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Ruinöses Wettrüsten
Die Nerven in den Skigebieten liegen blank, die Bergbahnen investieren bis an die Schmerzgrenze in neue Anlagen 

VoN UrS ZUrliNDeN

BerN Skifahren und Snowboar-
den büssen überall an Attraktivi-
tät ein. «Drive und Dynamik feh-
len im Wintersport», sagte kürz-
lich Franz Julen, Chef des Sport-
artikelhändlers Intersport. 

Das gilt für zahlreiche Touris-
musorte, dennoch investieren die 
Bergbahnen massiv. 
q Die Jungfraubahnen: Während 
die Destination Jungfraujoch 
dank ihrer asiatischen Gäste im 
letzten Jahr erneut einen Rekord-
umsatz hinlegen konnte, blieb das 
Skigebiet hinter den Erwartungen 
zurück. Der Wintersport-Umsatz 
liege, musste das Unternehmen 
mitteilen, «deutlich hinter den gu-
ten Wintersportjahren von 2007 
bis 2009» zurück.

Das hindert die Jungfraubah-
nen nicht daran, Millionen ins 
Skigebiet zu pumpen. Geplant ist 
unter anderem eine neue Gondel-
bahn von Grindelwald nach 
Männlichen. Kosten des Gesamt-
projektes: rund 200 Millionen 
Franken. 

Nur so sei der Aufstieg des 
 Skigebietes Grindelwald - Kleine 
Scheidegg vom «Mittelfeld der 
Nationalliga B» in die Spitzenliga 
möglich, warnten die Verantwort-
lichen an einer Orientierungsver-
sammlung Anfang Jahr. Die Grin-
delwaldner signalisierten Zustim-
mung, die 1,77 Millionen Franken 
aus der Gemeindekasse dürften 
kaum bestritten werden.

Kostspielige Pistenbeschneiung 
soll Gemeindeaufgabe werden

Die Millionen-Investitionen der 
Jungfraubahnen sind symptoma-
tisch für die derzeitige Nervosität 
unter den Bergbähnlern. 

Trotz der nachweislich schwin-
denden Beliebtheit des Winter-
sportes greifen auch andere 
Unternehmen tief in die Tasche, 
um ihre Destinationen herauszu-
putzen. 
q Lenzerheide-Arosa: Die neue 
Verbindung zwischen den beiden 
Skigebieten kostete 50 Millionen 

Franken. Die Pendelbahn liess die 
mit 225 Kilometern Pisten gröss-
te zusammenhängende Skiregion 
Graubündens entstehen. 
q Sörenberg: Das Projekt der 
dortigen Bergbahnen sieht drei 
neue Bahnen und neue Restau-
rants vor. Kostenpunkt: 35 Millio-
nen Franken. Zudem muss sich 
das Skigebiet im Kanton Luzern 
gegen wärmere Winter wappnen 
und will den Anteil beschneiter 
Pisten von heute rund 30 auf 50 
Prozent erhöhen. Kosten pro Pis-

tenkilometer: rund eine Million 
Franken.
q St.  Moritz: Eine Gondel- und 
eine Sesselbahn sollen dereinst 
die beiden Skigebiete Corvatsch 
und Corviglia verbinden. Noch 
wehren sich die Umwelt- und 
 Naturschützer – allein in die Pla-
nung wurde schon eine Million 
Franken investiert. 
q Andermatt: Das Paradebeispiel 
für wagemutige Investitionen in 
ein marodes Skigebiet ist die Ver-
bindung zwischen Andermatt und 

Sedrun. Das Projekt des unter im-
mensem Konkurrenzdruck ste-
henden ägyptischen Investors 
 Samih Sawiris sieht den Aus- und 
Neubau des Skigebietes für 134,6 
Millionen Franken vor. 

Für eine zweite Etappe sind 
weitere 80 Millionen Franken ge-
plant. Der Bund unterstützt das 
wirtschaftlich äusserst riskante 
Vorhaben mit 40 Millionen Fran-
ken, die Kantone Uri und Grau-
bünden sind mit 8 Millionen 
Franken dabei. 

Das freimütige Mitmachen der öf-
fentlichen Hand ist in der Berg-
bahn-Szene zwar nach wie vor ge-
wöhnungsbedürftig, findet aber 
zunehmend Nachahmer. So geht 
in diversen Bündner Gemeinden 
die Idee um, die kostspielige Pis-
tenbeschneiung zur Gemeinde-
aufgabe zu erklären. «Es ist ein 
ruinöses Wettrüsten im Gang», 
weiss Dominik Siegrist von der 
Forschungsstelle für Freizeit, Tou-
rismus und Landschaft an der 
Hochschule für Technik in Rap-

perswil. Mit der Konsequenz: «Es 
wird wie verrückt investiert, ob-
schon man weiss, dass es mittel-
fristig nur noch wenige grosse 
Skigebiete geben wird, die renta-
bel sein werden.»

Tatsächlich ist auch abseits der 
grossen Skidestinationen und 
ihren Mega-Projekten ein gefähr-
licher Investitionsdrang zu beob-
achten. Auf der Plattform www.
bergbahnen.org sind die anste-
henden Projekte aufgelistet. Dem-
nach wurden im vergangenen Jahr 
15 Seilbahnanlagen ersetzt oder 
für Neuerschliessungen gebaut. 
Im laufenden Jahr sind 29 Projek-
te geplant, für 2015 sind schon 
jetzt 11 weitere im Gespräch. Da-
runter eine neue Bahn vom Tro-
ckenen Steg aufs Klein Matter-
horn in Zermatt.

140 bis 262 Millionen Franken 
bis ins Jahr 2024 

Andreas Keller vom Verband Seil-
bahnen Schweiz weiss um das 
Spannungsfeld der Branche zwi-
schen den Ansprüchen des Mark-
tes und den beschränkt vorhan-
denen Mitteln. «Die Seilbahnen 
überlegen sich sehr gut, wo sich 
Investitionen lohnen», ist er über-
zeugt und versichert: «Tenden-
ziell ist man vorsichtiger.» 

Das gilt zumindest für das Ski-
gebiet Gstaad-Saanenland. Nach 
jahrelanger Misswirtschaft mit 
Millionen-Defiziten musste die 
Bergbahnen Destination Gstaad 
AG radikale Sparmassnahmen 
beschliessen und auf diese Saison 
fünf Skilifte schliessen. Um die 
Bahnen des noblen Skiortes der-
einst doch einmal aus den roten 
Zahlen zu bringen, ist aktuell eine 
Vorwärtsstrategie in Diskussion: 
Ersatz der veralteten Anlagen  
bis 2024 – je nach Variante für 
140 bis 262 Millionen Franken. 

Gespräche sind angelaufen. Die 
Finanzierung muss, da ist man 
sich im Berner Oberland einig, er-
neut über Beiträge und Darlehen 
der beteiligten Gemeinden und 
der Kantone Bern und Waadt 
 erfolgen. 

Flims-Laax-Falera: Viele Bergbahnunternehmen wollen ihre Zukunft mit Investitionen sichern  foto: NicolA PitAro

Die Bergbahnen weisen katast-
rophale Zahlen aus. Warum?
Die Hotellerie liegt im Januar im 
Plus. Für die Bergbahnen gibt es 
zwei Sonderfaktoren. Erstens ist 
es so warm wie schon seit 100 Jah-
ren nicht mehr, und da ist es halt 
schon schwierig, die Leute auf die 
Pisten zu bringen. Zweitens kam 
es zu vielen Föhnstürmen; das hat 
dazu geführt, dass die Bahnen 
teilweise den Betrieb einstellen 
mussten. Und dann ist Ostern 
sehr spät, was zu einer breiteren 
Verteilung der Sportferien führt. 
Wir können erst am Saisonende 
verlässliche Bilanz ziehen.
Die Zahlen sind aber seit  
20 Jahren rückläufig. Skifahren 
ist schlicht ausser Mode 
 geraten, und der Trend hat sich 
beschleunigt.
Der Skisport hat einen schweren 
Stand, das stimmt. Die Alterung 
der Gesellschaft hilft auch nicht, 
den Trend zu kehren, denn im 
Schnitt hören die Frauen mit 60 
und die Männer mit 65 auf, auf 
die Piste zu gehen. 

Sie weisen jeweils stolz auf die 
Zuwachsraten der Touristen 
aus China und Indien hin. Das 
nützt doch dem Wintersport 
nichts. 
Im Moment haben Sie recht. 
Asien und der Nahe Osten, das 
sind Sommermärkte. Aber wir 
setzen alles daran, die Chinesen 
auf die Piste zu bringen. Und das 
könnte gelingen, denn in China ist 
Skifahren das weisse Golf und ab-
solut im Trend. 
Und wie rasch soll der bei uns 
sichtbar werden?
Nächste Woche organisieren wir 
im Engadin einen Kongress mit 
180 Reiseveranstaltern zum 
 Thema Wintersport. Da sind die 
20 grössten chinesischen Anbie-
ter dabei. 
eingebrochen sind auch die Be-
sucherzahlen aus europa. Vor 
allem sind viel weniger Deut-
sche in den Bergen als früher. 
Das liegt am starken Franken. Wir 
sind für die Deutschen 20 Prozent 
teurer als noch vor fünf Jahren, 
das schlägt sich eins zu eins bei 

den Besucherzahlen nieder. Im-
merhin haben wir Boden gefun-
den, und die Übernachtungszah-
len der Franzosen, Italiener und 
Engländer steigen wieder. 
Ist der Wintersport nicht 
schlicht und einfach zu teuer 
geworden?
Der Wintersport ist im Verhältnis 
zu früher nicht teurer geworden. 
Der Preis ist aber ein Problem; 
erstens brauche ich am Strand 
keine teure Ausrüstung, und zwei-

tens verdient dort der Kellner ty-
pischerweise nur die Hälfte. Da-
rum müssen wir alles tun, damit 
die Schweiz keine Preisinsel 
bleibt. 
es gab politische entscheide, 
die sicher nicht zu günstigeren 
Preisen führen. erstens wurde 
die revision des Kartellgeset-
zes abgeschmettert, und zwei-
tens ist die Personenfreizügig-
keit infrage gestellt. 
Die Masseneinwanderungsinitia-
tive hat im Tourismus starke Aus-
wirkungen. Wir brauchen für die 
Deutschschweiz gut ausgebildete 
Fachkräfte aus nahen Ländern 
wie Deutschland, Österreich und 
aus Südtirol, und für die West-
schweiz und das Tessin brauchen 
wir Franzosen und Italiener.
es waren die Tourismus-
kantone, die die Initiative 
 angenommen haben …
… na ja, eine breite Mehrheit aller 
Kantone hat Ja gesagt. 
Stark zu reden gibt in den Ber-
gen noch immer die Umsetzung 
der Zweitwohnungsinitiative. 

Die will man vor allem im Wallis 
möglichst nicht umsetzen.
Die Initiative ist Fluch oder Se-
gen, je nachdem, wie man sie um-
setzt. Erst einmal ist sie ein Lie-
besbeweis der Städter an die Berg-
kantone. Denen wurde ja damit 
gesagt, wir lieben eure schöne, 
unverbaute Landschaft und wol-
len sie nicht mit leeren Zweitwoh-
nungen überbaut sehen.
Leider freuen sich die Berg-
kantone nicht über die Liebe 
der Städter.
Es braucht jetzt einen Strategie-
wechsel. Landschaftsschutz muss 
endlich als langfristige Stärke des 
Schweizer Tourismus erkannt 
werden. Investitionen in Hotels 
dürfen dabei aber nicht abge-
würgt werden. Vorgeschlagen ist 
ja, dass zur Finanzierung von 
 Hotels ein beschränkter Anteil  
an Zweitwohnungen erstellt wer-
den kann. Das ist entscheidend. 
Langfristig werden die Berge 
 dadurch gewinnen. Wir werden 
wieder mehr Leute in den Bergen 
sehen.

Das Skifahren gerät ausser 
 Mode, es ist zu teuer, und die 
Bergbahnen erleben einen 
 Besuchereinbruch. Trotzdem 
werden an vielen Orten 
 Millionen in neue Bahnen 
 investiert. Ist das nicht falsch?
Skifahren ist doch nicht ausser 
Mode. Die Alternativen sind ein-
fach exorbitant höher als in den 
50er-Jahren, als das Motto «Alles 
faart Schi» war. Investitionen sind 
richtig. Sehen Sie sich das Bei-
spiel Arosa-Lenzerheide an, dort 
sind insgesamt die Bergbahnzah-
len im Februar im Plus. Ich glau-
be darum vielmehr, dass man in-
vestieren muss, sonst ist der Trend 
nicht zu kehren.
Braucht es Staatshilfe?
Auf Gemeindeebene ist das vie-
lerorts schon der Fall, da sind die 
Bahnen «too big to fail». Aber den 
Bund sehe ich nicht in der Rolle 
des Geldgebers, auch wenn es in 
Österreich und in Südtirol anders 
läuft. Eine Verstaatlichung des 
Tourismus ist nicht die Lösung.  
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«Auf Gemeindeebene sind die Bergbahnen ‹too big to fail›»
Schweiz-tourismus-chef Jürg Schmid über staatliche investitionen in Gondeln und lifte, die Unlust am Skifahren und chinesen in Arosa

Schmid: «Wir tun alles, um die 
Chinesen auf die Piste zu bringen»


