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«Progressive Provinz.» Unter diesem Titel 
fand letzte Woche im «Waldhaus Flims Al-
pine Grand Hotel & Spa» in Flims der all-
jährliche Markentag der Marke Graubün-
den statt. Was sich im ersten Moment eher 
nach einem Widerspruch anhört, be-
schreibt – zumindest laut dem deutschen 
Zukunftsforscher Matthias Horx – einen 
neuen Trend. Denn glaubt man Horx, ste-
hen dem ländlichen Raum wieder rosigere 
Tage als auch schon bevor. «Die alten, kla-
ren Grenzen zwischen Stadt und Land ver-
schwinden wieder», sagte Horx. Mit dieser 
Meinung, dass sich die Provinz, wenn sie 
denn progressiv also fortschrittlich sei, 
sehr wohl als attraktiver Lebens- und 
Wirtschaftsstandort positionieren könne, 
war der Zukunftsforscher am Graubünden 
Markentag nicht alleine. Auch die anderen 
illustren Podiumsdiskussions-Teilnehmer 
– alt Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf, Origen-Intendant Giovanni Net-
zer, HTW-Rektor Jürg Kessler sowie Tou-

rismus-Vordenker und Weisse-Arena-Chef 
Reto Gurtner, zeigten sich von den Zu-
kunfts-Chancen der Provinz überzeugt.
Bereits vor dem eigentlichen Podiumsan-
lass stand Matthias Horx derweil für ein 
Mediengespräch zur Verfügung und er-
klärte dabei seinen Zukunftsreport 2018 
«Progressive Provinz», der dem Graubün-
den Markentag seinen Titel verlieh. «Die 
Sehnsucht in Richtung Urbanität wird sich 
in den nächsten Jahren wieder umkeh-
ren», sagte der Trend- und Zukunftsfor-
scher. Zumindest in jenen Provinzen, die 
sich fortschrittlich und offen zeigen wür-
den. Denn ein Klima der Offenheit und des 
Wandels sei für eine Provinz Grundvoraus-
setzung, um progressiv sein zu können. 
Und natürlich sei klar, dass dies nicht alle 
Provinzen schaffen würden. «Es gibt Täler, 
die sich auch weiterhin entleeren wer-
den», stellte Horx klar.
Ob man nun zu den progressiven oder eben 
eher zu den rückständigen Provinzen gehö-

re, sei von multifunktionalen Faktoren ab-
hängig, erklärte Horx weiter. So seien nicht 
zuletzt auch die Bürgermeister respektive 
die politischen Verantwortlichen der jewei-
ligen Provinzen gefragt. Denn nur wenn 
auch von dieser Seite her eine Stimmung 
von regionalem Selbstvertrauen und Weltof-
fenheit vorgelebt werde, könne eine Provinz 
die Chancen, die ihr beispielsweise Fakto-
ren wie Natur, Lebensqualität, Kunst und 
Kultur verleihen würden, auch tatsächlich 
nutzen.
Interessanterweise weist Horx hierbei die 
allgemeine Vorstellung, dass auch in den 
Provinzen Technologie die Lösung sei, ent-
schieden zurück. «Technologie ist wichtig, 
aber nicht alles», sagte er. Viel wichtiger sei 
die kooperative Empathie, die in einer Re-
gion vorherrsche. Ohnehin sei das Thema 
der Digitalisierung eine Art Fetisch. Denn 
immer wenn man nicht mehr weiter wisse, 
werde über Digitalisierung gesprochen. «Di-
gitalisierung ist jedoch nicht die Lösung», 
stellte Horx klar.
Eine allumfassende Lösung im Sinne eines 
Zauberrezepts für die Zukunft der regiona-
len Gebiete wurde den Anwesenden auch 
am diesjährigen Graubünden Markentag 
nicht auf dem Silbertablett serviert. Aller-
dings war sehr wohl ein Gefühl des Auf-
bruchs und der neuen Möglichkeiten zu ver-
spüren. Ein Gefühl, das Gieri Spescha, 
Geschäftsführer der Marke Graubünden, 
anhand einer Studie – die Graubünden seit 
dem Jahr 2007 alle vier Jahre erstellen lässt 
– gleich auch mit Zahlen belegte. Demnach 
spielt Graubünden, zumindest was den Tou-
rismus anbelangt, im Alpenraum nach wie 
vor in der ersten Liga. Mit der Ausrichtung 
auf eine branchen- und regionenübergrei-
fende Markenstrategie will sich Graubün-
den in Zukunft nun aber auch vermehrt als 
Wirtschafts-, Ausbildungs- und Forschungs-
standort positionieren und weiterentwi-
ckeln. Denn laut Spescha steht fest, dass die 
Marke Graubünden auch über den Touris-
mus hinaus das Potenzial hat, Wachstums-
Chancen für die ganze Region schaffen zu 
können.

PROVINZEN MIT 
POTENZIAL

Am Graubünden Markentag in Flims stand  
die Zukunft der Provinz zur Debatte

Von Franco Brunner

Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx (links) und der Geschäftsführer der Marke Graubünden Gieri 
Spescha sagen dem ländlichen Raum neue Chancen voraus.  Bild Franco Brunner




