 
Sportlehrer. Ab 1989 Langlauf-National-
trainer. Ab 1998 CEO der Ski-WM 2003 
in St. Moritz. Danach Chef Leistungssport 
bei Swiss Ski und CEO der Eishockey-WM 
2009. Seit 1. Oktober 2009 ist Gian Gilli  
Leiter Spitzensport und olympische  
Missionen bei Swiss Olympic und seit 
Herbst freigestellt für den Aufbau und  
die Promotion von «Graubünden 2022». 

Gian Gilli

OlyMPIa-MISSIOnar GIan GIllI 

«Olympische Spiele  
sind eine  

riesige Chance»

Schöpfen Sie auch Kraft aus Ihren Präsen- 
tationen?
Manchmal ja. Wenn du Anerkennung bekommst, 
wenn dich die Leute spüren lassen, dass das, was 
du machst, eine gute Sache ist, wenn sie sagen, 
hey, das ist eine gute Idee, macht weiter so, wir 
stehen hinter euch – das gibt positive Energien. 
Andererseits merke ich natürlich auch, dass die 
verbalen Kämpfe viel Substanz kosten. Wenn die 
Gegner versuchen, einfach alles kleinzureden, 
macht mir das schon zu schaffen. 

Welche argumente der Gegner mögen Sie 
nicht mehr hören?
Pauschalurteile. Wenn sie einfach sagen: Eine 
Olympiakandidatur bringe nichts, sie sei zu gross, 
zu teuer, das Konzept sei bloss ein Papiertiger. 
Wenn sie behaupten, dass wir falsche Tatsachen 
vorgaukeln. Mit solchen Sprüchen habe ich Mühe.

Sind Olympische Spiele für die Schweiz denn 
nicht zu gross und zu teuer?
Sie sind gross, zweifellos. Aber wir haben ein 
Konzept, das auf einer grösstenteils bestehenden  
Infrastruktur basiert, die ohnehin modernisiert 
werden muss. Wir haben eine Machbarkeitsstu-
die erstellen lassen: Das Gesamtbudget fällt mit 
vier Milliarden sehr bescheiden aus im Vergleich 
zu den 30 Milliarden von Sotschi 2014. 

Sie sehen Olympische Spiele als Chance?
Ja, gerade die Schweiz mit ihren vielen krea- 
tiven Köpfen und vielen innovativen Firmen ist  
fähig, eine Kandidatur auszuarbeiten, die dem  
Internationalen Olympischen Komitee eine andere 
Richtung vorzeigt und eine olympische Trendwen-
de einläuten kann. Weg vom Gigantismus, zurück 

Jongliert unermüdlich  
für fünf Ringe in der 
Schweiz: Gian Gilli.

Gian Gilli, seit Monaten wirbeln Sie für die 
Olympia-Kandidatur Graubünden 2022. ha-
ben Sie noch keine ringe unter den augen?
Ich arbeite hier für eine gute Sache, für das Bünd-
nerland, für die Schweiz, für den Sport, für die 
Wirtschaft, für die Jugend, ja für die Zukunft der 
Schweiz. Das ist ein Privileg. Da will ich nicht kla-
gen, wenn der Tag mal ein bisschen länger dau-
ert, oder das eine oder andere Wochenende be-
ansprucht wird.

Wie sieht Ihr durchschnittlicher arbeitstag 
denn aus?
Er beginnt meistens morgens um sechs Uhr und 
endet oft erst nach Mitternacht. 18 Stunden sind 
keine Seltenheit. Tagsüber habe ich Termine, bin 
oft unterwegs, abends sind die Veranstaltungen. 
Seit April 2012 habe ich über 110 Präsentatio-
nen gehabt. 

Und Sie sind noch nicht müde geworden?
Es ist anstrengend. Und all die langen Tage zehren 
an den Reserven. Ich bin zum Glück eine ziemlich 
robuste Natur. Im Sport habe ich mir physisch und 
mental die nötigen Grundlagen und Reserven für 
einen solchen Marathon angeeignet. Aber ich bin 
froh, dass der Tag der Abstimmung nun langsam 
greifbar wird. Ich habe jetzt fast ein Jahr durchge-
arbeitet. Im April 2012 haben wir begonnen. Da-
zwischen lagen die Olympischen Spiele in London, 
fünf Wochen, die für mich als Missionschef eben-
falls sehr intensiv waren. Vom Aufwand her ist 
das ganze Engagement schon sehr grenzwertig. 

lohnt sich das Engagement?
Auf jeden Fall, nur schon der Sache wegen. 
Und persönlich lerne ich viele interessante 
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zu den Wurzeln, zurück in die Berge, zum echten 
Wintersportgeist der Alpen, mit weissen Spielen 
in einer wunderbaren Landschaft. Wir dürfen uns 
ruhig wieder bewusst werden: Wir sind eine klas-
sische Wintersport-Nation. Wo anders gibt es so 
schöne Berge? Die Schweiz darf sich zeigen, wir 
müssen uns zeigen. 

Wenn das Bündner Stimmvolk am 3. März  
Ja sagt . . .
. . . dann legen wir am 4. März los. Es ist alles in 
die Wege geleitet. Wir haben ein klares Konzept 
(siehe Box, die Red.) und zweieinhalb Jahre Zeit, 
um die Kandidatur vorzubereiten. Es wird eine AG 
gegründet. Und man darf nicht vergessen: Es geht 
hier nicht bloss um ein dreiwöchiges Sportfest, es 
geht um die langfristige Entwicklung, die Zukunft 
der Schweiz. Die Schweiz wird nach den Olympi-
schen Spielen anders sein. 

Wie anders?
Olympische Spiele werden uns näher zusam-
menbringen, werden uns inspirieren, uns emo-
tionalisieren, unvergesslich bleiben. Und im Sog 
von Olympia können wir Herausforderungen in 
den Bergen meistern. Vielerorts wandern Leute 
ab. Der Tourismus hat Schwierigkeiten, wir ha-
ben strukturelle Probleme, haben die Heraus-
forderung von Umweltfragen. Wir müssen die 
Kraft der Olympischen Spiele nutzen, um in die-
sen Bereichen Verbesserungen zu erzielen. Das 
gilt nicht nur für das Bündnerland, das gilt für die 
ganze Schweiz. Und das ist die grosse Chance 
von Olympia. 

Was tun Sie, wenn das Volk die Olympia- 
Kandidatur ablehnt?
Dann werden wir am 4. März mit der Liquida- 
tion unserer kleinen Firma beginnen – und einen 
Schlussstrich ziehen. 

Wie sehr schmerzt Sie diese Vorstellung?
Das ist zweifellos kein schöner Gedanke. Aber wir 
wissen um dieses Risiko, wir wussten es von An-
fang an. Fraglich ist nur, ob wir unser Konzept mit 
all den Datensätzen, die wir aufgearbeitet haben, 
irgendwo sinnvoll zur Verfügung stellen können. 
Gemeinden und Kanton, aber auch Veranstaltun-
gen, könnten davon gewiss profitieren. 

Was sagen Sie zur Konkurrenz 2022? Wäre 
München der härteste Gegenspieler? 
München, das sich schon um die Winterspiele 
2018 beworben hat und dabei Pyeongchang aus 
Südkorea unterlegen ist, liebäugelt noch mit der 
Durchführung von Sommerspielen. Ob sich Mün-
chen für die Winterspiele 2022 bewerben wird, 
ist deshalb unsicher. Oslo hingegen unternimmt 

grosse Anstrengungen. Barcelona ist im Rennen, 
die Ukraine hat Interesse angemeldet, auch Za-
kopane aus Polen. Es gibt viele Interessenten. 
Aber wir schauen jetzt noch nicht auf die Konkur-
renz. Im Fokus steht der Endspurt für eine positi-
ve Volksabstimmung. 

Im Bünderland ist 1988 schon mal über eine 
Olympiakandidatur abgestimmt worden. Da-
mals verwarf der Souverän das Projekt haus-
hoch mit 77 Prozent nein . . .
Das waren andere Zeiten, andere Rahmenbedin-
gungen. Das Projekt von damals lässt sich mit 
dem von heute nur noch bedingt vergleichen. 
Diesmal haben wir den Weg sehr gut aufgegleist, 
mit den Gemeinden Davos und St. Moritz, mit dem 
Kanton, mit den Behörden, mit Swiss Olympic. Die 
Zeit ist reifer geworden. Die Leute erkennen heu-
te, dass Olympische Spiele als Entwicklungsmög-
lichkeit genutzt werden können, dass die Verant-
wortung für die Nachhaltigkeit wahrgenommen 
wird, dass ein Aufbau für die junge Generation 
stattfindet. 

Kritiker mäkeln, dass Sie die Jugend bloss 
rhetorisch vorschieben, um Stimmung zu  
machen. Was entgegnen Sie denen?
Ich frage die Kritiker, welche Entwicklungsper-
spektiven denn SIE konkret anzubieten vermö-
gen? Meistens ist es dann ruhig auf der Gegen-
seite. Wir aber stehen hin und versuchen etwas 
zu machen, wovon auch die Jungen profitieren. 
Olympische Spiele schaffen ja auch Arbeitsplät-
ze, im Falle einer Zusage sind das allein für das 
Organisationskomitee 1400 bis 1500 Stellen über 

50 Jahren. Da müssten die Alarmglocken längst 
laut läuten. 

Der Schweizer ist bequem und faul geworden?
Ich sage es mal so: Wenn ich im Ausland unter-
wegs bin, und sehe, mit welcher Begeisterung und 
welchem Elan die Leute solche Projekte anpa-
cken, dann frage ich mich schon. Wir haben eines 
der schönsten Länder auf der Welt, wir haben die 
höchste Lebensqualität weltweit, wir haben per-
fekte Rahmenbedingungen für Aus- und Weiter-
bildungen, wir haben die tiefste Arbeitslosigkeit 
– dazu müssen wir Sorge tragen, da dürfen wir 
nie nachlassen. 

Sie haben drei töchter, die Skirennen fahren.  
Was halten sie von Olympischen Spielen 
2022? 
Gerade gestern hat mir eine Tochter gesagt: «Stell 
dir vor, ich könnte da dabei sein! Stell dir vor, ich 
könnte bei Olympischen Spielen vor der Haustü-
re mitmachen!» Die Jungen beschäftigen sich mit 
solchen Chancen. Auf Facebook erhalte ich im-
mer wieder wunderbare Statements. Jüngst hat 
der Enkel von Nino Bibbia, der 1948 eine Olympia-
Medaille im Skeleton gewonnen hat, mir geschrie-
ben, dass er versuchen will, in dessen Fussstap-
fen zu treten. Ist das nicht herrlich? Olympische 
Spiele haben eine unglaubliche Kraft. 

Zurück zu den Kosten: In Vancouver 2010 sind 
allein für die Sicherheit 750 Millionen Franken 
ausgegeben worden . . .
Wir haben eine saubere Analyse gemacht und 
auf der Basis der Fussball-Euro 08, aus den Er-
kenntnissen vom WEF in Davos, eine perfekte Ex-
pertise erstellt. Das Budget ist nur halb so hoch 
wie jenes von Vancouver 2010. Und dies aus dem 
einfachen Grund, weil die Zufahrten in den Berg-
regionen leichter zu sichern sind als jene in den 
Städten. Graubünden ist auch in dieser Hinsicht 
prädestiniert. 

Die Infrastruktur in Davos und St. Moritz ge-
nügt den anforderungen Olympischer Spiele 
aber noch lange nicht. 
Für den Sport allein sind schon viele Grundlagen 
geschaffen. Die Bobbahn in St. Moritz beispiels-
weise ist ein Vermächtnis der Olympischen Spie-
len 1928, und ist immer noch die grösste Eis-
skulptur der Welt. Die alpinen Ski-Wettbewerbe 

3. März 2013: Volksabstimmung im Kanton 
Graubünden über den Kandidaturkredit von 60 
Millionen Franken. Die Hälfte kommt vom Bund, 
im September 2012 hat der Bundesrat einen 
Verpflichtungskredit von 30 Millionen Franken 
zur Unterstützung einer Kandidatur sowie eine 
Deckungsgarantie für ein operatives Defizit von 
einer Milliarde Franken in Aussicht gestellt.  
15 Millionen sollen der Kanton und die Gemein-
den St. Moritz und Davos zu einer Kandidatur 
beitragen, weitere 15 Millionen die Wirtschaft 
und Sponsoren aufbringen. 

14. november 2013: Anmeldung der offiziellen 
Kandidatur mit der Host-City St. Moritz beim 
Internationalen Olympischen Komitee (IOC). 

März 2014: Einreichen einer Kurzfassung des 
Bewerbungsdossiers beim IOC. Dabei muss 
die Finanzierung seitens des Bundes garantiert 
werden. 

Juli 2014: Das Evaluationskomitee des 
IOC entscheidet, welche drei Kandidaturen  
zur Finalrunde zugelassen werden. 

31. Juli 2015: Vergabe der Winterspiele 2022 
an der 127. IOC-Session in Kuala Lumpur 
(Malaysia). 

Der WeG zu 
«GraubünDen 2022»

mehrere Jahre. Das bringt Perspektiven für junge 
Leute. Wenn ich an Hochschulen Vorträge halte, 
dann kommt Aufbruchstimmung auf. 

Vermissen Sie die aufbruchstimmung bei der 
älteren Generation?
Sehen Sie, unsere Urgrossväter haben die RhB  
gebaut, und Brücken, über die wir heute noch  
fahren. Sie haben 1928 und 1948 Olympische 
Spiele veranstaltet, sie haben den Tourismus ent-
wickelt. Die Lebensqualität in den Bergen haben 
wir dank unsern Urgrossvätern. Und dieses Ver-
mächtnis können wir doch nicht nur auf unsern 
dicken Hintern verwalten. Wir müssen uns stetig 
weiter entwickeln. Olympische Spiele bieten eine 
Möglichkeit, Entwicklungen voranzutreiben. Eine 
bessere Alternative als Olympische Spiele hat mir 
noch niemand aufzeigen können. Aus dem ganz 
einfachen Grund: Es gibt keine bessere. Olympi-
sche Spiele beflügeln nicht nur den Sport. Olym-
pische Spiele beflügeln die ganze Volkswirtschaft. 
Gemäss unseren Studien würde eine Durchfüh-
rung schweizweit direkte Umsätze von gegen vier 
Milliarden Franken und bis zu 1,5 Millionen Logier-
nächte auslösen. 

Sie haben sich in früheren Interviews mehr-
fach über die trägheit der Schweiz beklagt. 
Stehen Sie noch zu dieser aussage?
Das ist meine persönliche Meinung, ja. Wir sind 
träge und stumpf geworden und verkennen in ge-
wissen Bereichen den Ernst der Lage. Im Bünd-
ner Tourismus beispielsweise sind wir – was die 
Anzahl Logiernächte im Sommer betrifft – zurzeit 
auf dem Stand von 1963, also gleich weit wie vor 

sind bestens vorbereitet, da in St. Moritz 2017 ja 
schon die Weltmeisterschaften stattfinden wer-
den. Die Langlauf-Wettbewerbe sind ebenfalls 
kein Problem. Die Biathlon-Anlage auf der Lenzer-
heide wird in diesem Jahr fertig. Für die renovati-
onsbedürftigen Skisprung-Schanzen in St. Moritz 
besteht die Idee, eine 120-Meter-Grossschanze 
temporär über die 60-Meter-Schanze zu bauen . . .

Was ist mit den Eissportarten? 
Dafür sind mehrheitlich temporäre Bauten vor-
gesehen, also Arenen, die – wie beispielsweise 
beim Eidgenössischen Schwingfest – nach den 
Spielen wieder abgebaut und anderswo wieder 
aufgebaut würden. Temporär vorgesehen sind die 
Eisschnelllauf-Halle und eine Eishockey-Halle für 
10 000 Zuschauer in Davos, eine Eiskunstlauf- 
halle in Samedan, ausserdem die Infrastruktur für 
die Medaillen-Zeremonien, die in St. Moritz übri-
gens auf demselben Platz geplant sind wie bei den 
Olympischen Spielen 1928 und 1948. Eine einzig-
artige Chance, finden Sie nicht? Auf dieser tradi-
tionsreichen und geschichtsträchtigen Grundlage 
ein weiteres Mal Olympische Spiele zu zelebrie-
ren – wunderbar. 

Die Bündner Kandidatur ist also prädestiniert 
für Olympische Winterspiele? 
Ja, denn wir haben hier den Vorteil, dass vieles 
schon besteht und sich bewährt hat. Investieren 
müssen wir bloss noch in Ergänzungen und in die 
Qualität. Sotschi 2014 hingegen bezahlt erst ein-
mal für die Quantität, weil da ja quasi ein ganzer 
Wintersportort aus dem Boden gestampft wird. 

Welchen Wert sehen Sie für die Gesellschaft? 
Der Wert für die Gesellschaft wird immens sein 
und wird mit Geld gar nie aufgewogen werden 
können. Wenn wir die Olympischen Werte mit 
den Werten unserer Kultur verknüpfen und da-
mit Programme erstellen, wie es die Engländer 
mit London gemacht haben, dann können wir eine 
Stimmung aufbauen und eine Gastfreundschaft 
ausstrahlen, von dem der Tourismus in Graubün-
den, ja in der ganzen Schweiz jahrelang, ja jahr-
zehntelang profitieren kann. 

Wo sehen Sie sich persönlich im Februar 
2022?
Ich stehe dann kurz vor der Pension. Ja, dann 
werde ich 65, haiaiai. Also, wenn wir die Olympi-
schen Spiele tatsächlich erhalten sollten, wozu es 
ja noch ein weiter Weg ist, dann wäre ich am liebs-
ten auf der Abfahrts- oder Riesenslalom-Piste  
als einer der vermutlich etwa 23 000 Voluntari. 
Stellen Sie sich vor, was das für einen Spirit gibt! 
23 000 Helfer, die sich freiwillig in den Dienst der 
Spiele stellen. Das wird eine Dynamik geben, die 
die ganze Schweiz entfesseln wird. Also, hey, 
wenn wir diese Spiele nicht wollen, dann verpas-
sen wir eine riesige Chance.  F

«Wir können das Vermächtnis  

unserer Urgrossväter doch  

nicht nur auf unseren dicken  

Hintern verwalten.»
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«Wenn die Bündner Nein  
sagen, ziehen wir am 4. März  
einen Schlussstrich.»


