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 Herr Engler, Sie sind im 
Moment arbeitslos, da die Berg-
bahnen auf Geheiss der Regierung 
schliessen mussten. Wie gehen Sie 
mit dieser Situation um?

Peter Engler: Nein, arbeitslos bin 
ich nicht, seit Freitag, als um 20:15 Uhr 
die Meldung der sofortigen Schliessung 
eintraf, bin ich im Büro und organisie-
re zusammen mit meinem Kader den 
ordentlichen «Rückbau» des Winterbe-
triebes und die Stilllegung aller Aktivitä-
ten unser Gesellschaft. Wir spüren eine 
grosse Solidarität auch von unseren 
Gästen, insbesondere am Samstag und 
Sonntag durften wir sehr viele aufmun-
ternde Worte von Gästen entgegenneh-
men, die bereits die Jahreskarten für 
das kommende Geschäftsjahr bezogen.

Können Sie den Verlust der 
BB Lenzerheide, der wegen des coro-
na-virus erwächst, schon einschät-
zen?

Der gesamte Verlust kann zur Zeit 
nicht beziffert werden. Das Winter-
sportgebiet Arosa Lenzerheide wird bis 
zum geplanten Saisonende ca. 5 Mio. 
Umsatz verlieren. Dies hat in erster 
Linie Auswirkungen auf die geplanten 
Investitionen im Sommer. Grosse Angst 
macht mir die gesamte Situation welt-
weit, und so frage ich mich immer wie-
der, wann können wir irgendwie wieder 
in die Normalität einsteigen. Ich gehe 
heute nicht davon aus, dass wir unseren 
Sommerbetrieb planmässig aufnehmen 
können.

Sie sind nun seit 8 Jahren 
beruflich auf der Lenzerheide tätig.
Kein Handicap im Hinblick auf Ihre 
Kandidatur als Landammann? Ist Ihr 
Informations-Rückstand nicht zu 
gross?

Meinen Wohnsitz habe ich ja nie ge- 
wechselt, und so war und bin ich privat 
wie auch politisch immer in Davos tätig. 
Durch meinen Einsatz als Grossrat 
der Gemeinde Davos bin ich über die 
politischen Geschäfte in Davos immer 
auf dem Laufenden gewesen und habe 
mich auch an den Fraktionssitzungen 
der FDP Davos beteiligt. Sicher muss 
ich mich in einzelnen Dossiers inten-
siver einlesen, aber der Grundstock ist 
vorhanden.

Falls Sie nun Landammann 
von Davos wären, wie würden Sie 
agieren? Spezielle Massnahmen?

Als Landammann von Davos würde ich 
die Gemeinde auf dem heutigen Niveau 
weiter entwickeln. Die Gemeinde ist 
heute hervorragend aufgestellt, und 
dies gilt es mit allen Mitteln so weiter 
zu behalten. Ich habe es bis heute 
immer so gehandhabt, dass ich nicht 
überschnell mit Umstrukturierungen 
oder Entscheiden in einen neuen Job 
hinein schiesse. Wichtig ist, zusammen 
mit einem guten Team die notwendigen 
Schritte dann einzuleiten, wenn diese 
erforderlich sind.

Eine Ihrer Stärken ist angeb-
lich die Führung von Mitarbeitern. 
Führen Sie autoritär, ohne Wenn und 
Aber?

Nein, ich bin eine teamorientierte 
Führungsperson, die den Mitarbeitern 
ein möglichst grosses Kompetenzfeld 
einräumt. Wenn ich aber sehe, dass 
etwas nicht nach meine Gusto läuft, 
handle ich schnell und scheue mich 
auch nicht vor unpopulären Entschei-
den, wenn es für die gesamte Firma von 
Nutzen ist. Was ich nicht mache, sind 
vorschnelle Entscheide ohne genaue 
Abklärung der Situation. Hier darf ich 
mit Stolz auf meine über 30-jährige 

Erfahrung in der Mitarbeiter-Führung 
zurückblicken und konnte insbeson-
dere in den fünf Jahren als CEO der 
LBB zeigen, wie ich dank meines 
Führungsstils den gesamten Betrieb 
mit seinen 65 Jahresangestellten und 
mit bis zu 180 Saisonniers im Winter 
so zusammenschweissen konnte, dass 
heute die früheren Bereichsgrenzen 
offen sind. Was mich sehr freut, dass 
ich von externer Seite immer wieder 
Lob entgegennehmen darf, dass ich nun 
Ruhe in einen früheren eher unruhigen 
Betrieb gebracht habe. 

In Davos gibt es zur Zeit 
grossen Widerstand gegen den 
geplanten Heliport bei der ARA 
Frauenkirch. Würden Sie als Land-
ammann dieses Projekt gegen den 
Widerstand der Bevölkerung und der 
Gäste durchziehen? Würden Sie auch 
andere Standorte prüfen? Zum Bei-
spiel die Talstation der Pischa?

Das ist für mich eine spezielle Frage, 
ich war es ja, der vor vielen Jahren ein-
mal zusammen mit dem Grundeigen-
tümer und der ehemaligen Air Grischa 
den Standort für einen Heliport bei der 
Talstation Pischa geprüft und favorisiert 
habe. Dies klar mit dem Sichtwinkel 
als Verantwortlicher der Pischabahnen 
und Leiter Logistik der Davos Klosters 
Bergbahnen AG. Leider hat sich dies 
dann sehr lange hinausgezogen, und so 
war ich nicht mehr in Davos tätig, als 
die letzten Prüfungen vorgenommen 
wurden. So wie ich das Dossier heute 
kenne, sieht man bei der ARA Frauen-
kirch einen Standort für die REGA vor, 
dies wäre aus Sicht des Tourismus- und 
Kongressortes sehr zu begrüssen. Eine 

Peter Engler (FDP) möchte die Nachfolge von Landammann Tarzisi Caviezel antreten

«Ich bin eine teamorientierte Führungsperson»

Peter Engler liebt keine halb-
herzigen Sachen.

Die FDP Davos will das Mandat 
des Landammanns auch nach 
dem Rücktritt von Tarzisi Ca-
viezel für sich beanspruchen. 
Mit Grossrat Peter Engler schickt 
sie einen Mann ins Rennen, der 
bereits bei Davos Tourismus wie 
auch bei den Bergbahnen gear-
beitet hat. Wie tickt Peter Engler 
heute?

Peter Engler (FDP) möchte die Nachfolge von Landammann Tarzisi Caviezel antreten

REGA Basis würde auch nicht allzu viele 
Rotationen mit sich bringen. Sicher ist, 
dass ich den Widerstand der Bevölke-
rung sehr ernst nehme und bei einer 
Wahl zum Landammann mich über 
dieses Projekt genauestens informieren 
würde.  

Wo würden Sie als Landam-
mann in der Davoser Politik Ihre 
Prioritäten setzen?

Prioritär hat in erster Linie die Bei-
behaltung der heute sehr guten finan-
ziellen Lage der Gemeinde. Hier muss 
der vom heutigen Landammann einge-
schlagene Weg weiter verfolgt werden. 
Dazu sind es viele Punkte, die bereits 
begonnen wurden, wie zum Beispiel die 
Verkehrssituation in und um Davos, die 
Haltung und Festigung des Forschungs- 
und Kongressstandortes, die sehr eng 
miteinander verbunden sind. Grosse 
Aufgaben kommen auch im Bereich des 
Tourismus auf uns zu, gilt es doch, die 
Wunden der heutigen Situation zu hei-
len und Davos im Bereich des gesamten 
Tourismus zu stärken und weiter zu 
entwickeln. Auch wird es wichtig sein, 
dass wir die gesamte Raumplanung in 
Angriff nehmen und insbesondere bei 
der Zonenplanung für das Problem der 
fehlenden Gewerbezonen eine zielfüh-
rende Lösung  suchen.  

Nun können Sie sich mehr 
Zeit, Corona sei Dank, Ihrem Wahl-
kampf widmen. Wo und wann stellen 
Sie sich der Bevölkerung?

Da bin ich nicht gleicher Meinung, 
denn die Auswirkungen der Corona-
krise fordert mich und mein Kader die 
nächsten Wochen sehr. Den Wahlkampf 
habe ich nun lanciert, wir werden als 
FDP Davos in den nächsten Tagen unse-
re Wahlauftritte planen, für mich ist es 
wichtig, dass ich mich in allen Frakti-
onen präsentiere und der Bevölkerung 
zur Verfügung stehe. Auch werde ich 
mich wenn immer möglich spontan der 
Bevölkerung stellen, leider ist es nun 
so dass durch die neusten Vorgaben 
bis Ende April der Handlungsspielraum 
sehr eng geworden ist. Ich bin von 
Grund auf optimistisch eingestellt und 
so hoffe ich sehr, dass wir ab Mai einen 
öffentlichen Wahlkampf durchführen 
können. Ich jedenfalls würde mich sehr 
auf einige interessante und öffentliche 
Podien mit Falerié, Philipp und Chris-
tian freuen. Denn gerade an solchen 
Veranstaltungen können vier uns am 
besten Vorstellen und die Bevölkerung 
kann uns so auch sehr gut spüren. 
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