Radio e Televisiun Rumantscha entwickelt sich zum Zentrum der Alpen
Wer hätte gedacht, dass gerade wir, die Romanen, das Radio Televisiun Rumantscha RTR
ein so visionäres Projekt lanciert? Da staunen sie, was? Auf der neuen Plattform sollen die
Interessen der gesamten Alpenregion ein und aus gehen. Die Medien-Drehscheibe aller
Belange, die den Alpenraum angehen, soll es werden. Ob ich daran glaube. Ja, ich glaube
daran. Am Anfang jedes grossen Wurfes war eine Vision. Sicher wird die Las Alps Infoteca in
Betrieb genommen bevor Olympische Winterspiele wieder in der Schweiz stattfinden. Aber
darum geht es auch gar nicht. Es geht um die Zukunft, darum dass Themen, die Bad Gastein
und Grenoble gleichermassen betreffen an einem Ort diskutiert werden, nämlich auf der
Infoteca Las Alps.
Haben Sie gewusst, dass die Alpen 1300 km umspannen? Das ist dieselbe Entfernung wie
Amsterdam-Rom! Über Amsterdam und Rom wird in Brüssel visionär diskutiert, gestritten
und gestaltet. Für den Mittelmeerraum gibt es die Interessensgruppe der Mediterranen
Länder. Die an die Nordsee grenzenden Länder haben auch eine Lobby. Und die Alpen? Ja,
seit jetzt!
Die Alpen sind das Rückgrat Europas: durch die Alpen führt die Verbindung von Nordeuropa
mit Südeuropa. Die Alpen sind die Lunge, die Quelle und der Filter für den ganzen Kontinent.
Wir haben – Gott sei Dank – alle erkannt, dass wir diesem Gebirge, der Natur mit höchster
Vorsicht Acht geben müssen, dass wir in einem Gebiet leben, dass zum einen von ganz
besonderer Schönheit ist, aber auch leicht verletzt werden kann. Es gilt, sorgfältig
abzuwägen: was können wir den Alpen zumuten, wie können wir sie schützen und wie
gestalten wir unser Leben in den Alpen, dass wir ihnen nicht schaden, aber den Fortschritt in
Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft unterstützen können.
Im Alpenbogen leben rund 13.5 Mio. Menschen. Die Vielfältigkeit der Sprachen, die
zahlreichen Zeitungen – 100 Tageszeitungen, 25 Wochenzeitungen – zeigen, dass dieser
grosse Kern Europas bedeutend ist. Wenn wir uns vor Augen halten, dass zu den
zahlreichen Printmedien 40 Radiostationen und 25 private TV-Sender ihre Programme
senden und jedes Medium eine eigene Website hat, dann wird klar, dass es höchste Zeit ist,
ein Zentrum für alle Medienbelange zu schaffen. Das ist eben die Infoteca Las Alps, die ihren
Sitz in Chur hat, eine Initiative von Radio Telivisiun Rumantscha RTR ist, aber eine
alpenweite Trägerschaft haben wird.
Es freut mich, wenn meine Enkel in Zukunft die Las-Alps-Infoteca besuchen, wenn sie eine
Medienmitteilung, einen wissenschaftlichen Text oder ein Statement aus der Politik über den
Alpenraum lesen möchten.
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