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«Trauen Sie der
Politik zu, den
Kostenanstieg bei
den Krankenkas-
sen zu bremsen?»
Stand: 18 Uhr
Stimmen gesamt: 306

«Wozu hängen diese
peinlichen Zettel auf
öffentlichen WCs, wo
ich meinen Namen,
das Datum und die
genaue Uhrzeit
eintragen muss???»
@romanbichler

HCD-Sitzplatztickets
zu gewinnen
Die «Südostschweiz» verlost für
jedes Heimspiel des HC Davos
zwei Sitzplatztickets. Machen Sie
mit – und mit ein wenig Glück
gehören zwei Tickets Ihnen.

suedostschweiz.ch/wettbewerbe

1 Vor Militärgericht
850 Franken für einenUnfall

mit 26 Verletzten

2 In Chur
Als Autofahrer gesucht – als

Velofahrer geschnappt

3 Neue Bahnprojekte
178 Millionen Franken

für Graubünden

«Lesen Sie nach Feierabend noch berufliche E-Mails?»
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch

WIR HATTEN
GEFRAGT

TWEET
DES TAGES

HEUTE
ONLINE

TOPSTORIES
ONLINE

FRAGE
DES TAGES

Leserbild: Schön, schöner,Graubünden

Spiegelbild zur blauen Stunde
Liebe Leserinnen und Leser, Sie träumen nicht. Die Schönheit unseres Bergkantons lädt aber zum Träumen ein. Etwa dieser atemberaubende Blick auf die frisch verschneite Cresta di Reit. Bild Lucas Pitsch

Undemokratisch und
marktverzerrend
Tourismusabgaben sind auf verschie-
densten Ebenen in Graubünden ein
Thema: Nachdem das kantonale TAG
abgelehnt wurde, sind laufend Gemein-
den daran, ein eigenes Gesetz einzufüh-
ren, seit eineinhalb Jahren sind erste
Klagen vor Verwaltungsgericht hängig
und die Regierung arbeitet an verschie-
denen Gesetzesänderungen, um die
rechtliche Grundlage für Tourismusge-
bühren zu verbessern. Eine grundsätz-
liche Diskussion über den Sinn solcher
Gebühren wird jedoch nicht geführt.

Tourismusabgaben gibt es schon aus
den Anfängen des Tourismus. Als die
Ferienorte nochmehrheitlich von der
Landwirtschaft geprägt waren, sollten
die Gäste mit moderaten Kurtaxen
einen Teil der Infrastruktur mitfinan-
zieren. Bauern und Hoteliers hatten
nicht die Mittel dazu. Mit den Verände-
rungen im Tourismus sehen heute
jedoch viele Gemeinden überhöhte
Tourismusabgaben als Allerheilmittel
zur Mittelbeschaffung. Besonders
Zweitwohnungseigentümer werden
übermässig belastet. Da diese weder
stimm- noch wahlberechtigt sind, ein
einfacherWeg.

Doch nicht nur die Erhebung der
Gebühren ist undemokratisch, sondern
auch die Vergabe der eingenommenen
Mittel. Der grösste Teil der Einnahmen
fliesst in Tourismusorganisationen,
welche dann innerhalb ihrer Regle-

mente in grösseren Destinationen
Millionenbeträge relativ frei verteilen
können. Würden gleich hohe Summen
aus dem ordentlichen Budget der
Gemeinden gesprochen, müssten diese
meistens an Gemeindeversammlungen
oder Urnenabstimmungen genehmigt
werden. Die Überzeugung des Stimm-
bürgers für die Projekte wäre erforder-
lich. Mit den Tourismusgesetzen
werden so demokratische Ausgaben-
kontrollen ausgeschaltet.

Entscheidungsträger in den Tourismus-
organisationen sind meistens Vertreter
der etablierten Strukturen (Bergbah-
nen, Hoteliers, (Bau-)Gewerbe). Die
Gelder fliessen deshalb auch mehrheit-
lich an die etablierten Unternehmen
und Berater. Monopolistische Struktu-
ren werden dadurch gestärkt. Unter-
nehmerische Initiativen ohne Zugang
zum Honigtopf haben es entsprechend
schwer. Innovation wird verhindert
oder zumindest behindert. Was der
Markt braucht, wird ebenfalls von den
gleichen etablierten Marktteilnehmern
bestimmt: Verschiedenste Angebote
werden kreiert. Werden diese genutzt,
werden sie als Marktbedürfnis defi-
niert, ohne zu hinterfragen, ob die
Nutzer auch bereit wären, einen
marktgerechten Preis dafür zu
bezahlen. Nicht subventionierte
Angebote haben es umso schwieriger,
in diesem Umfeld Erfolg zu haben.

Überhöhte Tourismusabgaben, wie sie
heute in vielen Destinationen erhoben
werden, sind deshalb grundsätzlich zu
hinterfragen. Sie entsprechen weder

demokratischen nochmarktwirtschaft-
lichen Grundsätzen.
Reto Fehr, Präsident der Interessengemein-
schaft Zweitwohnungseigentümer Flims Laax
Falera, Oberrieden

«Reformiert
im Prättigau»
Europaweit wird 500 Jahre Reforma-
tion gefeiert, auch in Graubünden.
Pfr. Dr. Holger Finze, promovierter
Kirchenhistoriker und Gemeindepfar-
rer von Jenaz/Buchen, hat das Reforma-
tionsjubiläum zum Anlass genommen,
der Geschichte und Gegenwart der
reformierten Kirchgemeinden im
Prättigau nachzugehen. Wer nun das
kürzlich im Somedia-Verlag in Chur
erschieneneWerk «reformiert im
prättigau/gemeinden – gestalten – kir-
chen – geschichte» in den Händen hält,
kommt aus dem Staunen nicht heraus.
In dreijähriger Arbeit, gestützt zum Teil
auch auf frühere Forschungen, hat
Finze unzähliges Material aus Publika-
tionen, Archiven undmündlichen
Mitteilungen zusammengetragen und
so erstmals in eindrücklicherWeise
eine zusammenfassende Geschichte
der Reformation im Prättigau vorgelegt.
Finze, bewährter Kirchenhistoriker
in Graubünden, legt ein Buch vor, das
nicht nur die angehenden Theologin-
nen und Theologen aus unserem
Kanton und auswärtige Pfarrer, die in
Graubünden ein Pfarramt übernehmen
möchten, tief in die Geschichte und

Traditionen und denWeg unsrer
Bündner Kirche verankern kann, es ist
auch ein Buch für alle, die sich für die
Geschichte und denWeg, den unsere
Kirche seit der Reformation gegangen
ist, interessieren.

Es sei dem Buch und seinem Verfasser
darum gewünscht, dass es viele interes-
sierte Leser finde. Für manche andere
Regionen Graubündens wäre ein
ähnliches Werk auch wünschenswert.
Luzi Battaglia-Sigrist, alt Dekan, Fürstenau

Nein zu «No-Billag», Ja
zur Programmrevision
Nach dem vernünftigen Gebühren-
entscheid im revidierten Radio- und
Fernsehgesetz (RTVG) muss als zweiter
Schritt die Überprüfung der SRG-
Programme folgen. Es stellen sich
insbesondere folgende Fragen:

Warum gehören das permanente
Ausstrahlen von Kriminal-, Gewalt-
oder Horrorfilmen und die Raser-Ani-
mation Formel 1 zum Service public?
Warum kannman die Ausstrahlung
von Klamauk-Formaten (zum Beispiel
Reality-TV) und von seichten, synchro-
nisierten US-Unterhaltungsfilmen nicht
einfach den privaten Fernsehkanälen
überlassen werden? Wo liegt die
Schmerzgrenze bei Sendungen für
kleinste Minderheiten? Sollte man
solche Minderheiteninteressen nicht
besser durch Printmedien abdecken

lassen? Warum brauchen wir mehrere
Vollprogramme von 6 bis 24 Uhr?
Könnte man nicht mehrWiederholun-
gen ausstrahlen?

Mit Sparmassnahmen an der richtigen
Stelle könnten Gebühren gesenkt, die
Werbefenster verkleinert oder mehr
und bessere eigenständige Sendungen
produziert werden.

Übrigens: Die Politik hätte sich schon
lange um den konkreten Programmauf-
trag kümmern können, tat sie aber
nicht.
Alex Schneider, Küttigen

Leserbriefe

Hotline0848299299
Leserbetreuer
Mario Engi nimmt
von Montag bis Freitag
von 10 bis 12 Uhr Ihre

Informationen, Hinweise und
Anregungen entgegen.

Kontakt
Leserbriefe
suedostschweiz.ch/leserforum
forum@suedostschweiz.ch

Leserbild/-reporter
Schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse
an reporter@suedostschweiz.ch oder
laden Sie die Fotos auf suedostschweiz.
ch/so-reporter hoch. In der Zeitung
veröffentlichte Fotos werden mit
25 Franken honoriert (Ausnahme:
Wettbewerbsfotos).
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Hausbesitzer aufgepasst!

Überparteiliches Komitee gegen das Energiegesetz, Postfach, 3001 Bern
Danke für Ihre Spende für dieses Inserat: PC 31-604614-3

Das neue Energiegesetz fordert praktisch eine Halbierung des Energieverbrauchs.
Dies wird nur mit staatlicher Umerziehung, Lenkungsmassnahmen, teureren
Energiepreisen und neuen Vorschriften möglich sein.

Haben wir bald...
...viel höhere Strom- und Heizölrechnungen?
...mehr Kosten und Vorschriften bei Sanierung und Umbau?
...Verbot von Ölheizungen ab 2029?
...einen Zwang für behördlich installierte Spione (sogenannte Smart Meter),
die unseren Energiekonsum kontrollieren, steuern und lenken?

...eine staatlich verordnete Heizgrenze von 18 Grad in unserem Zuhause?

www.energiegesetz-nein.chAbstimmung vom 21. Mai 2017

Energiegesetz

ANZEIGE

Kräuter kennen
und verarbeiten
OBERWALLIS | Unter der Lei-
tung von Karin Zumstein bietet
das Rote Kreuz Wallis am 8. Ju-
ni in Birgisch einen unvergess-
lichen Tag rund um Heilkräuter
an. In Gruppen von maximal
zehn Personen wird ein solides
Grundwissen über Kräuter und
deren Einsatzmöglichkeiten
vermittelt. Dabei steht vor al-
lem auch die praktische An-
wendung im Vordergrund. Der
Vormittag wird in der Natur
verbracht, Kräuter gesammelt
und viel Wissenswertes darü-
ber erfahren, während der
Nachmittag im Zeichen der
praktischen Verarbeitung (Her-
stellung von Tinkturen, Salben,
Bonbons, Sirups, Kräuter in
der Küche etc.) steht. Die Pro-
dukte werden von den Teilneh-
menden selbst hergestellt und
können am Abend mit nach
Hause genommen werden.

Urversammlung Gemeinde Lalden

Erfreulicher 
Rechnungsabschluss
LALDEN |Wie die Gemeindever-
waltung mitteilt, sind es Mehr-
einnahmen aus den Steuerein-
nahmen der natürlichen Perso-
nen und Minderausgaben in
verschiedenen vom Kanton vor-
gegebenen Bereichen, nament-
lich in der Bildung, welche den
positiven Rechnungsabschluss
für das Jahr 2016 beeinflusst ha-
ben. Der Rechnungsabschluss
2016 werde die Gemeinde-
verwaltung nicht daran hin-
dern, den Gemeindefinanzen
weiterhin die notwendige Auf-
merksamkeit zu schenken. Die
aktuellen Finanzkennzahlen
schafften auch für das vorgese-
hene Dienstleistungszentrum,
welches ab dem Jahr 2018 reali-

siert werden soll, neue Perspek-
tiven. Bei der laufenden Rech-
nung steht einem Aufwand
inkl. Abschreibungen von Fr.
2691480.60 ein Ertrag von Fr.
3158938.94 gegenüber. 

467423 Franken 
investiert
Daraus resultiert ein Ertrags-
überschuss aus der laufenden
Rechnung von Fr. 467458.34. Die
Selbstfinanzierung (Cashflow)
ergibt einen Betrag von Fr.
995881.52. Nettoinvestitionen
sind für Fr. 467423.18 getätigt
worden. Die Nettoschuld der 
Gemeinde Lalden beträgt nach
Abschluss der Jahresrechnung
2016 neu Fr. 676957.06. | wb

Tourismus | Frischer Schub dank viertem Stern für Camping Mühleye 

Ein Basecamp für Visp

VISP | Der Camping Mühl -
eye hat sich dank moder-
ner Anlagen zum 4-Ster-
ne-Ort für fahrende Gäste
etabliert. Mit neuer Stra-
tegie will man sich zum
Basecamp im Oberwallis
weiterentwickeln. 

Uli Werlen, Präsident der
Schwimmbadgenossenschaft
Visp, blickt stolz über die 
Campinganlage. 190 Parzellen
stehen für Wohnwagen und
Wohnmobile samt Zelt im topf-
ebenen Wiesengelände in
Visps Westen bereit. Mitten-
drin zwischen aufstrebenden
Laubbäumen ragt die 2015 fer-
tigerstellte Wasch- und Toilet-
tenanlage unauffällig in die
Höhe. Mit abgestimmtem 
Farbkonzept, verschiedenen
Waschbecken und Duschen,
Frigors wie Tiefkühlern und
Waschmaschinen, Wäsche-
trockner und Wickelraum.

Bestätigung für «guten
Job und tolles Angebot»
Die ganze Sanitäranlage ist
recht grosszügig eingerichtet –
zumindest für einen Camping.

Auch sonst bietet der Ort 
etwa mit dem öffentlichen
Schwimmbad samt 50-Meter-
Becken und grossem Kinder-
Plauschbecken sowie reichhal-
tiger Kantine einiges. Deshalb
kam für Werlen die nun publi-
zierte Aufwertung vom 3-Ster-
ne- zum 4-Sterne-Camping we-
nig überraschend: «Dieser vier-
te Stern war überfällig.» Er
führt diesen primär auf die mo-
derne Infrastruktur zurück. Be-
triebsleiterin Helga Hreinsdot-
tir führt an: «Der zusätzliche
Stern ist Bestätigung dafür, dass
wir einen guten Job machen
und ein tolles Angebot bieten.»  

«Der Camping
soll sich dank
der Infrastruk-
tur als Ausgangs-
tor für Biker und
Bergsportler
etablieren»

Uli Werlen, Präsident
Schwimmbadgenossenschaft 

Bisher war man als Dreister-
necamping beim ADAC (All-
gemeiner Deutscher Automo-
bil-Club)   aufgelistet. Hatte 
dadurch das entsprechende
Image. Campinggäste achten
zunehmend auf möglichst ge-
hobene Standards. Ein Trend,
der beim grossen Nachbarn im
Norden seit Längerem zu be-
merken ist und  der auch vor
der Schweiz und dem Wallis
nicht haltmacht.

182 Campings in der
Schweiz – 25 im Wallis
Der ADAC führt als Europas
grösster Verkehrsclub 5512
Campingplätze auf dem Konti-
nent auf. 182 davon sind in der
Schweiz angesiedelt und 25 im
Wallis. Im Oberwallis sind ne-
ben dem Camping Mühleye
auch der Camping Brigerbad
und der Camping Santa Monica
in Raron mit vier Sternen do-
tiert. «Nun ist der Break ge-
schafft», ist Werlen überzeugt.
Die bereits angereisten Gäste
zumindest seien sehr zufrie-
den gewesen mit dem Angebot.
An Ostern war der Camping 
gemäss Betriebsleiterin Helga

Hreinsdottir zu 70 Prozent aus-
gelastet. «Die Mund-zu-Mund-
Propaganda wird weiter Wir-
kung zeigen», so Werlen.

2018 Höchstwert mit
30000 Übernachtungen?
Dank gesteigertem Ansehen er-
warten die beiden heuer bereits
massiv mehr Besucher als in
den beiden Vorjahren mit rund
16000 Übernachtungen. Wer-
len geht gar davon aus, dass be-
reits im nächsten Jahr bis zu
30000 Übernachtungen anste-
hen. Der bisherige Spitzenwert
reicht zurück ins Jahr 2009 mit
27000. Danach gings wegen
verschiedener Gründe wie dem
harten Franken und reger Bau-
tätigkeit im Umfeld rapide ab-
wärts. Die Schwimmbadgenos-
senschaft Visp hatte bereits im
Jahr 1995 den Betrieb und das
Marketing für den Camping
Mühleye übernommen. Damit
die Verantwortlichen das neue
sportliche Ziel erreichen, soll
der Camping sich zunehmend
als eine Art «Basecamp» für die
Gäste etablieren – als Rück-
zugsort für Biker und Berg-
sportler. zum

Erwarten viel mehr Gäste. Betriebsleiterin Helga Hreinsdottir und Uli Werlen, Präsident Schwimmbadgenossenschaft Visp, 
vor den neuen sanitären Anlagen inmitten der Campinganlage: «Der ersehnte vierte Stern war überfällig», ist Werlen überzeugt. FOTO WB

Alleinerziehende tauschen sich aus
OBERWALLIS |Am kommenden Donnerstag findet wieder das
Austauschtreffen für Alleinerziehende statt. Es wird von der SIPE
Oberwallis und der Fachstelle Ehe und Familie des Bistums Sit-
ten angeboten. Treffpunkt ist das Beratungszentrum der SIPE,
Matzenweg 2, in Brig (hinter der Sebastianskapelle). Das Treffen
beginnt um 19.00 Uhr und dauert circa 1½ Stunden.  

100 Jahre Braunvieh
SIMPLON DORF | An diesem Samstag feiern die Bauern von Sim-
plon und Zwischbergen das hundertjährige Bestehen des Braun-
viehzuchtvereins. Auf dem Festplatz bei der Zivilschutzanlage
wird um 10.00 Uhr mit der Viehschau und der Rangierung gestar-
tet. Ein Ständchen der Musikgesellschaft «Bleiken» und die Vieh-
segnung sind ebenso Bestandteil des Jubiläums wie am Nach-
mittag bei den Vierbeinern die Misswahlen und die Wahl des Rin-
der-Champions. Für Verpflegung und musikalische Unterhaltung
ist gesorgt. Zum Tag der Milch wartet die Sennerei mit Gratis-
Raclette und Sonderaktionen auf.

GV des Zweitwohnungsverbands VSV2W

Der VSV2W will 
seinen Beitrag leisten
WALLIS | Der Walliser Ver-
band der Zweitwohnungen
(VSV2W) hielt am Samstag,
29. April 2017 seine ordent-
liche Generalversammlung
ab. Die 14 Mitglieder, da-
von fünf aus dem Oberwal-
lis, freuten sich, das 15.
Mitglied, den Verein der
Zweitwohnungsbesitzer
Leukerbad und Albinen, zu
begrüssen.

Der Verband repräsentiert da-
mit etwa 11000 Zweitwoh-
nungsbesitzer im Wallis. Die
Walliser machen etwa 100000
der 400000 Zweitwohnungsbe-
sitzer in der Schweiz aus. Laut
Angaben des Walliser Verban-
des trage damit jeder dieser Be-
sitzer im Schnitt 25000 Franken
mit seinen Einkäufen, Steuern
und diversen Abgaben zum Ge-
deihen des hiesigen Tourismus
bei – also eine Summe von circa
2,5 Milliarden, die im Wallis aus-
gegeben werden. Deshalb sei –
wenn es um Zweitwohnungsbe-
sitzer geht – der VSV2W eine
nicht vernachlässigbare Grösse,
so Verbandspräsident André
Gossauer an der GV. 

Gespräche mit
 Tourismusbranche
Ein wichtiger Diskussions-
punkt war das ganz verschiede-
ne Handeln der Gemeindebe-
hörden und der Tourismusver-
eine bei der Behandlung der
Tourismustaxe. Dies bei allen

Behörden, die die neue Taxe be-
reits beschlossen haben oder da-
ran sind, dies zu tun. Nach der
durch den VSV2W organisier-
ten öffentlichen Tagung mit
dem Titel «Der Beitrag der
Zweitwohnungsbesitzer zur
touristischen Wirtschaft des
Wallis», die nahezu 200 Perso-
nen anzuziehen vermochte (da-
runter mehrere Vertreter aus
Politik und Verbänden), schrieb
der VSV2W einen Brief an Beat
Rieder, den Präsidenten der
Walliser Tourismuskammer
(WTK), und schlug ihm gemäss
seinem Vorschlag ein konkretes
Projekt vor: Die WTK könnte
helfen, in jeder Gemeinde ein
offizielles Organ zu gründen, in
welchem die Zweitwohnungs-
besitzer integriert sind und dort
ihre Meinungen ausdrücken
und Vorschläge machen könn-
ten sowie Antworten erhielten
in Bezug auf die Verwendung
der Tourismustaxen. Dies an 
einem runden Tisch, unter 
der Schirmherrschaft der WTK
mit den Gemeinden und 
des VSV2W.

Der VSV2W wird auch mit
Valais/Wallis Promotion (VWP)
über konkrete Möglichkeiten
diskutieren, die Zweitwoh-
nungsbesitzer als Botschafter ih-
rer Destination zu motivieren,
was sie faktisch ja bereits sind.
Es gilt dort Synergien zu nutzen
zwischen den Zweitwohnungs-
besitzern und der Marketing-
strategie von VWP. | wb



16.01.17, 12)27Seite 39 der Zeitung NZZ am Sonntag vom So, 15.01.2017

Seite 1 von 2about:blank



 

Fédération Valaisanne des Résidences Secondaires

Walliser  Verband der Zweitwohnungen

Communiqué de presse 

19 mars 2017 

 

La Fédération valaisanne des associations de résidences secondaires (FVSR2) a tenu samedi 

18 mars une réunion publique sous le thème l’apport des résidents secondaires à 

l’économie touristique du Valais qui a réuni près de 200 participants. Entre autres un Con-

seiller aux Etats et un Conseiller National, le président de la Chambre Valaisanne de Tou-

risme, des présidentes et présidents de communes, des représentants d’autorités commu-

nales, le directeur de Valais/Wallis Promotion, des responsables de remontées mécaniques 

et d’instances touristiques du Haut et Bas Valais, le président romand d’Avenir Suisse, des 

député(e)s du Grand Conseil, des experts de l’Observatoire du Tourisme, ainsi que de nom-

breux résidents secondaires valaisans. 

Le président a commencé par souligner les buts de la réunion : « Nous aimerions convaincre 

les instances valaisannes qu’elles ont un intérêt majeur à travailler en bonne entente avec les 

résidences secondaires, car chacune d’elle apporte en moyenne 25'000.- de dépenses an-

nuelles à l’économie valaisanne, ce qui représente plus de 2.5 milliards pour les 90'000 rési-

dences secondaires du Valais ! Résidents secondaires qui ont investi plus de 50 milliards au 

cours des années. Ils sont les meilleurs ambassadeurs de leurs stations, gratuits de surcroit, 

et peuvent mettre de nombreuses compétences à disposition de leurs communes d’adoption. 

Ils mettent par ailleurs souvent la main à la pâte comme bénévoles pour diverses manifesta-

tions locales. Nous voulons favoriser un dialogue transparent avec les autorités communales 

et mieux nous intégrer dans le tissu social de la commune d’adoption que nous aimons. » 

Puis trois conférenciers se sont succédés : Monsieur Philippe Nantermod, Conseiller natio-

nal valaisan, a donné son point de vue sur les aspects politiques liés aux résidences secon-

daires. Après avoir quelque peu provoqué l’assistance en disant que les R2 étaient riches et 

qu’il fallait qu’ils investissent dans des projets de la commune, il a notamment insisté sur un 

point : « Mais quels projets ? Les R2 doivent avoir leur mot à dire, je trouve bien plus intelli-

gent de chercher la collaboration avec les propriétaires de résidences secondaires, comme le 

préconise Avenir Suisse, il faut convaincre, pas contraindre ! ». 

Puis Madame Karin Perraudin, Présidente de Valais-Wallis Promotion, nous a parlé de 

l’importance des résidents secondaires pour le tourisme valaisan. Elle a souligné les avan-

tages des R2 pour le Valais : « Investissements dans la région, utilisation du bien et des ser-

vices de la destination, acquisition d’une clientèle fidèle, participation à la vie sociale et éco-

nomique, nouveaux ambassadeurs de la région, visites de la famille, des amis et des connais-

sances. Il faut valoriser leurs compétences. ». 



 

Fédération Valaisanne des Résidences Secondaires

Walliser  Verband der Zweitwohnungen

Puis Monsieur Marcel Delasoie, secrétaire général de l’Union valaisanne des arts et métiers, 

nous a détaillé le poids économique des résidents secondaires. Il a notamment mis en lu-

mière la diversité de la répartition des R2 : le Valais romand compte 66% de R2, le Haut-

Valais 34%. Il a également souligné les coûts supplémentaires engendrés par les R2 (routes, 

parkings, déneigement, dimensionnement des infrastructures), même si les R2 paient des 

impôts sur le revenu locatif, la fortune et fonciers. Il a terminé en insistant : «  Il faut une 

meilleure intégration des propriétaires de R2 aux décisions de la commune, la collaboration 

est indispensable entre R2 et collectivités locales, leurs destins sont liés. » 

La réunion s’est terminée par un débat animé par Monsieur Vincent Fragnière, rédacteur en 

chef du Nouvelliste. Il fut très vivant et a suscité de nombreuses questions et réactions du 

nombreux public. 

L’impression générale a été de que cette réunion a marqué une amorce à un dialogue entre 

résidents secondaires et autorités et instances touristiques communales, l’avenir devra 

montrer des réalisations concrètes. Une réunion que son succès semble appeler une réci-

dive l’année prochaine ! 

 

André Gossauer, président de la FVSR2 

agossauer@netplus.ch   079 403 61 65 



 

Fédération Valaisanne des Résidences Secondaires

Walliser  Verband der Zweitwohnungen

Pressemitteilung 

19. März 2017 

 

Der Walliser Verband der Zweitwohnungen (VSV2W) hielt am Samstag, 18. März eine öf-

fentliche Versammlung mit dem Titel «Der Beitrag der Zweitwohnungsbesitzer zur touristi-

schen Wirtschaft des Wallis». Es waren nahezu 200 Personen anwesend, darunter ein Stän-

derat und ein Nationalrat, der Präsident der Walliser Tourismuskammer, Gemeindepräsi-

dentinnen und -präsidenten, Vertreter von Gemeindebehörden, der Direktor von Va-

lais/Wallis Promotion, Verantwortliche der Bergbahnen und Tourismusorganisationen vom 

Ober- und Unterwallis, der Westschweizer Präsident von Avenir Suisse, Vertreter und Ver-

treterinnen des Grossen Rats, Tourismusexperten sowie zahlreiche Zweitwohnungsbesitzer. 

Zum Anfang der Tagung hat der Präsident die Ziele der Versammlung umrissen: «Wir wür-

den gerne die Walliser Verantwortlichen überzeugen, dass sie ein grosses Interesse haben 

sollten mit den Zweitwohnungsbesitzern im guten Einvernehmen zusammenzuarbeiten, 

denn jeder gibt im Durchschnitt pro Jahr 25'000.- Franken aus zu Gunsten der Walliser Wirt-

schaft, dies ergibt über 2,5 Milliarden für die 90'000 Zweitwohnungsbesitzer! Sie haben 

mehr als 50 Milliarden investiert im Verlauf der Zeit. Sie sind die besten Botschafter ihrer 

Tourismusorte, gratis und aus Überzeugung. Sie können viele Kompetenzen zur Verfügung 

stellen zum Wohl der lokalen Tourismusorganisationen. Sie helfen oft freiwillig mit für lokale 

Anlässe. Sie favorisieren einen transparenten Dialog mit den lokalen Behörden und wollen 

besser ins Sozialgefüge ihres freiwillig gewählten Ortes das sie lieben, integriert werden. 

Dann folgen drei Vorträge. Herr Philippe Nantermod, Walliser Nationalrat, gab uns seinen 

Standpunkt über die politischen Aspekte, die die Zweitwohnungsbesitzer betreffen, be-

kannt. Nach einigen leicht provokativen Äusserungen, in denen er darauf hinwies, die 

Zweitwohnungsbesitzer seien reich und sie müssten auch in die Infrastruktur der Gemeinde 

investieren, kam er zu folgendem Punkt: „Aber welche Projekte? Die Zweitwohnungsbesitzer 

müssen etwas zu sagen haben. Ich finde es intelligenter die Zusammenarbeit mit den Zweit-

wohnungsbesitzern zu suchen, so wie es Avenir Suisse vorschlägt. Überzeugen, nicht zwin-

gen!“. 

Danach informierte uns Frau Karrin Perraudin, Präsidentin von Valais Wallis Promotion über 

die Wichtigkeit der Zweitwohnungsbesitzer für den Walliser Tourismus. Sie unterstrich die 

Vorteile der Zweitwohnungsbesitzer: „Investitionen in der Region, Nutzung ihres Eigentums 

und der Angebote im Ort, Beschaffung einer treuen Kundschaft, Mitmachen im sozialen und 

wirtschaftlichen Leben, neue Botschafter der Region mit Besuchen von Familie, Freunden 

und Bekannten. Man muss ihre Kompetenzen nutzen.“ 



 

Fédération Valaisanne des Résidences Secondaires

Walliser  Verband der Zweitwohnungen

Danach brachte uns Herr Marcel Delasoie, Generalsekretär des Walliser Gewerbeverban-

des, die Details über die wirtschaftliche Bedeutung der Zweitwohnungsbesitzer näher. Er 

hat einige Zahlen beleuchtet, so beschrieb er, dass das Unterwallis 66% Zweitwohnungen 

zählt, das Oberwallis 34%. Er wies auch darauf hin, dass die Zweitwohnungsbesitzer zusätzli-

che Kosten verursachen (Strassen, Parking, Schneeräumung, Grösse der Infrastrukturen), 

auch wenn die Zweitwohnungsbesitzer Steuern auf ihr Einkommen, Vermögen und Grund-

steuern bezahlen. Zum Schluss insistiert er: „Es braucht eine bessere Integration der Zweit-

wohnungsbesitzer im Bezug auf Entscheidungen der Gemeinde, die Zusammenarbeit zwi-

schen Zweitwohnungsbesitzern und lokalen Behörden ist unabdingbar. Sie gehören zusam-

men.“ 

Die Tagung endete in einer lebhaften Diskussionsrunde, geleitet von Herrn Vincent Fragni-

ère, Chefredakteur des Nouvelliste. Die Diskussion zeigte zahlreiche Fragen und Reaktionen 

des grossen Publikums auf. 

Diese Versammlung vermittelte den Eindruck, einen Köder für den Dialog der Zweitwoh-

nungsbesitzer mit den Behörden und den lokalen Behörden ausgelegt zu haben. Die Zukunft 

wird die konkreten Umsetzungen zeigen. Es war eine Versammlung, deren grosser Erfolg 

nach einer Neuauflage im nächsten Jahr ruft. 

 

André Gossauer, Präsident VSV2W 

agossauer@netplus.ch   079 403 61 65 
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Wegen sinkender Gästezahlen, erhöhen Tourismusorte ihre Gebühren. Das provoziert
Widerstand. Und könnte am Ende den Tourismusorten nur schaden.

Tourismusexperte Jürg Stettler. ZVG 
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Cyrill Pinto

Der Gast aus Deutschland beschwerte sich in einem Leserbrief in der Regionalpresse: Nach
der Erhöhung der Tourismustaxe in Leukerbad VS auf sechs Franken, bezahle er jetzt für
seine Familie 480 Franken Tourismustaxe. «Ihr braucht nicht eine höhere Tourismustaxe, ihr
braucht wieder mehr Gäste», schrieb der Familienvater, der seit über 30 Jahren zu Gast in
Leukerbad ist und sich nun überlegt, nochmals für die Ferien hierher zu reisen. 

Taxen stiegen zum Teil ums Vierfache

Wie in Leukerbad, erhöhten viele Tourismusregionen in den letzten Monaten ihre Taxen.
Meist sind es Orte, die mit sinkenden Gästezahlen kämpfen und nun neue Wege suchen, ihre
Tourismusinfrastruktur zu finanzieren. Leukerbad, Saas-Fee VS, aber auch Gemeinden in
Graubünden haben die Taxen erhöht. Auch für Zweitwohnungsbesitzer sind die Gebühren
gestiegen – zum Teil um das Vierfache. Das provoziert Widerstand. Schweizweit sind in
über 30 Tourismusorten Bürger gegen die höheren Taxen aktiv. Viele haben sich zu
Interessengemeinschaften zusammengeschlossen, um dagegen zu kämpfen – oft bleibt ihnen
der Rechtsweg als einziges Mittel.

So auch im Obergoms VS. Hier geniesst Bruno Imsand (66) aus Liestal die Vorzüge der
Ferienregion. Vor ein paar Jahren hat er seine Wohnung im zweiten Stock des historischen
Walliser Wohnhauses aus dem 18. Jahrhundert gekauft. «Hier wurde meine Grossmutter
geboren.» Seitdem die Obergommer Gemeinden im letzten Jahr über die Köpfe der
Ferienwohnungsbesitzer hinweg die Tourismustaxe vervierfachten, engagiert sich Imsand
an seinem Ferienort politisch. «Wir wurden mit der Festlegung der neuen Taxen einfach
übergangen», sagt er. Als Aktuar ist er in der Interessengemeinschaft (IG) der
Zweitwohnungsbesitzer aktiv. Und die IG macht mächtig Druck: Zurzeit sind zwei
Beschwerdeverfahren gegen die neuen Tourismustaxen hängig: einmal vor Bundesgericht und
einmal in der jeweiligen Gemeinde. «Wir schöpfen alle unsere Rechtsmittel aus», so Imsand. 

Feriendestinationen stecken in der Zwickmühle

Den Hotelgästen, die ebenfalls von der Erhöhung betroffen sind, bleibt oft einfach die Wahl
einer günstigeren Destination als Widerstand gegen die Taxe. Denn in Orten, wo der
Hotelgast bis zu sechs Franken pro Übernachtung zahlt (siehe Grafik), summiert sich die
Tourismustaxe am Ende der Ferien auf ein paar Hundert Franken. Für viele Gäste ein
Argument, ihre Ferien in der Schweiz zu stornieren.

Der Tourismusexperte Jürg Stettler (52) sieht die
Zwickmühle, in der viele Destinationen stecken. «Die
sinkenden Übernachtungszahlen zwingen die Regionen zu
alternativen Finanzierungsmodellen für ihre Infrastruktur»,
so Stettler. Gleichzeitig führe die Einführung neuer Steuern
und Abgaben dazu, dass sich das Angebot verteuert. «Die
Einführung neuer oder die Anhebung bestehender
Tourismustaxen ist deshalb heikel», erklärt Stettler. «Sie
wird nur akzeptiert, wenn die Gegenleistung für den Gast
stimmt.»

Zweitwohnungsbesitzer fühlen sich benachteiligt

Den Widerstand von Zweitwohnungsbesitzern versteht Stettler deshalb: «Modelle mit hohen
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Abgaben führen oft zu grossem Widerstand.» Schwierig werde es, wenn
Zweitwohnungsbesitzer die Infrastruktur nicht im selben Ausmass in Anspruch nähmen, wie
Hotelgäste. «Sie fühlen sich dann schnell benachteiligt und versuchen sich gegen die Abgaben
zu wehren.» So wie Bruno Imsand mit der IG Zweitwohnungen im Obergoms. 

Insgesamt rund 600'000 Franken will Obergoms-Tourismus mit der höheren Gebühr
einnehmen. Laut deren Geschäftsführer Roberto Imoberdorf (41) fliessen die zusätzlichen
Einnahmen ganz in die touristische Infrastruktur. «Der Gast bekommt auch etwas für sein
Geld», versichert Imoberdorf. Dazu gehört auch die neu geschaffene Gästekarte. Doch dort sei
nicht klar, was genau ihr Vorteil sei, entgegnet Taxen-Kritiker Bruno Imsand. Trotz
Gerichtsverfahren im Obergoms: Zweitwohnungsbesitzer und Touristiker sprechen nach wie
vor miteinander, gehen aufeinander zu, wie Imsand verrät: «In Zukunft soll ein IG-Mitglied
Einsitz in den Verwaltungsrat der Tourismusorganisation nehmen.» Ob damit der Streit um
die Taxe des Bösen beigelegt wird?

Publiziert am 05.02.2017 | Aktualisiert um 15:31 Uhr

https://www.facebook.com/blick
https://twitter.com/blickch
https://instagram.com/blick.ch/
https://www.facebook.com/blick
https://twitter.com/blickch
https://instagram.com/blick.ch/
http://www.blick.ch/news/wirtschaft/oh-la-la-alle-spielen-fifty-shades-of-grey-id6169688.html
http://www.blick.ch/news/wirtschaft/silicon-valley-riesen-arbeiten-zusammen-taxi-uber-google-bestellen-id6169486.html
http://www.blick.ch/news/ausland/deutschland-merkel-und-seehofer-ruecken-demonstrativ-zusammen-id6172205.html
http://www.blick.ch/news/wirtschaft/airbnb-chef-ueber-hotellerie-kritik-wir-koennen-einen-gewissen-aerger-verstehen-id5045735.html
http://www.blick.ch/news/wirtschaft/tourismus-airbnb-hat-gaestezahl-in-der-schweiz-im-letzten-jahr-fast-verdoppelt-id5045327.html
http://www.blick.ch/news/wirtschaft/oeffentlicher-verkehr-oev-freibillett-fuer-touristen-ab-1-januar-im-tessin-id5965479.html
http://www.blick.ch/news/wegen-kurtaxe-airbnb-detektive-in-zermatt-id5944316.html
http://www.blick.ch/news/schweiz/schweizer-hoteliers-machen-mit-bei-plattform-airbnb-mit-dem-feind-im-hotelbett-id5297019.html
http://www.blick.ch/news/mehr-als-eine-million-besucher-pro-jahr-rekordjagd-am-jungfraujoch-id5784538.html
http://www.blick.ch/news/ab-in-die-haengematte-blick-testet-das-guenstigste-hostel-der-schweiz-id5299588.html
http://www.blick.ch/news/schweiz-tourismus-rettet-bruno-die-schweizer-wintersaison-id5664992.html
http://www.blick.ch/widget/id4319224?article_title=So+vertreiben+wir+die+letzten+Ferieng%C3%A4ste&website_name=Blick&view=error_send&article_lead=Wegen+sinkender+G%C3%A4stezahlen,+erh%C3%B6hen+Tourismusorte+ihre+Geb%C3%BChren.+Das+provoziert+Widerstand.+Und+k%C3%B6nnte+am+Ende+den+Tourismusorten+nur+schaden.&article_url=http://www.blick.ch/6169417&section_name=News


 
 
 
 
 
 

        06.09.18 
 
 

 



Grindelwald wird sich mit 4000 Franken an der Studie beteiligen. Bild: Fritz Lehmann

Samuel Günter
Redaktor Berner Oberländer
@samuel_guenter 28.09.2017

GRINDELWALD

Gemeinderat unterstützt Studie
Grindelwald Eine Studie soll die Bedeutung von Zweitwohnungen für Tourismusgemeinden
aufzeigen. Grindelwald beteiligt sich.

Grindelwald beteiligt sich an einer Studie über die Bedeutung von Zweitwohnungen
für Tourismusgemeinden. Dies entschied der Gemeinderat an seiner Sitzung am
Dienstag. Die Studie soll die Stimmung der Zweiwohnungsbesitzenden respektive
Zweitheimischen in Tourismusdestinationen und daraus mögliche
Schlussfolgerungen für die Tourismuspolitik aufzeigen. Das Projekt soll die aktive
Mitarbeit, aber auch die Ausübung von Rechten und Pflichten von
Zweitwohnungsbesitzern fördern und die Transparenz in dieser Angelegenheit
verbessern.

Grindelwald wird sich mit 4000 Franken an der Studie beteiligen. 1400 Franken
kommen von der Gemeinde, 1300 von Grindelwald Tourismus und 1300 Franken
vom Verein der Chalet- und Wohnungsbesitzer. Laut Gemeindepräsident Christian
Anderegg betragen die Gesamtkosten 200 000 Franken. Darin seien auch
Eigenleistungen enthalten. Für Grindelwald umfassen diese neben dem eigentlichen
Beitrag interne Kosten für Abklärungen, Zahlenmaterial und Reisen zu Workshops.

Federführend sei die Allianz Zweitwohnungen, unterstützt vom Staatssekretaritat für
Wirtschaft Seco. Die Studie soll sechs Tourismusdestinationen untersuchen: drei in
Graubünden und die Ortschaften Engelberg, Wengen und Grindelwald.
Entsprechende Befragungen und Workshops sollen schon bald starten, erklärt
Anderegg. Erste Resultate erwartet er kommendes Jahr.

Erschliessung und Turnhalle

Weiter befand der Gemeinderat über das Vorgehen bei der Zonenplanänderung «An
der Egg». Dabei geht es um den Versuch, eine Parzelle zu bebauen, die in der letzten

https://www.berneroberlaender.ch/stichwort/autor/samuel-guenter/s.html
https://twitter.com/samuel_guenter


Ortsplanungsrevision der Wohnzone zugeteilt wurde. Allerdings scheiterten
verschiedene Projekte an der Wintererschliessung, wie Gemeindepräsident Anderegg
erläutert. Jüngstes Vorhaben sei ein Tunnel, dazu wären aber Umzonungen nötig.
Das Projekt stosse bei den kantonalen Ämtern auf wenig Gegenliebe.

Anderegg hält fest, dass es in Grindelwald verschiedene Liegenschaften gebe, bei
denen die Erschliessung im Winter eingeschränkt sei. «Darauf müssen sich die
Bewohner einstellen.» Der Gemeinderat entschied, das Umzonungsverfahren ab -
zubrechen.

Auch in den Neubau der Doppelturnhalle soll Bewegung kommen. Der Gemeinderat
beauftragte die heimische Archidee GmbH, für 86 400 Franken ein Vorprojekt zu
erarbeiten. Anderegg will an der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember über den
Stand des Projekts informieren. (Berner Oberländer)

Erstellt: 28.09.2017, 21:19 Uhr

Ist dieser Artikel lesenswert?

Ja

Nein



« Sind meine Wachstums-
pläne realistisch?»

Wir zeigen Wege.

BOMMER + PARTNER

Treuhandspezialisten für Hotellerie, 

Gastronomie und Tourismus.

bommer-partner.ch

Unterstützung strategischer Entscheidungen

Optimierung Ihrer Einkaufskosten

Digitalisierung aller Einkaufsprozesse

Suchen Sie dafür Lösungen?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr Partner im Einkauf für Gastronomie, Hotellerie,
Heime, Spitäler und Ausbildungsstätten

www.horego.ch

Fon +49(0)7755-9393-0
www.baur-bwf.de

HOTELAMBIENTE
VOM KOMPLETTEINRICHTER

Rotor Lips AG • 3661 Uetendorf

Maschinenfabrik • 033 346 70 70

www.RotorLips.ch

INOX 
Nachfüllsystem

Jet-Cut

Jet-Cut

economisiert die Profi-Arbeit

Ihr Grossist hat's

ANZEIGE

htr
 10. August 2017 

Nr.  16  
AZA/JAA – 3001 Bern/Berne

Adresse: Monbijoustrasse 130
Postfach, 3001 Bern

Redaktion: Tel: 031 370 42 16
E-Mail: redaktion@htr.ch

Aboservice: Tel. 031 740 97 93
E-Mail: abo@htr.ch

Ästhetik 
htr hotel-revue-

Autor Thomas 

Steiner plädiert für 

eine Wiederent-

deckung der Schön-

heit im Tourismus. 

Seite 12

Au. ruch
Wie sich die Region 

«La Broye» mit 

kulturellen Projek-

ten nachhaltig 

positionieren will.

Seite 13

Housekeeping
Extraleistungen 

zum gleichen Preis 

sind bei den Gästen 

beliebt. Doch die 

Rechnung wird oM  

ohne die Hauswirt-

schaM  gemacht.  

Seite 17

Neuer Beruf
110 Hoko-Lernende 

haben Anfang 

August ihre Ausbil-

dung begonnen. Die 

Hoteliers verspre-

chen sich viel vom 

neuen Beruf. 

Seite 20

hotelrevue
Die Schweizer Fachzeitung für Tourismus|Avec cahier français

Zweitwohnungen

Destinationen 
fühlen Eigen-
tümern den Puls

Das Verhältnis zwischen Zweit-
wohnungsbesitzern und Ferien-
orten ist alles andere als kon# ikt-
frei. Mit einer Erhebung will das 
Wirtschaftsforum Graubünden 
die Möglichkeiten eruieren, wie 
die Zweitwohnungsbesitzer stär-
ker in die Destinationen einge-
bunden werden können. pt/dst 
Seite 7

Chinesische Besitzer von Luxushotels

Challenge für Hoteldirektoren
Der Umgang der Direktoren von 
5-Sterne-Hotels mit ihren chi-
nesischen Eigentümern ist ein 
besonderer. «Ich habe keine 
globale Vision über die Investi-
tionsstrategie von Hon Kwok 
Lung», sagt Yvette & üring, Di-
rektorin des «Le Mirador» auf 
dem Mont Pèlerin. Das «Mira-
dor» ist das einzige Hotel im 
Besitz Lungs. «Ich ho( e, dass er 
uns das Hotel positionieren und 
konsolidieren lässt, bevor neue 

Investitionen getätigt werden», 
so & üring. Philippe Attia, Di-
rektor des «RoyAlp» in Villars, 
schätzt, dass die chinesische Ei-
gentümer-Gruppe, zu der neun 
Hotelbetriebe gehören, voll-
ständig seiner Strategie vertraut. 
Sowohl Attia als auch & üring 
erwarten keinen grossen An-
sturm von chinesischen Gästen 
bedingt durch die Nationalität 
der Hoteleigentümer. aca/dst
Seite 14

Editorial

Lang ersehnte 

Good News für 

die Hotellerie

Schwächerer Franken. Die Zeichen 
für den Tourismus und die 
Hotellerie stehen nicht mehr auf 
Sturm. Im Gegenteil: Deutliche 
Entspannung kommt von der 
Währungsfront. Innerhalb nur 
eines Monats hat sich der Euro 
gegenüber dem Franken um etwa 
5 Prozent verteuert und bewegt 
sich um den Wert von 1.15 Fran-
ken. Einiges deutet darauf hin, 
dass es sich nicht um ein 
Strohfeuer handelt. Obwohl sich 
die Hotellerie einen noch etwas 
abgeschwächteren Franken 
wünscht, hilft die aktuelle 
Währungsrelation der Branche, 
gegenüber den europäischen 
Mitbewerbern wieder wettbe-
werbsfähiger zu werden. 
Mehr Logiernächte. Für gute 
Nachrichten sorgte am Montag 
auch das Bundesamt für Statistik 
mit der Verö( entlichung der 
Logiernächtezahlen für das erste 
Halbjahr. Insgesamt resultierte 
im ersten Semester ein Plus von 
4,4 Prozent. Die durch inländi-
sche Gäste generierten Über-
nachtungen erfuhren ein Plus von 
4,0 Prozent. Dafür bedankte sich 
hotelleriesuisse-Präsident 
Andreas Züllig bei den Schwei-
zern in einem «Blick»-Artikel. Die 
ebenfalls deutliche Zunahme der 
Logiernächte von ausländischen 
Gästen ist in erster Linie den 
Asiaten zuzuschreiben. Aus 
Europa hingegen war im ersten 
Halbjahr kaum eine Zunahme zu 
verzeichnen. Dies könnte sich im 
zweiten Halbjahr und im 
kommenden Jahr ändern, sollte 
der Franken tatsächlich nicht 
wieder stärker werden. 
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Yvette Thüring, Direktorin 
Le Mirador, Mont Pèlerin. zvg

EinT uss des Frankens auf die Hotellerie

Der Kurs des Euro 
dür, e nach Exper-
tenmeinung noch 

längere Zeit um 1.15 
Franken pendeln.

Die Wirtschaft in Europa steht 
wieder stabiler da, als dies in den 
vergangenen fünf Jahren der Fall 
war. Dies lässt den UBS-Wäh-
rungsspezialisten & omas Flury 
zur Annahme verleiten, dass der 
derzeitige Eurokurs in der Höhe 
von rund 1.15 Franken und damit 
verbunden der aktuell schwäche-
re Franken für ein bis zwei Jahre 
Bestand haben könnte. «Wir soll-

ten das grösste Unwetter, welches 
den Franken gestärkt hat, hinter 
uns haben», so Flury. Auf längere 
Zeit könnte der faire Wert des 
Euros allerdings wieder sinken, 
da die In# ation in der Eurozone 
höher ist als in der Schweiz. Dass 
der Euro jemals wieder auf 1.50 
oder 1.60 Franken steigen könn-
te, schliesst & omas Flury aus. 
Eine Aufhebung der Negativzin-

sen durch die Schweizerische 
Nationalbank hält der UBS-Ex-
perte für verfrüht.

hotelleriesuisse-Präsident An-
dreas Züllig geht davon aus, dass 
sich der abgeschwächte Franken 
frühestens in der kommenden 
Wintersaison positiv auf die 
Nachfrage der Gäste aus dem 
Euroraum auswirken wird.
Seite 8 und 10

TüröW nung am 28. August: Blick von der Lobby des Hotel Palace auf den Vierwaldstättersee. zvg

Hoffentlich nachhaltig

Das Bürgenstock Resort vor der EröW nung

Eine neue Dimension für die Schweiz
In 18 Tagen erö( net das Bürgen-
stock Resort mit seinen vier Ho-
tels, 67 Residenzen, 12 Restau-
rants und Bars. Für den Managing 
Director der Bürgenstock Selecti-
on, Bruno H. Schöpfer, geht damit 
ein Traum in Erfüllung. Die htr 
hotel revue traf den Macher zum 
Gespräch im «längsten Resort» 
der Schweiz. Schöpfer will einen 
«o( enen Berg für alle» mit Luxus-
gästen für seine mehrheitlich im 
5-Sterne-Bereich angesiedelten 
Zimmer in Einklang bringen. Zen-
tral hierfür ist das Waldhotel mit 
seiner Medical-Ausrichtung und 
Reha-Station, das dem ganzen 
Resort Auslastung bescheren soll. 
Resort-übergreifend auch die Mit-
arbeiterpolitik: In der Hotellerie 
sind alle, in Küche und Service 
mehr als die Hälfte der Mitarbei-
tenden keinem Outlet zugeord-
net. Der Bürgenstock bietet mit 
seinen 60 Hektaren Fläche eine 
Dimension, die Herausforderung 
und Chance zugleich ist.  gn/gsg
Seite 2 bis 6

DANIEL 
STAMPFLI
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paritätsklausel

Italien verbietet Bestpreis-
klauseln 

Nach zweijährigem parlamentari-
schem Hin und Her, hat der italieni-
sche Senat das Wettbewerbsgesetz 
(Artikel 50) angepasst und verbietet 
damit den Hotelbuchungsplattformen 
die Anwendung der sogenannten «en-
gen» Paritätsklausel. Das neue Gesetz 
wird voraussichtlich im September 
2017 in Kraft treten. Mit dem Ent-
scheid zieht Italien, Frankreich und 
Österreich nach, wo diese «Knebelver-

träge» gesetzlich verboten sind. In 
Deutschland hat das Bundeskartellamt 
die Bestpreisklausel untersagt.

buchungsportale

Hyatt und Expedia 6nden 
Einigung 

Nachdem die US-amerikanische Hotel-
kette Hyatt mit dem Ausstieg ihrer 
Hotels bei der Online-Buchungsplatt-
form Expedia und dessen Partner-Por-
talen gedroht hat, konnten sich die 
beiden Unternehmen einigen, wie 
amerikanische Medien berichten. 
 Hyatt kämpfte bei neuen Vertriebsver-
einbarungen um angemessenere und 
wettbewerbsfähigere Kommissionen 
sowie verbesserte Flexibilität auf den 
Portalen. Der Hotelkonzern will künftig 
aber auch vermehrt mit Direktbuchung 
auf Gästebindung setzen. 

umstrukturierung

Wyndham Worldwide teilt 
sich auf 

Eines der weltweit grössten Unterneh-
men in der Hotellerie, die US-amerika-

nische Wyndham Worldwide, plant, 
seine Tochtergesellschaften Wyndham 
Hotel Group und Wyndham Vacation 
Ownership auszugliedern und als 
eigenständige Unternehmen zu füh-
ren. Mit dem geplanten «Spin-off» des 
Hotel- und Ferienwohnungsgeschäfts 
will der in Parsippany, New Jersey, an-
sässige Mutterkonzern, das Wachstum 
vorantreiben. Die Aufteilung erwartet 
Wyndham Worldwide im ersten Halb-
jahr 2018.

bundesgerichtsurteil

Neuenburger Mindestlohn  
ist zulässig 

Das Bundesgericht hat die Beschwer-
den gegen die gesetzliche Festlegung 
eines minimalen Stundenlohns von 20 
Franken im Kanton Neuenburg abge-
wiesen. Gegen das im Mai 2014 ver-
abschiedete Gesetz zur Festlegung 
eines Mindestlohnes legten Arbeitge-
ber und Branchenverbände, darunter 
auch hotelleriesuisse, Beschwerde ein. 
Der Verband zeigte sich enttäuscht 
über das Urteil. Dieses schwäche den 
nationalen, allgemein verbindlich er-
klärten L-GAV, der die Mindestlöhne 
auf nationaler Ebene festlegt. 

ausbildung

Neue Berufsprüfung in der 
Gästebetreuung 

In der neuen, einjährigen berufsbeglei-
tenden Ausbildung Gästebetreuerin/
Gästebetreuer mit eidg. Fachausweis 
(ehem. Tourismusassistenten) spezia-
lisieren sich die Teilnehmenden auf 
eine kundennahe Tätigkeit am Front-
desk im Tourismusbüro, bei der Berg-
bahn, im Hotel, im Vermietungsbüro, 
bei einem Reiseveranstalter oder in 
einem anderen Tourismusbetrieb. An-
geboten wird der modulare Vorberei-
tungskurs im Berufszentrum Interla-
ken (bzi), im CVCP in Sion und an der 
Ecole Athéna in Lausanne. og/npa

fotolia wyndhamworldwide.com
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Fiebermessen beim Stammgast
Eine Umfrage soll heraus0nden, wie «der 

Zweitwohnungsbesitzer» tickt. Die Gemein-
den erho@en sich davon neue Perspektiven 

im Umgang mit ihren Stammgästen.

PATRICK TIMMANN

D
ie Zahlen, die Hein-
rich Summermatter 
nennt, sind eindrück-
lich: Nicht weniger 

als 400 000 Menschen besitzen 
in den Schweizer Bergen eine 
Zweitwohnung oder -haus für die 
Eigennutzung. Die wirtschaftli-
che Bedeutung dieser Feriengäste 
ist gross. «Die Zweitwohnungs-
besitzer sind gute Kunden beim 
Gewerbe und in den Läden in der 
Destination», so der Präsident 
der Allianz Zweitwohnungen 
Schweiz, dem nationalen Dach-
verband der Zweitwohnungs-
besitzer, in einer Rede anlässlich 
des Stammgäste-Sommeranlas-
ses am 29. Juli in Arosa. Pro Jahr 
und Wohnung würden 25 000 
bis 30 000 Franken Ausgaben in 
den Gemeinden getätigt. 9 der 
rund 47 Milliarden Franken der 
durch die Tourismuswirtschaft 
in der Schweiz jedes Jahr gene-
rierten Umsätze stammen laut 
Summermatter von den Zweit-
wohnungsbesitzern, also rund 20 
Prozent. Und: Trotz der oft kriti-
sierten schwachen Auslastung der  
Ferienwohnungen generierten 
diese schweizweit gemäss Schät-
zungen 54 Millio-
nen Übernachtun-
gen, gegenüber 36 
Millionen in der 
Hotellerie.

Die Bündner 
Denkfabrik Wirt-
schaftsforum 
Graubünden be-
müht sich aktuell 
in einer Erhebung, 
mehr über die 
Zweitwohnungsbesitzer im Kan-
ton in Erfahrung zu bringen. 
Denn trotz ihres Stellenwerts ist 
das Verhältnis zwischen Zweit-
wohnungsbesitzern und Ferien-
gemeinden alles andere als kon-
�iktfrei. Zündsto� birgt vor allem 
die Finanzierung von Infrastruk-
tur und Dienstleistungen. Die 
Versuchung in den Gemeinden 
sei gross, so Summermatter, Fi-
nanzierungslöcher durch über-
höhte Kurtaxen zu stopfen, die 
zum Grossteil von den Zweitwoh-
nungsbesitzern generiert wer-
den. Die von den Abgaben nicht 
betro�ene einheimische Bevöl-

kerung winke entsprechende Er-
höhungen an den Gemeindever-
sammlungen gerne durch – sehr 
zum Ärger der Zweitwohnungs-
besitzer. Den Ausweg aus dieser 
«Sackgasse» sieht Summermatter 
in einer «guten Partnerschaft» 
zwischen den Akteuren, die unter 
anderem mehr Transparenz und 
eine stärkere Einbindung der 
Zweitwohnungsbesitzer bedingt. 

Heraus6nden, was die Stammgäste 
wirklich wollen

Vielerorts wird bereits ver-
sucht, die Gemüter der Zweit-
wohnungsbesitzer mit speziell 
für sie gescha�enen Angeboten 
zu besänftigen. Nur: Ob die 
Zweitwohnungsbesitzer diese 
Angebote auch tatsächlich wol-
len, weiss niemand so recht. «Es 
hat keinen Sinn, Angebote zu ent-
wickeln, die nicht gefragt wer-
den», sagt der St. Galler Universi-
tätsprofessor Christian Laesser. 
Um zukünftigen Fehlinvestitio-
nen vorzubeugen, haben er und 
Pascal Jenny, Tourismusdirektor 
von Arosa, eine umfangreiche 
Umfrage unter Zweitwohnungs-
besitzern lanciert. Die Umfrage 

läuft seit Juli und 
noch bis Ende Au-
gust und richtet 
sich – im Gegen-
satz zu derjenigen 
vom Wirtschafts-
forum Graubün-
den – nicht aus-
schliesslich an 
Zweitwohnungs-
besitzer. Auch Fe-
riengäste ohne 

Immobilienbesitz sind dazu auf-
gerufen, das Verhältnis zu «ihrer» 
Destination einzuordnen und 
zahlreiche Vorschläge von mögli-
chen zusätzlichen Leistungen zu 
bewerten. Die Ideen für die Vor-
schläge wurden in einer gemein-
samen Arbeitsgruppe mit den 
Destinationen Arosa Lenzerhei-
de, Flims-Laax-Falera, Gstaad-
Saanenland, Grächen (siehe Text 
unten) und Saas-Fee zusammen-
getragen. 

Die Zielsetzung der Erhebung 
geht über eine Be!ndlich- 
keits- und Bedürfnisanalyse der 
Stammgäste hinaus: «Wir wollen 

heraus!nden, welche Möglich-
keiten es gibt, die Zweitwoh-
nungsbesitzer stärker in die 
 Destination einzubinden und 
gleichzeitig ihr Wissen zu nut-
zen», sagt Laesser. In Zukunft 
könnten Zweitwohnungsbesitzer 
noch stärker als Markenbot-
schafter fungieren. Der Touris-
musexperte spricht in diesem 
Zusammenhang von «Market 
Mavens», also von Marktken-
nern. Pascal Jenny: «Tourismus-
marketingorganisationen ma-
chen mit In�uencern auf den 
Sozialen Medien längst Werbung 
für die Destinationen. Warum 
denn nicht auch mit Zweitwoh-
nungsbesitzern?» 

Zweitwohnungsbesitzer kennen 
und lieben ihre Destination 

Die Idee !ndet Christoph Sie-
vers nicht abwegig. «Wir alle 
 lieben das Gebiet», sagt der Prä-
sident der Stammgästevereini-
gung VivArosa und Vorstands-
mitglied bei Allianz Zweitwoh- 
nungen Schweiz. Er selber ist seit 
24 Jahren Zweitwohnungsbesit-
zer in Arosa. «Ich könnte auch 
nach Island oder Norwegen rei-
sen, stattdessen komme ich Jahr 
für Jahr nach Arosa. Wir sind die 
grössten Fans der Destination. 
Uns ist es wichtig, dass es in der 
Destination weitergeht.» Die Be-
reitschaft für mehr Engagement 
in der Feriengemeinde sei bei 
vielen Zweitwohnungsbesitzern 
vorhanden, glaubt Sievers. 

Wie eine solche Einbindung 
genau aussehen könnte, darüber 
soll nach Auswertung der Umfra-
geergebnisse Ende Jahr mehr 
Klarheit herrschen. Denkbar sind 
laut Pascal Jenny monetäre Ent-
schädigungen für geleistete Wer-
bung, vergünstigte Bergbahn-

tickets, Gratis-Eintritte zum Bei- 
spiel in Arosas Humorfestival, ex-
klusive Wellnesstage etwa im 
Tschuggen Grand Hotel, Gratis-
eintritte ins Hallenbad oder ex-
klusive Skischulen für Zweitwoh-
nungsbesitzer. Zusätzliches Geld 
müsse man für all das nicht un-
bedingt ausgeben. Die Gelder 
könnten aus den vorhandenen 
Marketingbudgets der Touris-
musorganisationen umgeleitet 
werden, zum Beispiel durch eine 
entsprechende Reduktion der 
Mittel für die Social-Media-In�u-
encer-Kampagnen. Wenn das 
Marketinggeld in Dienstleistun-
gen von lokalen Anbietern �ies-
sen würde, dann sei das ein zu-
sätzlicher Vorteil, gibt Jenny zu 
bedenken.

Die Studie werde ihren Teil 
dazu beitragen, dass sich bald 
alle an einem Tisch wieder!nden 
und gemeinsam eine Tourismus-
strategie ausarbeiten werden, so 
die Ho�nung Sievers'. Daran, 
dass am Ende alle zufrieden sein 
werden, glaubt er dennoch nicht. 
Dafür seien die Interessen der 
 Beteiligten zu verschieden. «Es 
gibt manifeste Interessenskon-
�ikte. Die einen wollen einfach 
nur eine grüne Wiese und mög-
lichst viel Ruhe, die anderen wol-
len mehr Chinesen in den Ort 
bringen.» Auch die Bedürfnisse 
der Zweitwohnungsbesitzer sei-
en keineswegs einheitlich. Einige 
seien ausgesprochen interessiert 
und forderten mehr Mitbestim-
mungsrechte in der Destination. 
Ihnen gegenüber stünden dieje-
nigen, die «in den Ferien einfach 
nur Ferien machen» wollten. Das 
sieht auch Pascal Jenny so. Und 
Letztere sind laut ihm mindes-
tens so zahlreich wie die Teilnah-
mewilligen. 

Zweitwohnungsbesitzer sollen in ZukunL stärker in die  
Destinationen eingebunden werden. Swisshippo/Fotolia

Grächen Vorreiter in Sachen  
Zweitwohnungsbesitzer 

Grächen lieferte viele Ideen für 
die Umfrage zu den Zweitwoh-
nungsbesitzern. Die Destination 
ist bekannt für ihren vorbildli-
chen Umgang mit seinen 
Stammgästen. Tourismusdirek-
tor Berno Sto�el kennt deren 
unterschiedliche Bedürfnisse 
genau: «Der deutsche Zweitwoh-
nungsbesitzer ist anders als der-
jenige aus der Innerschweiz oder 
der Romandie.» Für die Stamm-
gäste aus den Niederlanden etwa 
führt man regelmässig exklusive 
Anlässe durch – einmal sogar im 
fernen Den Haag unter Teilnah-

me eines bekannten Alpinisten. 
90 Zweitwohnungsbesitzer aus 
Grächen sind zu dem Event er-
schienen, ihr Feedback sei sehr 
positiv gewesen, so Sto�el. 

Mit den Zweitwohnungsbesit-
zern aus der Schweiz !ndet in 
Grächen 2 bis 3 Mal pro Jahr eine 
«touristische Urversammlung» 
statt. Am runden Tisch werden 
mit Vertretern aus Tourismus-
organisationen, Hotellerie, Berg-
bahnen und Gewerbe gemein-
same Positionen erarbeitet. «Wir 
wollen die Betro�enen zu Betei-
ligten machen», sagt Sto�el. pt

«Es hat keinen 

Sinn, Angebote  

zu entwickeln,  

die nicht gefragt 

werden.»
Christian Laesser
Universität St. Gallen
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Geschätzte (geplagte) Zweitwohnungsbesitzer

Seit über einem Jahr haben Sie vom «Touristensparsäuli» nichts gehört. Die Ursache liegt nicht
darin begründet, weil das Problem der Abzockerei der Zweitwohnungsbesitzer gelöst wäre. Es
liegt daran, dass der Kampf gegen das einheimische Machtgefüge unendlich langwierig ist und
dass die Gerichte die Anliegen der Zweitwohnungsbesitzer über Jahre hinweg verzögern.

Hier einige Informationen:

Leukerbad
Immerhin: Eine positive Nachricht gibt es bzgl. der Kurtaxen in Leukerbad; das Bundesgericht
beanstandete die Höhe der im Kurtaxenreglement von Leukerbad vorgesehenen Jahrespauschale
als verfassungswidrig. Die Gemeinde Leukerbad ging davon aus, dass Ferienwohnungen
durchschnittlich 60 Tage im Jahr belegt sind, was nicht hinreichend belegt werden konnte (Urteil
2C_519/2016 vom 4. September 2017).

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?
highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-09-2017-2C_519-
2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&

Weitere Infos zu den Übernachtungen:

http://touristensparsaeuli.ch/perversion-der-pauschalisierten-kurtaxen-bei-60-naechten/

Bürchen
Auch die Gemeinde Bürchen behauptet, dass Zweitwohnungen intensiv belegt würden, ohne dies
belegen zu können. In Bürchen gibt es einen sehr engagierten Zweitwohnungsbesitzer, der mit
sehr grossem Engagement für die Interessen der  Zweitwohnungsbesitzer kämpft. Das Thema der
Belegung ist sein Steckenpferd und er hat hinreichend belegt, dass die Einheimischen – um an
Geld der Zweitwohnungsbesitzer zu kommen – mit Fantasiezahlen haushalten.

http://mooszwergli.ch/cms/Zweitwohnungen/Thema/wie-aus-9-3-mio-uebernachtungen-
wundersame-30-5-mio-werden/

Grächen
«Moosalbi» machte solcherlei Ungereimtheiten auch in Grächen aus.

http://moosalbi.ch/cms/aktuell/kurtaxemaerchen-in-graechen/

Also überall das Gleiche Lied….

Naheliegend, dass dies den «Einheimischen» nicht behagt. Obwohl der «Zweitwohnungs-Aktivist»
Mossalbi – alias Mooszwergli – die Domaine Mooszwergli schon seit Jahren legal besitzt, hat die
Gemeinde Bürchen mit einem «Buebetrickli» versucht, dem Moosalbi das Handwerk zu legen und
zwar dergestalt, indem sie Mooszwergli als Marke registrieren liess; da bleibt nur zu hoffen, dass
Moosalbi den von der Gemeinde eingetragenen Markennamen aberkennen kann.

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-09-2017-2C_519-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-09-2017-2C_519-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-09-2017-2C_519-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
http://mooszwergli.ch/cms/Zweitwohnungen/Thema/wie-aus-9-3-mio-uebernachtungen-wundersame-30-5-mio-werden/
http://mooszwergli.ch/cms/Zweitwohnungen/Thema/wie-aus-9-3-mio-uebernachtungen-wundersame-30-5-mio-werden/
http://moosalbi.ch/cms/aktuell/kurtaxemaerchen-in-graechen/
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Glarus/St. Gallen
Die NZZ schrieb: «Bergbahnen greifen nach dem Staatssäckel». Tatsächlich: Nebst dem Versuch,
die Zweiwohnungsbesitzer zu schröpfen, setzen Bergbahnen auf die Unterstützung der
Gemeinden und Kantone. Der volkswirtschaftlich schädliche Konkurrenzkampf unter den
Bergbahnen führt zunehmend dazu, dass viele Bahnen über deren Verhältnisse leben und
angesichts der zu geringen Wertschöpfung an sich schliessen müssten. Damit drohen die
Bergbahnen vielerorts und gelangen an den Staat; da die Lokalpolitiker populär bleiben wollen
und Eigeninteressen wahr nehmen unterstützen sie nicht selten das Anliegen, private
Sportanlagenbetreiber zu unterstützen.

https://www.nzz.ch/schweiz/touristische-entwicklung-in-der-ostschweiz-bergbahnen-wollen-an-
den-staatssaeckel-ld.1313777

Laax
Aufgrund der massiven Erhöhung der Gästetaxe wurde im Juli 2015 eine Veranlagungsverfügung
der Gemeinde Laax gerichtlich angefochten;  im Juli 2016 wurde der Fall ans Verwaltungsgericht
Graubünden weiter gezogen, welches im November 2017 zwar gegen das Anliegen der
Zweitwohnungsbesitzer entschied – aber bis heute noch keine Begründung lieferte. Eine
Rechtsverzögerungs-beschwerde an den Grossen Rat des Kantons Graubünden bleibt seit
Monaten unbeantwortet. Man kommt nicht darum herum annehmen zu müssen, dass in
Graubünden keine Gewaltenteilung existiert und dass die Legislative die Judikative schützt.

Natürlich hat die Verzögerung einen Grund; im Gegensatz zum Einzelkläger hat die
Interessengemeinschaft der Zweitwohnungseigentümer Flims-Laax-Falera in gleicher Sache
Klagen eingereicht; die Klagen wurden ebenfalls Ende 2017 abgewiesen – allerdings mit
Begründung. Damit war es möglich, die Fälle ans Bundesgericht weiter zu ziehen, was die IG
denn auch machte. Nun hofft das Verwaltungsgericht, ihren Entscheid vom Bundesgericht
bestätigt zu erhalten und ein Präjudiz für den Einzelfall zu erhalten; es könnte dann die
Begründung des Einzelklägers dergestalt formulieren, dass die bundesgerichtliche Auslegung
darin Einzug finden könnte. Das wäre für die Bündner sehr hilfreich, da der Einzelkläger ein
umfangreicheres und ein aggressiveres Argumentarium vorbrachte, als die am Bundesgericht
hängigen Klagen der IG.

Die IG der Zweitwohnungsbesitzer Flims-Laax-Falera versucht, ihre Anliegen anlässlich des Dorf-
Gewerbefestes in Flims vom 25. August 2018 an die einheimische Bevölkerung – aber auch an
die Zweitwohnungsbesitzer zu bringen. Die engagierten Zweitwohnungsbesitzer freuen sich auf
Ihren Besuch am Stand der IG.

http://www.zweitwohnungenflimslaaxfalera.ch/

Pany-St. Antönien
Es würde zu weit führen, sich zu allen Gemeinden zu äussern, welche mit den
Zweitwohnungsbesitzern im Konflikt stehen, weil letztere mit den Gästetaxen nicht zufrieden sind.
Hier dennoch ein Link zu einem Artikel, welcher aufzeigt, dass auch in  kleinsten Destinationen die
Idee vertreten wird, dass die Zweitwohnungsbesitzer bezahlen sollen, damit Einheimische ihre
wirtschaftlichen Interessen verfolgen können.

https://www.suedostschweiz.ch/wirtschaft/2017-06-20/im-gaestetaxen-konflikt-teilt-jede-seite-aus

Der Ausgang des Kampfes der Zweitwohnungsbesitzer gegen Einheimische ist ungewiss.
Verlieren werden wohl die Destinationen, da sich junge Leute Zweitwohnungen nicht mehr leisten
wollen und können, wenn die Kosten zu hoch sind. Die Destinationen liefern sich einen
ungesunden Wettbewerb und rüsten mit Geld aus Abgaben der Zweitwohnungsbesitzer auf. Viele

https://www.nzz.ch/schweiz/touristische-entwicklung-in-der-ostschweiz-bergbahnen-wollen-an-den-staatssaeckel-ld.1313777
https://www.nzz.ch/schweiz/touristische-entwicklung-in-der-ostschweiz-bergbahnen-wollen-an-den-staatssaeckel-ld.1313777
http://www.zweitwohnungenflimslaaxfalera.ch/
https://www.suedostschweiz.ch/wirtschaft/2017-06-20/im-gaestetaxen-konflikt-teilt-jede-seite-aus
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Zweitwohnungsbesitzer sehen wegen der Uneinsichtigkeit und Arroganz keinen anderen Weg, als
das einheimische Gewerbe zu boykottieren und Einkäufe statt im Dorfladen des Ferienortes zu
tätigen mit vollem Kofferraum in die Berge fahren. Ein bezeichnendes Beispiel findet sich unter:

http://touristensparsaeuli.ch/

Surselva
Es gibt auch positive Nachrichten; die Gespräche zwischen der IG und der
Gemeinde Tujetsch verlaufen positiv; ist das darauf zurückzuführen, weil der Gemeindepräsident
ein «Unterländer» ist?

In Disentisgeht es auf und ab; da die Behörden neu gewählt wurden harzt es im Moment noch.

In Brigelskonnte die IG immerhin bewirken, dass die Zweitwohnungsbesitzer von aus den von
Brigels zum Teil weit entfernten Dörfern Danis, Tavanasa, Dardin, Andiat und
Waltensburgetwas weniger Gästetaxen bezahlen müssen.

Es bleibt immer noch mehr Geld übrig, als notwendig wäre; für die Destinationen Obersaxen
Mundaun und Brigels fliessen jährlich über 3 Millionen Franken in die Kassen der
«Tourismusmanager».

News der sehr engagierten Interessengemeinschaft Zweitwohnungsbesitzer Surselva finden Sie
auf deren Homepage

www.igzwb.ch

Graubünden allgemein
Die Finanzdirektion des Kantons Graubünden lud vergangenen Sommer Exponenten der
Tourismusbranche und Gemeindevertreter ein, um sich über das zu verabschiedende neue
Gemeinde- und Kirchensteuergesetz zu äussern. Die Interessengemeinschaften der
Zweitwohnungsbesitzer erhielten immerhin Gelegenheit, eine Person zu delegieren. Es kam, wie
es kommen musste: Sämtliche Anliegen der Zweitwohnungsbesitzer wurden «gebodigt»; die
Stimmung und Parolen der Vertreter aus dem Kanton Graubünden war klar:
Zweitwohnungsbesitzer werden zur Kasse gebeten! Das Schlusswort eines Vertreters einer
Marketingorganisation, welche für verschiedene Gemeinden Tourismusförderungskonzepte
entwickelt, lautete sinngemäss: Die Zweitwohnungsbesitzer werden sich noch wundern; wenn die
Destinationen überleben wollen, werden sie in Zukunft ein Vielfaches an Abgaben leisten müssen
als das, was sie heute bezahlen müssen.

Ein schönes Schlusswort, nicht wahr?

Vielleicht werden sich die Bewohner und die politischen Exponenten der Tourismusdestinationen
jedoch Gewahr, dass Gefahr droht; vielleicht hören sie auf die mittlerweile überall entstandenen
Interessengemeinschaften, welche gesamtschweizerisch vernetzt sind. Eine ganz besonders
engagierte Gruppe von Zweitwohnungsbesitzern hat sich im Kanton Graubünden zu einer
überregionalen Vereinigung zusammengefunden, in welcher mittlerweile über 13
Interessengemeinschaften verbunden sind.

https://www.zweitheimischegr.ch/

Die Gruppe ist sehr aktiv und steht in enger Verbindung zur Allianz Zweitwohnungen Schweiz.

https://www.allianz-zweitwohnungen.ch/

Vielleicht gelingt es bei Bündelung aller Kräfte, Gegensteuer zu geben; laut ausgerufene Boykotte
helfen vielleicht auch (übrigens: Ein grosser Skiservice kostet im Unterland CHF 110.--; im

http://touristensparsaeuli.ch/
http://www.igzwb.ch/
https://www.zweitheimischegr.ch/
https://www.allianz-zweitwohnungen.ch/


Newsletter Nr. 6

http://touristensparsaeuli.ch/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=24&wysijap=subscriptions&user_id=2665[20.08.2018 09:34:39]

Skigebiet regelmässig mehr….). Hilfreich ist auch der Hauseigentümerverband Graubünden,
seines Zeichens immerhin der grösste Verein in Graubünden, welcher die Interessen der
Zweitwohnungsbesitzer vertritt (eine Mitgliedschaft ist Zweitwohnungsbesitzern unbedingt zu
empfehlen; Spezialtarif für Zweitwohnungsbesitzer).

Wir bleiben dran – bleiben auch Sie dran!



	
Replik	der	Allianz	Zweitwohnungen	Schweiz	zur	Avenir	Suisse	Studie		
	
„Strukturwandel	im	Schweizer	Berggebiet“	
	
	
Sehr	geehrter	Herr	Grünenfelder	 	 	 	 Bern, 8. Februar 2017	
	
Ich	habe	Ihre	Studie	Strukturwandel im Schweizer Berggebiet mit Interesse gelesen 
und bedauere es sehr, dass Sie sich bei der Abfassung des Kapitels 6 nicht mit uns 
in Verbindung gesetzt haben. Wir hätten nämlich zu den folgenden Punkten gerne 
unsere differenziertere Meinung eingebracht:   
 

1. Das Steueraufkommen der Zweitwohnungsbesitzer (2WB) in den Ferienorten 
beträgt nach Steuerteilung mit den Erstgemeinden nach unseren Erfahrungen 
zwischen 40 – 70%. Ein Mehrfaches als die Gemeinde für diese Teilzeitbe-
wohner aufwendet. Die Gebühren für Produkte und Leistungen der Gemeinde 
zugunsten der auswärtigen Liegenschaftsbesitzer (Wasser, Anschlussgebüh-
ren, etc) werden diesen vollumfänglich in Rechnung gestellt. Vielfach zu ei-
nem höheren Tarif als den Einheimischen. Unsere eingehenden Abklärungen 
bei unseren 35 regionalen Mitgliedern haben klar gezeigt, dass den Destinati-
onen am Ende des Tages keine ungedeckten Kosten wegen den 2WB verblei-
ben, vielfach aber deutliche Überschüsse. 

2. Die Kurtaxen sind ein Anachronismus aus der Frühzeit des Tourismus, als die 
Gemeinden der Meinung waren, der durch den Kurbetrieb verursachte Auf-
wand hätte durch die Gäste gedeckt zu werden und nicht durch die Leistungs-
träger, die Hotels. Diese Kurtaxen oder Kostenanlastungssteuern, zum gröss-
ten Teil durch die 2WB geleistet, sind heute Abgaben, die von den Destinatio-
nen verwendet werden um u.a. Infrastrukturanlagen zu bauen, die hauptsäch-
lich der einheimischen Bevölkerung zugutekommen. Wir tolerieren heute 
diese Steuern unter Narkose als Sponsoring der 2WB zugunsten der Destina-
tion, solange, diese nicht überschiessen. 

3. „Kalte Betten“: Hier hätten wir Ihnen gerne weitergeholfen: Unsere Abklärun-
gen haben deutlich gezeigt, dass die Nachfrage nach Ferienwohnungen deut-
lich kleiner ist als das Angebot, und das auch in der Hauptsaison. Hier eine 
Zweitwohnungsabgabe als Anreiz zur Vermietung aufzuführen, von Ihnen als 
liberaler Denkfabrik, hat mich schon etwas erschüttert. Seit der Ablehnung der 
entsprechenden Kommissionmotion des NR im SR vor drei Jahren sollte das 
eigentlich klar sein. 

 
Einverstanden sind wir mit Ihnen, dass die 2WB in den Destinationen einbezogen 
werden sollen. Wir haben uns dazu an der Tagung der SAB vom letzten November 
eingehend geäussert – Sie finden meine Ausführungen im Referat auf unserer 
Website. Mit dem SECO haben wir im übrigen kürzlich eine Innotours Studie zum 
Thema 2WB „Kunden und Partner in den Destinationen“ angedacht, um best practice 
Beispiele aufzuzeigen, zu initiieren und zu begleiten. 
 
Freundliche Grüsse 
Heinrich Summermatter 
Präsident Allianz Zweitwohnungen Schweiz 
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Thema

Streit um Bundesgelder

Janine Hosp

Es ist ein heisses Eisen, das der liberale
Thinktank in seiner neusten Studie auf-
greift: die wirtschaftliche Zukunft der
Berggebiete. Oder wie es Avenir Suisse
umschreibt: «Strategien zur Erschlies-
sung neuerWertschöpfungsquellen». Als
der Präsident von Hotelleriesuisse vor
Monaten forderte, dass nur noch alpine
Zentren gefördert und entlegene Bergge-
biete sich selber überlassen werden, war
die Entrüstung gross. Die Studie von Ave-
nir Suisse zielt genau in dieselbe Rich-
tung: «Wenn entlegene Gebiete schrump-
fen, soll die öffentliche Hand nicht blind-
lings dagegen ansubventionieren», sagte
Autor Daniel Müller-Jentsch an der ges-
trigen Präsentation. Dann sei es vielmehr
Zeit für einen «geordneten Rückzug».

In der Studie zeigt Avenir Suisse auf,
was zu tun ist, damit es erst gar nicht so
weit kommt: Die Berggebiete brauchen
nicht zusätzliche Subventionen, son-
dern sollen sich neue Quellen der Wert-
schöpfung erschliessen. «Die Subven-
tionenmüssen sinnvoller eingesetzt und
nicht erhöht werden», sagte Müller-
Jentsch. In den vergangenen Jahren
seien Prestigebauten mit fragwürdigem
Kosten-Nutzen-Verhältnis erstellt wor-
den. Er erwähnte etwa die «Ortsum-
fahrungen der Extraklasse» von Klos-
ters, Saas und Küblis, die 750 Millionen
Franken kosteten. «Man hätte sie viel
günstiger erstellen und dafür die Churer
Hochschule für Technik und Wirtschaft
ausbauen können.» Eine starke Hoch-
schule kann dazu beitragen, dass weni-
ger Talente nach Zürich abwandern.

Nicht auf Winterspiele setzen
Nicht viel geeigneter als solche Subven-
tionen erachtet Avenir Suisse Gross-
anlässe wie Olympische Winterspiele.
«Wir sehen ihren Wert. Aber es wäre
falsch, darauf zu setzen, dass man alle
paar Jahre solche Anlässe durchführen
kann», sagte Direktor Peter Grünenfel-
der. Letztlich müsse es immer darum ge-
hen, die Strukturen zu reformieren und
zukunftsfähig zu machen.

Avenir Suisse setzt vor allem auf die
Kraft des freien Marktes. Gerade im Tou-
rismus, der für die Berggebiete so wich-
tig sei, müsse der Markt bereinigt wer-
den, damit kleine Betriebe, die nicht
überlebensfähig seien, grösseren Platz
machten. Auch solle der Bund den Ag-
rarhandel liberalisieren, damit die ho-

hen Preise, unter denen der Tourismus
leide, sänken. Avenir Suisse sieht aber
auch Potenzial für sogenannte poten-
zialarme Räume. Die Bevölkerung
könnte die Digitalisierung nutzen, um
im Internet regionale Produkte zu ver-
treiben oder von zu Hause aus zu arbei-
ten. Und manchmal sei die Abgeschie-
denheit wie etwa bei einer Burn-out-Kli-
nik auch ein Standortvorteil.

Nach Ansicht des Studienautors nut-
zen die Bergkantone das Potenzial der
Zweitwohnungsbesitzer viel zu wenig.
Er rechnet mit gegen 400000 Ferien-

wohnungen. «Das heisst, eine Million
Personen sind emotional mit der Region
verbunden.» Die Gemeinden müssten
sie viel stärker einbinden, etwa in einem
Rat der Zweitwohnungsbesitzer, den
sie konsultieren könnten. Schliesslich
handle es sich bei diesen oft um gut aus-
gebildete, gut vernetzte und gut verdie-
nende Personen.

Trotz der zum Teil provokativen For-
derungen reagieren Vertreter der Berg-
kantone gelassen: «Gut, wird über dieses
Thema diskutiert», sagen Thomas Egger,
Direktor der Schweizerischen Arbeitsge-
meinschaft für die Berggebiete, und Fa-
dri Ramming, Generalsekretär der Regie-
rungskonferenz der Gebirgskantone. «Es
hat keinen Sinn, die Augen vor der Rea-
lität zu verschliessen.» Die Regierungs-
konferenz will dort ansetzen, wo sie und
die Zürcher Handlungsbedarf sehen und
etwa die alpinen Zentren stärken. «Die
Bewohner aus den Tälern finden dort ein

Auskommen und müssen nicht weg-
ziehen.» Ramming findet den Begriff des
«geordneten Rückzugs» allerdings un-
glücklich gewählt: Es gehe nicht darum,
sich zurückzuziehen, sondern einen mi-
nimalen Service public zu sichern. Aller-
dings seien nicht alle Vorschläge realis-
tisch: «Manchmal sind es gute Ideen.
Aber aus Erfahrung müssen wir sagen:
Umsetzen lassen sie sich nicht.»

«Plakative Beispiele»
Thomas Egger sieht wie Avenir Suisse
ein grosses Potenzial in den Zweitwoh-
nungsbesitzern, die eine andere Sicht
einbringen und Unternehmen grün-
den. Egger ist jedoch anders als der
Studienautor der Ansicht, dass der
freie Markt nicht alles regelt: «Wenn
wir den Agrarhandel liberalisieren, ha-
ben wir zwar tiefere Preise, aber keine
Bergbauern mehr.» Auch widerspreche
sich der Autor, wenn er die Infrastruk-

tur in entlegenen Gebieten nicht aus-
bauen wolle, aber glaube, dass die Be-
wohner von der Digitalisierung profi-
tieren könnten.

Ganz schlecht kommen die «sehr
plakativen Beispiele» zu den Infrastruk-
turbauten an. Avenir Suisse würde dar-
aus einen falschen Schluss ziehen, sagt
Ramming. Wenn der Kanton einen Tun-
nel günstiger bauen würde, könne er das
gesparte Geld nicht behalten und seine
Hochschule ausbauen. Deshalb werde
nicht günstiger gebaut. «Dafür sind aber
falsche Anreizmechanismen des Bundes
und nicht die Kantone verantwortlich.»
Und Egger, der gebürtige Walliser, sagt:
«Nur zweispurige Strassen lösen unsere
Verkehrsprobleme nicht. Wir sind nicht
Bürger zweiter Klasse.» Aber immerhin:
Avenir Suisse habe dazugelernt und
habe anders als vor zehn Jahren kons-
truktive Ideen, findet Ramming. Da
wolle man ansetzen.

Innovation statt Subvention
Berggebiete brauchen nicht mehr Geld aus Bern, sondern neue Einnahmequellen.
Wie die Denkfabrik Avenir Suisse die Zukunft der Gebirgskantone sieht.

Teurer Infrastrukturbau: Arbeiten am Tunnel Visp für die Realisierung der A 9. Foto: Olivier Maîre (Keystone)

Avenir Suisse
setzt vor allem
auf die Kraft
des freienMarktes.

Der Bund hilft nicht allen
Agglomerationen gleich stark,
deren Verkehrsprobleme
zu lindern. Das weckt Unmut.
Nun beginnt das Ringen
um die Bundesgelder neu.

Stefan Häne

Die Wunschliste ist lang – und teuer. Bis
Ende des letzten Jahres haben Kantone,
Städte und Gemeinden beim Bund
37 Agglomerationsprogramme der so-
genannt dritten Generation eingereicht.
Der Bund, hoffen sie, werde sich an den
veranschlagten Gesamtkosten von
12,7 Milliarden Franken beteiligen und
so mithelfen, die ihrer Ansicht nach
dringlichen Strassen-, ÖV- und Langsam-
verkehrsprojekte umzusetzen.

Wie gross der Investitionsbedarf ist,
zeigt ein Vergleich: Für die Agglomera-
tionsprogramme der ersten und zweiten
Generation stehen 6 Milliarden Franken
zur Verfügung; davon hat der Bund bis-
lang 5,77 gesprochen. Für die Pro-
gramme der dritten Generation verblei-
ben damit 230 Millionen Franken. Es

braucht folglich zusätzliches Geld. Die
Voraussetzung dafür schaffe der Natio-
nalstrassen- und Agglomerationsfonds
(NAF), sagen dessen Promotoren. Die
NAF-Gegner indes vertrauen darauf,
dass das Parlament die Agglomerations-
programmeweiter unterstützt, sollte der
NAF am Sonntag an der Urne scheitern.

Basel geht in die Offensive
Unbesehen vom Ausgang der Abstim-
mung buhlen die Bittsteller jetzt schon
um die Bundesgelder, so etwa Basel-
Stadt. «Wir haben in der trinationalen
Agglomeration Basel klaren Nachhol-
bedarf gegenüber anderen Agglomera-
tionen», sagt der zuständige Regierungs-
rat Hans-Peter Wessels (SP).

Der Bund trägt 30 bis 50 Prozent der
Kosten der Projekte. Wie er die Gelder
für die Programme der ersten und zwei-
ten Generation an die 41 Agglomeratio-
nen bisher verteilt hat, zeigt eine Aus-
wertung, welche der Städteverband im
letzten August publiziert hat. So hat der
Bund Basel pro Kopf mit total 174 Fran-
ken alimentiert. Von den grossen Agglo-
merationen hat damit nur Zürich (114)
weniger erhalten. Auchmittelgrosse und
kleine Agglomerationen sind teils deut-

lich besser gefahren. Über den grössten
Geldsegen unter den grossen Agglome-
rationen durfte sich Bern (621) freuen.
Bevorzugt der Bund Bern? Die Berner
Regierungsrätin und Verkehrsdirektorin
Barbara Egger-Jenzer (SP) verneint: «Das
Agglomerationsprogramm Bern hat bis-
her viele Bundesgelder erhalten, weil in
Bern der verkehrliche Handlungsbedarf
gross ist.» Zudem habe der Kanton Bern
bei der Planung seiner Verkehrsvorha-
ben sehr gut gearbeitet.

Auch das federführende Bundesamt
für Raumentwicklung (ARE) relativiert:
Der angestellte Vergleich greife zu kurz,
weil er die sogenannt dringlichen Pro-
jekte nicht enthalte, die ebenfalls aus
dem 6-Milliarden-Topf finanziert wor-
den seien. Basel etwa habe so 138 Millio-
nen Frankenmehr erhalten, Zürich eine
Milliarde, unter anderem durch den Bau
der Durchmesserlinie. Dies erhöhe folg-
lich die Pro-Kopf-Beiträge. Um wie viel,
ist jedoch unklar. Laut ARE bräuchte es
dazu eine weitere Auswertung.

So oder so stellt sich die Frage, ob Zü-
rich wie Basel auf grosszügigere Bundes-
beiträge pochen wird? Die federfüh-
rende Regierungsrätin Carmen Walker
Späh (FDP) antwortet darauf nicht. Sie

sagt nur, die Agglomerationsprogramme
seien ganzheitlich betrachtet eine Er-
folgsgeschichte für den Kanton Zürich.
Ihre Zurückhaltung könnte taktisch be-
gründet sein, denn letztlich ist es das
Parlament, welches das Geld für die Pro-
jekte spricht. Ein forsches Auftreten
könnte da den Anti-Zürich-Reflex befeu-
ern und somit kontraproduktiv wirken.

Das Parlament wird über die Pro-
gramme der dritten Generation voraus-
sichtlich 2019 entscheiden. Vorgängig
prüft das ARE die Programme aufgrund
genau definierter objektiver Kriterien.
Dazu gehört etwa die Frage, ob der An-
tragsteller die Notwendigkeit der Mass-
nahmen glaubwürdig darlegen und des-
sen Umsetzung sicherstellen kann. In
einer zweiten Phase untersucht das
ARE, ob die Massnahmen die Qualität
des Verkehrssystems verbessern, die
Siedlungsentwicklung nach innen för-
dern, die Verkehrssicherheit erhöhen
sowie die Umweltbelastung vermindern.

Die Chancen, mit einem Programm
durchzukommen, sind bis jetzt gut ge-
wesen. Bei der ersten und zweiten Gene-
ration hat das Parlament von den 71 ein-
gereichten Anträgen 64 bewilligt, also
nur jedes zehnte Programm abgelehnt.

Misstöne begleiten den Verteilkampf um die Milliarden des Bundes

Grosse Agglomerationen (alle)
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So viel hat der Bund den
Agglomerationen bezahlt

Programme der 1. und 2. Generation,
Total-Beitrag pro Kopf, in Franken
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Luzern Zug Nidwalden Obwalden Schwyz Uri
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Zweitwohnungen bringen Millionen

URI ⋅⋅ Die Behörden haben eine Befragung bezüglich
Zweitwohnungen durchgeführt. Die Resultate zeigen nun,
dass rund 21,3 Millionen Franken pro Jahr in Zweitwohnungen
im Kanton Uri investiert werden. Davon profitieren vor allem
regionale Unternehmen.

11. Oktober 2017, 10:44

Matthias Stadler
matthias.stadler@urnerzeitung.ch

Sie sind ein Zankapfel in der nationalen
Politik: die Zweitwohnungen. Nach einem heftigen Abstimmungskampf wurde
die Initiative zur Beschränkung des Zweitwohnungsbaus 2012 mit 50,6
Prozent angenommen. Danach folgten jahrelange Diskussionen um die
Umsetzung.

Auch heute machen die häufig unbewohnten Häuser in regelmässigen
Abständen Schlagzeilen. So etwa gestern wieder, als der «Tages-Anzeiger»
über «Tricksereien» bei Zweitwohnungen berichtete. So würden manche
Gemeinden den Anteil von Ferienwohnungen senken, damit sie wieder
Spielraum für neue Wohnungen hätten.

Das lokale Gewerbe profitiert von Zweitwohnungen.Symbolbild: Pius Amrein (Sörenberg, 27.
Mai 2013)
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Läden und Restaurants profitieren ebenfalls

Nun haben das Bundesamt für Raumentwicklung ARE und die Urner
Justizdirektion eine Umfrage veröffentlicht, in welcher Eigentümer von
Zweitwohnungen befragt wurden. Zweck war, wirtschaftliche Indikatoren zu
erheben. Die Befragung zeigt auf, dass rund 2500 touristisch genutzte
Zweitwohnungen in Uri existieren. Gut die Hälfte davon sind Ferienhäuser,
ein Drittel Ferienwohnungen und etwa 11 Prozent sind touristisch genutzte
Alphütten. Die Zweitwohnungen werden laut der Umfrage an 63 Tagen im
Jahr genutzt, im Mittel durch zwei Personen. Dies ergibt ein Total von 125
Logiernächten pro Objekt und Jahr. Auf sämtliche 2500 Zweitwohnungen
hochgerechnet ergibt dies rund 300000 Logiernächte.

Die meisten Zweitwohnungsbesitzer (64 Prozent) wohnen ausserhalb von Uri,
in anderen Kantonen. 22 Prozent sind im Kanton Uri wohnhaft, 9 Prozent in
der Standortgemeinde selber und 5 Prozent im Ausland. Die Eigentümer mit
Wohnsitz ausserhalb des Kantons wurden zudem über ihr Konsumverhalten
während des Aufenthalts in der Zweitwohnung befragt. Gut die Hälfte davon
nutzen regionale Läden und Restaurants sehr häufig, also mehr als 20 Mal
jährlich. Ein Drittel der Befragten frequentieren Läden und Restaurants
häufig, 19 Prozent nur selten oder sehr selten. Dabei zeigt sich, dass
Eigentümer von Zweitwohnungen im Urserntal überdurchschnittlich oft
regionale Läden und Restaurants besuchen. 69 Prozent von ihnen tun dies
sogar sehr häufig. Ebenfalls von grossem Interesse für das lokale Gewerbe
dürfte sein, wie stark in die Zweitwohnungen investiert wird. Die Ergebnisse
zeigen, dass pro Jahr 8700 Franken pro touristische Zweitwohnung investiert
werden. Dies entspricht 21,3 Millionen Franken. Laut der Befragung
profitieren davon direkt regionale Unternehmen, da 80 Prozent dieser
Investitionen (7000 Franken pro Jahr und Zweitwohnung) aus dem Kanton
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Uri bezogen werden. Zum Vergleich: Im Tessin wurden in der Periode 2010
bis 2012 rund 1000 Franken weniger pro Zweitwohnung und Jahr investiert.

Im Urserntal wird mehr investiert

Auch bei den Investitionen zeigt sich ein markanter Unterschied zwischen
dem Urserntal und dem restlichen Kanton. Im Urserntal wird mit 11400
Franken pro Jahr und Objekt deutlich mehr in die Objekte investiert, in den
Seitentälern (Spiringen, Unterschächen) wird hingegen 6600 Franken
ausgegeben, der niedrigste Wert im Kanton.

Die Unterhaltskosten wurden ebenfalls thematisiert. Also etwa Kosten für die
Heizung, Wasser, Telefon, Verwaltung oder Steuern. Die Ausgaben liegen bei
6000 Franken pro Zweitwohnung. Hochgerechnet ergibt dies 15 Millionen
Franken pro Jahr. Im Urserntal wird am meisten ausgegeben (9000 Franken
pro Objekt). Ein Grund könnte laut dem Bericht die starke Nutzung der
Zweitwohnungen im Winter sein, was zu höheren Heizkosten führt.

Hinweis

Die repräsentative Umfrage wurde von der Rütter Soceco AG durchgeführt. Mit 1077 ausgefüllten
Fragebögen wurde eine Rücklaufquote von 54 Prozent erreicht.
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