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EDITORIAL

Mut zu neuer Normalität
Dieses Jahr gab es vor den Skiferien mehr als Schneesicherheit zu bedenken. Nicht nur für Reisende war
die Wintersaison 20 / 21 schwierig. Auch für die Unternehmen im Bereich Tourismus und Gastronomie, aber
eben auch für Seilbahnen Schweiz ( SBS ) war lange
unsicher, was aus der Wintersaison 20 / 21 wird. In
den Nachbarländern wurde das Thema Skifahren
sehr polemisch diskutiert und stand unter Beschuss.
Ich habe mich sehr gefreut, als die Kampagne « Die
Schweiz fährt Ski » entstand und der Solidarität zu
unseren Bergregionen Ausdruck verlieh. Unvergesslich ist für mich, wie konsequent und vorbildlich die
Schutzkonzepte umgesetzt wurden. Eine der grossen
Herausforderungen waren die sogenannten Massierungen von Personen, sei es im Transport, in der Gastronomie oder beim Einkaufen. Überall, wo sich viele
Menschen ansammelten, war freundliches Personal
gefordert, die Schutzmassnahmen umzusetzen. Den
ganzen Tag wurden Skifahrerinnen und Skifahrer
freundlich daran erinnert, ihre Maske zu tragen. Den
ganzen Tag desinfizierten unzählige Helferinnen und
Helfer, die für die Umsetzung der Schutzkonzepte
eigens angestellt wurden, die Kabinen ( mehr dazu
auf Seite 33 ). Dass das diese Wintersaison möglich
wurde, ist einer weitreichenden Zusammenarbeit zu
verdanken : Bund, Kanton, nationale und regionale
Verbände – wir von Seilbahnen Schweiz – und auch
Unternehmerinnen und Unternehmer in den Skigebieten zogen am selben Strick und hatten den Mut,
diese neue Normalität Realität werden zu lassen.
Das ist keine Selbstverständlichkeit, und ich sage
nochmals mit allem Nachdruck : Danke !
Nebst dem allgegenwärtigen Corona-Thema gab es
dieses Jahr eine tolle Auszeichnung für ein gelun
genes Projekt im Bereich Tourismus, Baukultur und
Landschaft. Im Toggenburg hat die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz die TourismusinfrastrukturLandschaft Chäserrugg / Toggenburg zur « Landschaft
des Jahres 2021 » gekürt und die Toggenburg Berg-

bahnen AG als Vorreiterin für Baukultur und Charme
im Bergtourismus ausgezeichnet. Der Preis zeichnet
zugleich einen rücksichtsvollen Tourismus und nachhaltigen Umgang mit der Landschaft aus. Lesen Sie
mehr dazu auf Seite 29. Passend dazu diskutieren ab
Seite 20 Raimund Rodewald, Geschäftsleiter Stiftung
Landschaftsschutz, und Markus Hasler, CEO der
Zermatt Bergbahnen AG, sowie Benedicta Aregger,
Vizedirektorin Seilbahnen Schweiz, darüber, ob man
Natur lieber schützen oder nutzen soll.
Dann freue ich mich besonders, dass wir in der diesjährigen Ausgabe des Fokus unser Ausbildungszentrum in Meiringen vorstellen ( S. 11 ) und bei Marc Ziegler, dem Leiter des Ausbildungszentrums, und seinem
Team nachfragen : Was sind die kommenden Herausforderungen ? Wie sieht es mit dem Fachkräftemangel
aus ? Wie geht es Frauen im Beruf ? Was bringt die Zukunft ? Welche Perspektiven gibt es für die Branche ?
Und Benedicta Aregger, Vizedirektorin und Verantwortliche Politik, zeigt die für SBS relevanten, an
stehenden politischen Themen der kommenden
Legislatur auf. Im Bereich Raumplanung und Land
schaftsschutz gilt es, ein branchenverträgliches
Gleichgewicht zwischen rücksichtsvollem Tourismus,
intakter Landschaft und nachhaltigem Umgang mit
Landschaft zu finden. « Eine Bergbahn bedeutet
immer einen Eingriff in die Natur, dafür schafft sie
aber auch Arbeitsplätze und bietet uns allen die
Möglichkeit, in die Berge zu fahren – also hinauf ! »
sagt Vizedirektorin Benedicta Aregger. Wie sie den
Bereich der politischen Interessenvertretung gestaltet, lesen Sie ab Seite 15.
Ihnen wünsche ich eine bereichernde Lektüre unseres diesjährigen Fokus !
Hans Wicki
Präsident Seilbahnen Schweiz
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365 TAGE BEI SEILBAHNEN SCHWEIZ ( SBS )

« Es ist ein
ambitioniertes,
aber machbares
Programm. »
Die Corona-Zeit war für Berno Stoffel Direktor von Seil
bahnen Schweiz ( SBS ) eine sehr spannende und bewegte
Zeit : Es galt herauszufinden, was möglich, erlaubt und
machbar ist. Die internen Reformen hat er mit viel Elan
angepackt und richtet den SBS mittel- und langfristig als
« Gestalter von guten Rahmenbedingungen » aus.

Die letzten 365 Tage bei Seilbahnen Schweiz ( SBS ).
Wie war das ?
2020 war ein sehr bewegtes, spannendes und dynamisches Jahr. Ich trat eine neue Stelle an und es galt,
nebst der Neuorganisation der Geschäftsstelle auch
pandemiebedingt schnell sehr viel zu lernen und sofort umzusetzen. Persönlich gefällt mir das gut, ich
komme beruflich aus einem Unternehmerumfeld, in
welchem schnelle Entscheide notwendig sind und
viele verschiedene Akteure mitwirken. So gesehen
ging es für mich weiter wie bisher. Für die Branche
hätte ich mir jedoch etwas anderes gewünscht. Die
grosse Frage war ja : Was ist in dieser COVID-Situation möglich ? Was « dürfen » wir ? « Dürfen » wir
fahren ? Noch einmal : Ich persönlich kann viel Ener
gie in schwierigen Momenten mobilisieren. In Krisen

r eagiere ich besonnen, ja, ich fühle mich wohl. Für
SBS mussten wir eine mehrheitsfähige und tragbare Lösung finden. Als wir das Schutzkonzept ausgehandelt hatten, war natürlich der nächste Schritt
die Umsetzung. Wir mussten versprechen, dass wir
dieses Konzept auch einführen, umsetzen und einhalten können und werden. In einer nächsten Phase
war es dann wichtig, abzuklären, was noch notwendig ist, was noch – von wem, und in welchen Fällen
von der öffentlichen Hand – zu finanzieren ist.
Und schliesslich mussten wir im Sommer auch wieder die Massnahmen den sinkenden Fallzahlen anpassen, das heisst, wir konnten gewisse Massnahmen wieder lockern. Diese Koordination musste
ja auch stattfinden, damit die Tourismusregionen
beim Sommertourismus mehr Handlungsspielraum
hatten.
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Was sind die Pläne für die kommenden 365 Tage ?
Im Frühling 2021 haben die Geschäftsleitung und der
Verwaltungsrat einen Workshop zur Strategie durchgeführt. Die Strategie, welche wir dort verabschiedet
haben, sieht folgende mittel- und langfristigen Ziele
vor: SBS gestaltet gute Rahmenbedingungen. SBS erweitert den Handlungsspielraum für Seilbahnen und
versucht Regulatorien zu vermindern. SBS entwickelt
sich nachhaltig, das heisst wirtschaftlich, sozial und
ökologisch nachhaltig. Und : SBS entwickelt sein funk-

« Solange die
internationale
Reisetätigkeit stark
eingeschränkt
ist, wird das sicher
eine Durststrecke
für die Branche. »
tionierendes Monitoring weiter, profiliert die ver
bandseigenen Dienstleistungen stärker und setzt die
Bildungsstrategie 2019 um, welche wegen der Trennung vom Verband Öffentlicher Verkehr momentan
hintangestellt wurde. Insgesamt soll der Verband
Seilbahnen Schweiz breiter abgestützt, agiler und
flexibler werden. Kurzum, wir werden den Verband
sicher weiter nachhaltig reformieren. Es ist ein am-
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bitioniertes, aber machbares Programm. Ich sehe das
auch so : Ziele motivieren und ergeben neue Chancen.
Wir streben beispielsweise auch Kooperationen mit
Hochschulen an und wollen branchenspezifische Forschungen anregen. Ziel aller dieser Herangehensweisen ist nebst der stärkeren Vernetzung und Professionalisierung, dass der SBS ein Kompetenzzentrum im
Bereich Bergbahn-Tourismus wird.
Stichwort « Trennung vom Verband Öffentlicher
Verkehr ». Wie verlief diese Reorganisation ?
Diese Trennung verlief sachlich und problemlos. Unsere beiden Verbände haben ja die gleiche Stossrichtung, und es ging mit dieser Trennung eher darum,
unsere spezifischen Bereiche zu entflechten.
Der Verband Öffentlicher Verkehr ( VöV ) nimmt sich
eben des öffentlichen Verkehrs an, wohingegen SBS
der Branchenvertreter der mehrheitlich privatwirtschaftlich organisierten Seilbahnunternehmen ist.
Durch die Trennung fällt eine Unschärfe bei der
Vertretung von Anliegen weg – SBS kann seine Anliegen jetzt noch klarer vertreten. Dennoch sprechen wir
uns natürlich immer noch eng mit dem VöV ab und
pflegen einen guten Austausch.
Was hiess das SBS-intern ?
Bei uns gab es neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Aufgrund der Trennung vom VöV definierten wir unsere Dienste neu. Bisher hatten wir Kommunikation,
IT, Finanzwesen, Recht und HR sozusagen beim VöV
« eingekauft ». Diese galt es nun neu zu organisieren.
Zudem gab es ja auch den Übergang mit meinem persönlichen Stellenantritt und einen Führungswechsel,
mit einer neuen, anderen Dynamik, was immer eine

ZUR PERSON
Berno Stoffel, 52, wohnt in Naters ( VS ), hat
Theologie und Religionswissenschaften
studiert, war vormals CEO der Touristischen
Unternehmung Grächen sowie Präsident
Walliser Bergbahnen und ist seit dem
1. Oktober 2020 Direktor von Seilbahnen
Schweiz ( SBS ).

gewisse Fluktuation mit sich bringt. Wir haben das
jetzt so umgesetzt : Neu sind bei uns Verantwortliche
für die Bereiche Recht, Politik, Kommunikation und
HR. Die IT und die Finanzen haben wir ausgelagert
und kaufen diese Dienste ein. Diese Restrukturierung
macht Sinn und der Start ist gelungen.
Und wie sieht es für die kommende
Wintersaison aus ? Lässt sich abschätzen,
was da auf SBS eventuell zukommt ?
Momentan lässt sich sicher noch nicht sagen, die
Krise sei vollständig ausgestanden. In vielen Bereichen zählen die Unternehmungen immer noch auf
behördliche Hilfe. Sollte die Normalisierung nun
langsam wieder einsetzen, wird es einige Zeit keine
solchen Unterstützungsmassnahmen geben. Solange
die internationale Reisetätigkeit immer noch stark
eingeschränkt ist, wird das sicher noch eine lange
Durststrecke für die Branche. Mit einer vollständigen
Normalisierung rechnen wir nicht vor 2024 bis 2025.
Die stark eingeschränkte Reisetätigkeit bedeutet für

« Wir werden
den Verband sicher
weiter nachhaltig
reformieren. »
den Markt zudem, dass dieser sich stark verkleinert
hat, viel lokaler wurde, deutlich weniger global.
Durch diesen schrumpfenden Anteil an Marktteilnehmenden gibt es einen grossen Druck : Viel mehr Destinationen kämpfen um die gleichen Gäste. Das wird
Fragen aufwerfen. Kommt es allenfalls zu der Strukturbereinigung, von der man schon lange spricht ? Da
stellt sich natürlich wieder die Frage nach der Strategie, wie man mit welchen Szenarien umgeht. Da wird
der Verband eine aktive Rolle einnehmen und Impulsgeber sein müssen. SBS setzt sich für gute Rahmenbedingungen ein und übernimmt eine beratende
Funktion.
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AUSBILDUNGSZENTRUM MEIRINGEN

Die kleinste und agilste
Berufsschule der Schweiz
2006 begann alles mit einer Klasse Seilbahn-Mecha
troniker / innen mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis ( EFZ ). Als die Lehrgänge in Meiringen starteten,
gab es am Schulungszentrum zwei Mitarbeitende.
Inzwischen – 2021 – sind es 17 Angestellte mit Teilund Vollpensen.

Die « kleinste und agilste Berufsschule der Schweiz »,
wie Marc Ziegler, der Leiter des Ausbildungszentrums, es formuliert, sei ein « Gemischtwarenladen »,
was Ausbildung angehe. Gemischtwarenladen auch
deshalb, weil die Schule in Vollzeit vor Ort stattfindet, was eine besondere Infrastruktur und Unterbringung erfordert. Die Lernenden kommen in die
Berufsschule nach Meiringen und wohnen in diesen
Wochen dort. Insgesamt sind das 60 Wochen während ihrer Lehrzeit ( bei einer EFZ-Lehre ), in denen
sie in WGs oder Zimmern bei Familien untergebracht
werden. « Die oftmals 15-jährigen Teenies werden
bei uns durch ein Zusammenleben mit Gleichalt
rigen schneller erwachsen. Das ist auch speziell an
unserer Berufsschule », beschreibt das Marc Ziegler.
In Meiringen absolvieren junge Erwachsene unter anderem das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis ( EFZ )
als Seilbahn-Mechatroniker / innen. Seilbahn-Mecha
troniker / innen sorgen für einen sicheren Seilbahnbetrieb. Sie überwachen Seilbahnanlagen, Skilifte sowie
Pendel-, Sessel- und Gondelbahnen. An den Anlagen
kontrollieren sie regelmässig Seile, Rollen, Antriebe,

« Umgang mit Gästen
ist das A und O
der Ausbildung. »
Bremsen, Steuerungen und bauliche Komponenten.
Bei Bedarf revidieren sie Anlagenteile und führen
Reparaturen an mechanischen oder elektrischen Geräten aus.
In der Berufsschule für Seilbahn-Mechatroniker / innen und inzwischen auch Seilbahner / innen EBA arbeiten alle Mitarbeitenden in allen Bereichen der
Weiterbildung und der Ausbildung. Die Attestausbildung ( Eidgenössisches Berufsattest EBA ) Seilbahner / in ermöglicht auch einen niederschwelligen
Einstieg in den Beruf und fügt sich ideal in das durch
lässige duale Bildungssystem der Schweiz ein. Seilbahner / innen arbeiten an der Kasse von Seilbahnbetrieben. Dort stehen sie mit Gästen aus aller Welt in
Kontakt und bedienen diese freundlich und zuvor-
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ZUR PERSON
Marc Ziegler, 56, lebt in Grindelwald, ist
Maschinenschlosser EFZ, Technischer Kaufmann
EFZ, Erwachsenenbildner HF, Bergführer
und Leiter Ausbildungszentrum Meiringen von
Seilbahnen Schweiz.

kommend. Sie verkaufen Tickets, erteilen Auskünfte
und können erste Hilfe leisten. « Die Seilbahner / innen sind unsere Seilbahn-Stewards, wie wir manchmal sagen. Sie kommen aus der Attest-Lehre mit einem gut gefüllten Rucksack an dienstleistungsorientierten Kompetenzen», beschreibt das Marc
Ziegler. « In beiden Lehren ist der Umgang mit den
Gästen das A und O der Ausbildung. » In der vierjährigen Lehre zur Seilbahn-Mechatronikerin oder zum
Seilbahn-Mechatroniker wird von der mechanischen
und elektrotechnischen Wartung der Gondelschliesssysteme bis zum Wechseln der Rollenbatterie alles
gemacht. Wer sich nach der EBA- und EFZ-Lehre
noch weiterentwickeln will, kann anschlies
send die
Berufsprüfung zur Seilbahnfachfrau oder zum Seilbahnfachmann ablegen und kann sich zu einer der
Schlüsselpositionen im Bereich Technik ( technischer
Leiter ) einer Seilbahnunternehmung hocharbeiten.
Danach kann man sich noch zur Seilbahnmanagerin
oder zum Seilbahnmanager mit höherer Fachprüfung
( HFP ) weiterbilden. Diese Weiterbildung wird mit einer Diplomarbeit zu einem betriebswirtschaftlichen
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« Arbeiten, wo andere
Ferien machen. »
Thema mit Bezug zur Seilbahnbranche abgeschlossen.
In Meiringen werden aber auch im technischen Bereich verschiedenste Weiterbildungen angeboten und
durchgeführt. Es gibt Maschinisten-Kurse und Seil
endbefestigungs-Kurse. Zudem werden im Bereich
Pisten- und Rettungsdienst die Kurse in deutscher
und französischer Sprache angeboten, welche am
regsten besucht werden : der Kurs zum / zur Pistenpatrouilleur / in, der Lawinenkurs und der Lawinensprengkurs ( siehe Infoboxen ). « Hat dann so eine Pistenpatrouilleurin vier Jahre Berufserfahrung, dann
kann sie Fachfrau Pistenrettung werden und hat dann
ebenfalls Zugang zu der höheren Fachprüfung Seilbahnmanagerin. Unsere Ausbildungen sind sehr
durchlässig, da wir auch für Quereinsteiger / innen
offen sein wollen. Es gibt immer wieder junge und
auch ältere Menschen, die sich dazu entschliessen,

PORTRÄT

dort zu arbeiten, wo andere Ferien machen », sagt
Marc Ziegler augenzwinkernd. Zwei Drittel der Berufseinsteiger / innen bleiben auch nach einigen Jahren im Beruf noch erhalten. Dieses Resultat spricht
dafür, dass hier nachhaltig ausgebildet wird. Und
wenn sich jemand doch beruflich weiterentwickeln
möchte, stehen ihr oder ihm viele Möglichkeiten offen.

« Mit Handlungs
kompetenzen
in die – ökologische
und diverse – Zukunft. »
Das Ausbildungszentrum in Meiringen ist gut aufgestellt. Die Lernendenzahlen sind je nach Klasse entweder gleichbleibend oder wachsen langsam. « Das
bedeutet, wir sind auf einem guten Kurs », fasst das
Marc Ziegler zusammen. Auch Corona war bei aller
Schwierigkeit und auch Problematik des Sachverhaltes eine riesige Chance, die umtriebige Berufsschule
in Meiringen unter Beweis zu stellen. Innerhalb einer
Woche war die Berufsschule vollständig auf OnlineUnterricht umgestellt. Seither wird grösstenteils in
der Grundbildung « Seilbahnlehren » sowie bei der
Berufsprüfung zur Seilbahnfachfrau bzw. zum Seilbahnfachmann papierloser unterrichtet. In Zukunft
werden sich die Ausbildungen auch noch weiter verändern: Der Unterricht wird nach Handlungskompetenzen ausgerichtet. Das bedeutet zwar beispielsweise
weniger theoretische Mathematik, aber dafür mehr
handlungsorientierte Mathematik. Statt theoretischer
Mathe-Übungen wird anhand von Praxisbeispielen aus
der Seilbahntechnik Mathematik sowie anderes berufsrelevantes Wissen vermittelt. So werden die zukünftigen Berufseinsteiger / innen fit, um beispielsweise eine Revision einer Seilbahnstütze fehlerfrei
durchzuplanen. « In Zukunft wird es wie bis anhin viel
um Handwerk und Gästebetreuung gehen. Ein grösseres Gewicht wird zudem mit Sicherheit das Erlernen
von digitaler Technik erhalten. Selbst bei Patrouilleurinnen und Patrouilleuren wird die Kundendatener-

« Die Informatik ist
weiter auf dem
Vormarsch. Und nicht
zuletzt wird der
ökologische Umgang
mit der Natur immer
wichtiger werden. »
fassung in Zukunft auf digitaler Technik basieren. Die
Informatik ist weiter auf dem Vormarsch. Und nicht zuletzt wird der ökologische Umgang mit der Natur immer wichtiger werden. Hier ist es unabdingbar, eine
Balance zu finden zwischen vielen Gästen in den Gebieten und einem vernünftigen ökologischen Fussabdruck », sagt Marc Ziegler und fügt an : « Ich selbst
leite den Kurs ‹ Bergbahnen und Umwelt › in welchem
ich darauf aufmerksam mache, dass sich beispielsweise Energie sparen lässt, wenn die Seilbahn langsam fährt. Auch werden Kursteilnehmende verschiedenster Ausbildungsangebote von Seilbahnen Schweiz
auf umweltrelevante Themen sensibilisiert. Auch muss
man sich bewusst machen, dass der grösste Fussabdruck des Gastes die Anreise mit dem Auto oder Flugzeug ist. Da sehen wir zum Beispiel noch Optimierungspotenzial. » Marc Ziegler ist optimistisch, dass
hier noch viel Innovation und zukunftsweisende Entwicklungen in Meiringen umgesetzt werden. Sein Team
und die Lernenden, die die Lehre im Ausbildungszentrum SBS in Meiringen absolvieren, sind jedenfalls
hochmotiviert. « Dieses Jahr haben wir auch erstmals
vier Frauen in unseren technischen Ausbildungen zu
Seilbahn-Mechatronikerinnen ! Das ist auch ein Zeichen, dass in den technischen Seilbahnberufen nicht
nur Muskelkraft, sondern auch Intelligenz und cleveres
Arbeiten gefragt sind », bringt das Marc Ziegler auf den
Punkt. Sagt’s, verabschiedet sich herzlich und eilt weiter, um unvorhergesehen eine Lehrperson zu vertreten, die heute Vormittag krankheitshalber ausfällt. Und
weiter geht’s am Ausbildungszentrum Meiringen.
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FRAUKE STAMM, 49, SACHBEARBEITERIN

Seilbahn noch nicht persönlich genommen, aber

KURSWESEN BEIM AUSBILDUNGSZENTRUM

ich finde es wunderbar, dass die Seilbahn das

MEIRINGEN

Leben vieler Menschen vor Ort extrem erleichtert hat, indem Pendler nicht mehr stundenlang

Sie sind seit sieben Jahren im Ausbildungszent-

auf überfüllten Strassen im Stau stehen müssen.

rum SBS in Meiringen tätig. Was sind Ihre wich-

Absolut zeitgemäss und ein wunderbares Trans-

tigsten Erfahrungen ?

portmittel.

Ich habe 2014 mit einem 40 %-Pensum im Ausbil-

Und was wollten sie immer schon mal sagen ?

dungszentrum SBS angefangen und war in den
ersten fünf Jahren neben der Kursadministration

Ich arbeite gerne im Ausbildungszentrum SBS und

auch als Englischlehrerin für die Auszubildenden

schätze es sehr, dass ich in Teilzeit arbeiten kann.

angestellt. Das Unterrichten war eine tolle Erfah-

So ist es mir möglich, Familie und Job unter einen

rung und eine neue Herausforderung für mich. Da

Hut zu bringen. Das ist leider immer noch nicht

das Kurswesen mit der Zeit immer mehr Raum

selbstverständlich. Ich habe ausserdem das Glück,

eingenommen hat, bin ich seit 2019 ausschliess-

ganz in der Nähe zu wohnen, sodass ich mit dem

lich in der Kursadministration tätig, was mir viel

Velo kommen kann. Das ist für mich ein Stück Le-

Freude bereitet.

bensqualität. Arbeit, die sinnvoll ist und Spass

In den sieben Jahren, seit ich hier arbeite, ist

macht, ein tolles Team, ein kurzer Arbeitsweg.

enorm viel geschehen. Eine grosse Veränderung

Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten.

war, dass der Verband SBS umstrukturiert wurde
und seit Beginn des Jahres nun eigenständig ist.
Für mich war es sehr positiv, dass bei all diesen
Veränderungsprozessen die Kollegenschaft und
Leitung hier in Meiringen stabil geblieben ist und
der Zusammenhalt bei uns im Team sehr gut ist.
Wir können uns aufeinander verlassen und helfen
uns gegenseitig aus. Das hat für mich einen unschätzbaren Wert.
Was sind Ihre Lieblingsseilbahnen ?
Da fällt es mir schwer, mich festzulegen. Da sind
an erster Stelle erst einmal die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg, da sie bei mir vor der Haustür
liegen. Ich habe die Gondelbahn von zu Hause aus
im Blick, wenn sie auf den Hasliberg fährt bzw.
runterkommt. Das hat immer etwas Friedliches.
Die Nähe zur Seilbahn schätze ich für eine Wanderung im Sommer oder einen Skitag im Winter aus
serordentlich. Ich finde auch die Cabrioseilbahn,
die auf das Stanserhorn fährt, spektakulär. Und
wenn man noch ein bisschen über den Tellerrand
hinausschaut, dann gibt es in Bolivien die Seilbahnen « Mi Teleférico », welche die bolivianischen
Städte El Alto und La Paz verbinden. Ich habe diese

APERÇU

POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

Sich Gehör verschaffen
und Mitreden
Benedicta Aregger ist Vizedirektorin von Seilbahnen
Schweiz ( SBS ) und bringt breite Erfahrung in politischer
Interessenvertretung mit. Als vormalige Referentin
von zwei Bundesräten und vormalige Lobbyistin kennt
sie die politischen Prozesse sehr gut.

Was machen Sie im Bereich der politischen Interessenvertretung ?
Es geht banal gesagt darum, sich Gehör zu verschaffen. Mitzureden, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert werden. Dafür zu sorgen, dass
die Branche nicht nur in den Medien ( lacht ), sondern
vor allem in der Verwaltung, im nationalen Parlament / auf der nationalen Bühne, aber auch in den
Kantonen, innerhalb der Tourismusallianz gehört und
verstanden wird.
Welches sind zurzeit die wichtigsten politischen
Themen für den Verband ?
Auf die Schnelle : das sogenannte Personenbeför
derungsgesetz, welches derart angepasst werden
soll, dass der touristische Verkehr von finanziellen
Entschädigungen durch Bund und Kantone profi
tieren könnte. Denn während der letzten Wintersaison haben die allermeisten Seilbahnunternehmen
spürbare Umsatzeinbussen verzeichnet. Diese Dis-

kussion läuft in der Wintersession 2021. Dann wird
uns sicher die Diskussion rund um die Biodiversität
beschäftigen. Da wurde ja eine Initiative eingereicht,
und der bundesrätliche Gegenvorschlag beabsichtigt unter anderem, die Schutzgebiete in der Schweiz
spürbar zu « vergrössern ». Das tangiert unsere Mitglieder direkt. Einerseits profitieren die Ski- und
Wanderdestinationen von einer intakten Natur – also
vom Schutz der Biodiversität –, auf der anderen Seite
muss man sich aber auch bewusst sein, dass eine
Bergbahn immer einen Eingriff in die Natur bedeutet, dafür aber auch Arbeitsplätze schafft, und uns
allen die Möglichkeit bietet, in die Berge zu fahren –
also hinauf ! Ähnlich wird voraussichtlich auch die
Diskussion um die Revision des Raumplanungsgesetzes laufen.
Wie stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Themen auf dem Radar haben ?
Drei Dinge sind sicher zentral : Man muss « in die
Breite denken » und die politischen und thematischen
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Zusammenhänge verstehen. Die Seilbahnbranche ist
zwar eine sehr technische Branche, die sich mit Themen wie Sicherheit, aber auch Raumplanung, Umweltschutz und Klimawandel oder Energiefragen
befassen muss. Aber als Arbeitgeber sind unsere
Miglieder auch stark vom Arbeitszeitgesetz, Lohn-

CO2-Gesetz :
Die Totalrevision des CO2-Gesetzes sah vor,
den Treibhausgas-Ausstoss der Schweiz
weiter zu senken. Bis 2030 sollte der Wert
von 1990 halbiert werden. Die Massnahmen,
die diesbezüglich momentan in Kraft sind,

« Dieser Mix aus
Erfahrung, Netzwerk
und vernetztem
Denken macht es aus. »

reichen nicht, um dieses Ziel zu erreichen.
Gegen das CO2-Gesetz wurde das fakultative Referendum ergriffen, und aus diesem
Grund kam es am 13. Juni 2021 zur Abstimmung. Das CO2-Gesetz wurde mit 48,41 %
Ja-Stimmen abgelehnt, bei einer Stimmbeteiligung von 59,68 %.
Raumplanungsgesetz ( RPG ) :
Die zweite Revision ist in Arbeit. In der zwei-

gleichheitsfragen etc. betroffen.
Und zweitens hilft mir hier meine jahrelange Erfahrung. Ich habe 12 Jahre im UVEK – unter anderem für
die Bundesräte Leuenberger und Leuthard – gearbei
tet und verfüge daher über viel « Insider-Wissen ». Es
hilft ungemein, wenn man versteht, wie die Verwaltung tickt, wie die Prozesse ablaufen. Zudem habe ich
bei meiner vorherigen Arbeitgeberin ( Swissgrid ) das
politische Lobbying bzw. die politische Interessenvertretung aufgebaut. Ich konnte den Gesetzesprozess
( zur Netzstrategie ) von Anfang an mitverfolgen und
mitgestalten : vom Vernehmlassungsprozess über die
parlamentarische Bearbeitung bis zur Inkraftsetzung
der entsprechenden Verordnungen. Es ist beeindruckend – und teils auch sehr ernüchternd –, wie stark
sich die Gesetzesvorlagen während dieser Phasen
verändern. Im Parlament will dann jeder noch sein
Schäflein ins Trockene bringen und « lobbyiert teils
total sachfremde oder gar kontraproduktive Paragraphen in das Gesetz hinein ».
Und drittens muss man selbst vernetzt arbeiten. Es
ist unmöglich, ganz allein alle politischen Geschäfte
auf dem Radar zu haben. Auch nicht mit dem « systematischsten Monitoring » der Welt. Damit verdienen
übrigens viele PR-Büros gutes Geld. Ich vertraue
aber mehr auf mein persönliches Netzwerk : zuerst
meine Kolleginnen und Kollegen bei SBS, die selbst
auch über beträchtliche Erfahrungen in technischen
Themen verfügen. Oder im Kontakt mit unseren
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ten Revision ist vorgesehen, die heutigen
unübersichtlichen und kompletten Vorschriften des Bauens ausserhalb der Bauzone zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Seit dem Inkrafttreten des RPG im
Jahr 1980 wurden viele neue Ausnahmebestimmungen ins Gesetz aufgenommen. Bisher gab es bereits zwei vorgeschlagene
Revisionen – bisher jedoch ohne Erfolg. Das
Raumentwicklungsgesetz aus dem Jahr
2008 ist in der Vernehmlassung ebenso gescheitert wie 2014 ein erster Versuch, das
Bauen ausserhalb der Bauzone im Rahmen
der 2. Revisionsetappe des RPG ( RPG 2 ) neu
zu regeln. 2018 legte der Bundesrat dem
Parlament eine inhaltlich stark eingeschränkte Botschaft zum RPG 2 vor. Diese
Revision fokussiert sich auf das Bauen
aus

serhalb der Bauzone. Auch beinhaltet
der Vorschlag Planungsgrundsätze zu den
hemen funktionale Räume, Planen und
T
Bauen im Untergrund sowie die raumplanerische Interessenabwägung. Seit Beginn
2020 ist die Vorlage in der UREK-S ( dieselbe
Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie des Ständerats ) und es gab Anhörungen. Im August 2020 beschloss die
UREK-S das Eintreten auf die Vorlage und
anerkennt den gesetzlichen Handlungsbe-

ZUR PERSON
Benedicta Aregger, 53, lebt in Bern, hat Ethnologie
und Russisch studiert, sie war 7 Jahre im Bundesamt
für Verkehr ( BAV ), Referentin im UVEK, Beraterin bei
Furrerhugi, dann Lobbyistin für Swissgrid und nun
seit einem Jahr Vizedirektorin bei Seilbahnen Schweiz.

APERÇU

darf beim Bauen ausserhalb der Bauzone.
Allerdings will die UREK-S die Vorlage überarbeiten und kürzen und einen mehrheitsfähigen Vorschlag vorlegen. Im Sommer 2021
gab es dazu erneut eine Vernehmlassung, zu
der sich auch Seilbahnen Schweiz geäussert
hatte.
Biodiversitätsinitiative :
Die Volksinitiative « Für die Zukunft unserer
Natur und Landschaft » ( Biodiversitätsinitiative ) sieht vor – wie der Name sagt –, die
Biodiversität und die Landschaft stärker zu
schützen. Mit einer Anpassung der Bundesverfassung will die Initiative den Bund und
neu auch die Kantone zum Schutz und zur
Schonung von Biodiversität und Landschaft
verpflichten. Die Initiative fordert dafür
mehr finanzielle Mittel der öffentlichen
Hand. Die Initiative wurde am 8. September
2020 vom Trägerverein « Ja zu mehr Natur,
Landschaft und Baukultur » eingereicht.
Der Bundesrat hat einen indirekten Gegenvorschlag zu der Initiative herausgegeben.
Der Gegenvorschlag sieht vor, 17 % der
Landesfläche als Biodiversitäts-Schutzgebiete im Natur- und Heimatschutzgesetz
( NHG ) zu verankern. Zudem schlägt der
Bundesrat vor, mit den Kantonen den besseren Schutz und die stärkere Vernetzung
von Lebensräumen für Wildtiere sowie den
ökologischen Ausgleich im Siedlungsraum
zu fördern.

Regionalverbänden, die « das Gras in ihren Regionen
wachsen hören » – und nicht zuletzt im Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung,
oder « Lobbyisten-Gschpänli », die teils die gleichen
Themen auf dem Radar haben. Und natürlich bin ich
mit unserem Dachverband, dem STV ( Schweizer
Tourismus-Verband ), in regelmässigem Austausch.
Dieser Mix aus Erfahrung, Netzwerk und vernetztem
Denken macht es aus.
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« Bergbahnbetreiber
sind keine
‹ Naturverschandler ›.
Wir fördern sanften
Tourismus, stehen
ein für mehr Qualität
statt Quantität. »
Die Volksinitiative « Für die Zukunft unserer Natur
und Landschaft » ( Biodiversitätsinitiative ) sieht vor,
die Biodiversität und die Landschaft stärker zu
schützen. Frau Aregger, wie positioniert sich
hier Seilbahnen Schweiz ( SBS ) ? Soll man
die Natur nutzen oder schützen ?
Als Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative will
der Bund das Natur- und Heimatschutzgesetz revidieren. Unter anderem sollen damit neu 17 % der Gesamtfläche unter Schutz gestellt werden ( aktuell sind
wir bei rund 14 % ). Schützenswerte Hochmoore beispielsweise sind miteinander zu verbinden und nicht
durch Strassen oder andere Infrastrukturen zu fragmentieren.
Wir wollen eigentlich beides : die Natur erfahrbar
machen und sie gleichzeitig intakt halten. Die Bergbahnen verkaufen Erlebnisse. Entsprechend sind Betreiberinnen und Betreiber daran interessiert, dass
diese Natur geschützt wird. Einerseits lebt man davon, dass diese Natur intakt ist, und auf der anderen
Seite wehrt man sich gegen zu viele Regulatorien. Innerhalb der Branche muss und wird ein Umdenken
stattfinden; Bergbahnbetreiber sind keine « Naturverschandler ». Wir fördern sanften Tourismus, stehen ein für mehr Qualität statt Quantität. Allerdings
brauchen wir auch einen gewissen Handlungsspielraum; ganz ohne Eingriffe in die Natur geht das nicht.
Es braucht Augenmass auf beiden Seiten, sodass in
dividuelle und mehrheitsfähige Lösungen gefunden
werden können.

KONKRET

NATHALIE RÖTHLIN, 28, ASSISTENTIN

von Grindelwald auf den Männlichen und zum an-

DES AUSBILDUNGSZENTRUM MEIRINGEN,

dern auf den Eigergletscher fährt. Daher « V », weil

LEITUNG AUSBILDUNGSSEKRETARIAT,

sie ein « V » auf der Karte macht. Das ist eine neue

VERANTWORTLICHE ADMINISTRATION

Station mit einem neuen Bahnhof und Einkaufslä-

BERUFLICHE GRUNDBILDUNG,

den. Ein Riesenprojekt, welches eine Fahrt vorbei

R AUMVERWALTUNG SOWIE KOORDINATORIN

an der Eiger-Nordwand mit einem unglaublich

EXTERNE ANLÄSSE

schönen Panorama möglich macht. Dann gefällt
mir aber auch die Bahn, die auf den Stoos fährt.

Sie sind seit drei Monaten in Meiringen im

Die ist unglaublich steil. Ebenfalls eine spektaku-

Ausbildungszentrum von SBS tätig. Was sind

läre Bahn ! Und nicht zuletzt meine Kindheitserin-

Ihre wichtigsten Erfahrungen ?

nerung : Die Titlis Rotair ! Die Kabine rotiert während der Fahrt. Da wird die Fahrt selbst auch zum

Beim AZ SBS muss man flexibel sein. Das passt

Erlebnis.

mir sehr gut und gefällt mir sehr. Kein Tag ist wie
der andere. Wir müssen immer wieder unser Pro-

Und was wollten Sie immer schon mal sagen ?

gramm anpassen, sei das im Kurswesen oder
auch in den anderen Geschäftsabläufen. Wir sind

Mich beeindruckt es sehr, wie hilfsbereit hier am

eine kleine Berufsschule. Alle machen alles und

AZ SBS alle sind. Ich war unglaublich schnell fun-

die Wege sind dadurch kurz. Das macht meine

diert eingearbeitet und fühle mich nach « nur »

Arbeit äusserst interessant.

drei Monaten schon voll integriert und « angekommen ». Auch bin ich beeindruckt, wie innovativ

Welches sind Ihre Lieblingsseilbahnen ?

diese Branche ist. Ich bin sehr gespannt, was uns
die Zukunft noch bringt. Hier in Meiringen werden

Es fällt mir schwer, mich für eine einzige zu ent-

die Seilbahnerinnen und Seilbahner aus der gan-

scheiden. In der Schweiz gibt es sehr unterschied-

zen Schweiz aus- und weitergebildet und so die

liche und innovative Seilbahnen. Mir gefällt die V-

Weichen für die Zukunft gestellt – das ist ein enor-

Bahn in Grindelwald sehr gut, welche zum einen

mes Potenzial und riesiges Netzwerk !

ZUR PERSON

Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung
Landschaftsschutz Schweiz und Markus Hasler, CEO
der Zermatt Bergbahnen AG

Markus Hasler, 63, lebt in Zermatt, ist Mathematiker,
hat bereits im Graubünden Bergbahnen geführt,
hatte diverse Ämter in der Bündner Politik inne,
bevor er dann ab 2010 die Zermatt Bergbahnen AG
als CEO übernahm.

DISKUSSION

Mut zur Lücke für einen
rentablen Öko-Tourismus
Landschaft nutzen oder Landschaft schützen ? Das ist eine
wesentliche Frage. Zugleich ist es der Spannungsbogen, in
dem sich auch Seilbahnen Schweiz bewegt.
Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, sowie Markus Hasler, CEO der Zermatt
Bergbahnen AG, und Benedicta Aregger, Vizedirektorin von
Seilbahnen Schweiz, wurden zu einem « gesitteten
Streitgespräch » eingeladen.
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DISKUSSION

Raimund Rodewald, was sind die grossen Erfolge
der Stiftung Landschaftsschutz ?
Raimund Rodewald : Ich möchte mich weniger mit den
Lorbeeren der Vergangenheit beschäftigen. Mich
treibt es vorwärts. Ich will immerzu Neues erreichen
und vieles verändern. Wenn man von Erfolg sprechen
will, dann beginnt Erfolg mit den Menschen. Im Kleinen, immerfort. Mir geht es nicht um die eine furiose
Rettung, sondern darum, gemeinsam eine gute Lösung zu erreichen. Und eben um diesen Blick nach
vorn.
Markus Hasler, wäre Ihr Job einfacher ohne Stiftung
Landschaftsschutz ?
Markus Hasler : Schwierig zu sagen, ob es einfacher
wäre ohne Stiftung Landschaftsschutz. An sich wirkt
sich die Raumplanung des Bundes für uns viel eingreifender aus. Die Stiftung ist für mich eher einer der
verschiedenen Akteure in unserer Branche. Aber ja,
sicher kommt es vor, dass es Vorhaben gibt, welche
sich « einfacher » umsetzen liessen ohne die Stif
tung Landschaftsschutz. Oft habe ich aber auch erlebt, dass das « Zusammenwirken-Müssen » mit der
Stiftung Landschaftsschutz auch weitere, gute und
schlussendlich hochwillkommene Perspektiven in
Projekte brachte. Unsere grösste Hürde ist die Raumplanung des Bundes, hier wird über den gesamten Alpenraum geregelt, was nicht überall in der Form
passt. Vor allem im Gebirge gibt es da noch viele offene Fragen.
Raimund Rodewald : Ja, es ist so, wir brauchen diesen
Austausch. Landschaft ist ja ein « ZusammenlebenRaum », dieses Zusammenleben muss ausgehandelt
und austariert werden. Es gibt weltweit keinen Quadratmeter, der nicht vom Menschen beeinflusst ist. Da
muss man zusammenspannen, Lösungen im Diskurs
finden. Das ist auch das wertvollste und zentralste
meiner Arbeit, sonst bleibe ich in meiner « bubble »,
und das führt mich von der Realität weg.
Benedicta Aregger : Unbedingt, ich nenne das « agree
to disagree » ! Der Dialog ist in unserem Umfeld tatsächlich zentral. Das ist auch die Aufgabe von Seilbahnen Schweiz als Verband. Unsere Mitglieder bewegen sich ja in sehr unterschiedlichen Realitäten. Da

lassen sich nicht Patentlösungen für alle vereinheitlichen und aufpfropfen. Respektive bräuchte es dafür
noch vermehrt die Diskussion « zum Grossen und
Ganzen » – die fehlt mir oft. Wo werden denn die
Grundsatzentscheidungen genau gefällt ? Meist geht
gleich der Streit am Objekt los, statt sich mit dem
Einzelfall im Kontext auseinanderzusetzen.
Raimund Rodewald : Das ist unser föderalistisches
System. Um diese Rahmenbedingung kommen wir
nicht drum herum. Dieses Ineinandergreifen ist unsere Herausforderung. Zermatt hat ja beispiels
weise eine Landschaft von nationaler Bedeutung,
das Dent-Blanche-Matterhorn-Monte-Rosa-Gebiet.
Doch es besteht für die Seilbahnanlagen zum Klein
Matterhorn ein Korridor innerhalb eines einst zusammenhängenden Schutzgebietes. In einem Gebiet
von solch höchstrangigen Bedeutung könnte man für
Seilbahnanlagen heute keinen solchen Korridor mehr
aussparen. Da hat Zermatt etwas durchgesetzt, und
das wurde ja auch nicht zentralistisch verhindert.
Nationale Regulierungen sind jedoch nicht Selbstzweck, sie müssen auch die nationalen Schutzinteressen sichern.
Markus Hasler : Gutes Beispiel. In dem Korridor waren es ursprünglich verteilte, voneinander getrennte
Gebiete. Wir hatten auf gesetzlicher Basis ein zusammenhängendes Gebiet zu schaffen, in welchem wir
zugleich die Landschaftsschutzgebiete des BLN-Gebiets klar abgrenzen. Hingegen gab es dann manchmal Einsprachen, welche auch Gebiete ausserhalb
des Perimeters einer bestimmten Baustelle betrafen.
Gegen diese Argumentation, ein Projekt habe auch
400 m ausserhalb der eigentlichen Baustelle einen
Einfluss auf die Zone, habe ich mich schon in meinen
Politikmandaten gewehrt. Im Unterland unterteilen
wir in Wohnzonen, Mischzonen, Zentrumszonen, Zonen für öffentliche Nutzungen und dann vor allem Industrie- und Gewerbezonen. Im Gebirge ist mir analog klar, dass es eine Dorf- und eine Bau- sowie eine
touristische Zone gibt. Skigebiete liegen in touristischen Zonen, und dort sind die Seilbahnen zonenkonform. Nur : Umweltverbände können in diesen Gebieten bei Seilbahnprojekten einsprechen, auch wenn
das Projekt eben zonenkonform ist. Diese Einsprachen bevormunden uns. Wir bieten Arbeitsplätze und
müssen wirtschaftlich funktionieren. Wozu haben wir
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dann Zonen und Begrenzungen dieser Zonen ? Wieso
muss ich diese Diskussionen führen ? Dagegen wehre
ich mich.
Raimund Rodewald: Dieser Vergleich der Tourismuszonen mit Industriezonen des Mittellandes hinkt in
mehrfacher Weise. Erstens müssen Industriezonen
auch bedarfsgerecht und eng anliegend an die übrigen Bauzonen ausgeschieden, und zudem kleinflächig
und kompakt ausgestaltet sein. Hier gilt der planerische Grundgedanke: Die Ressource Boden ist endlich
und wir sind gefordert, mit Boden haushälterisch umzugehen. Ich nenne hier zwei Beispiele : In St. Aubin
FR haben wir soeben Recht erhalten mit unserer Beschwerde gegen eine neue Industriezone. Die Gründe:
Es gab keinen objektiven Bedarf, und vor allem bestanden bereits genug Bauzonenreserven. Auf der
anderen Seite Vals : Hier wollte man eine « Kunstzone » auf einer quadratkilometergrossen Fläche einzonen. Damit wollte man Kunstwerke aller Art als
zonenkorm bewilligen lassen. Kanton und Umweltverbände hätten dann nichts mehr zu sagen gehabt.
Dem Vergleich Tourismuszone – Industriezone liegt
also ein Gedankenfehler zugrunde : Touristische Angebote im Alpenraum sind naturgemäss standortgebunden. Das bedeutet aber nicht, dass man überall
alles bauen kann. Wären Tourismuszonen Industriezonen, so wäre viel weniger möglich als heute. Seien
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wir also froh um sich überlagernde Zonen mit klaren
Zuschreibungen, was in der Zone zulässig ist und was
nicht. Kompakt muss das Bauen in jedem Fall sein,
es darf keine weitere Zersiedlung provozieren. Die
Bergbahnen Chäserrugg / Toggenburg, die wir dieses
Jahr mit dem Preis « Landschaft des Jahres 2021 »
ausgezeichnet haben, haben bei der Neuordnung
ihrer Anlagen auf höchste Landschafts- und Bauqualität gesetzt und Erfolg damit.
Markus Hasler : Zugegeben, der Vergleich hinkt. Dennoch fragt man sich als Unternehmer / in natürlich :
Was können die machen ? Was können wir machen ?
Und Ihr Beispiel Chäserrugg, Herr Rodewald : Architektur ist also subjektiv. Architektur ist Geschmackssache. Wenn ich mir die Architektur der Seilbahn
Chäserrugg anschaue, dann habe ich schon den Eindruck, man hat hier die Technik in einem « PseudoStallgebäude » versteckt. Ist das der richtige Weg ?
Denken Sie nur mal an eine Burg, stolz erhoben auf
einem Berg. Was denken unsere Nachfahren, wenn sie
in 600 Jahren diese « versteckten » Bauten finden ?
Etwa: « Die haben versucht, Gebäude zu verstecken. »?
Warum zeigen wir diese Funktionsbauten nicht? Funktionsbauten haben eine ihnen ganz eigene Ästhetik. Ich
persönlich erachte es nicht als den Königsweg, hier
Stararchitekten / -architektinnen zu engagieren. Wir
haben in Zermatt verschiedene sehr gute Erfahrungen
mit regionalen Architekten / Architektinnen gemacht,
die uns « kleine, aber feine » Projekte wunderbar umgesetzt haben, ohne diese « Camouflage » zu betreiben, wie auf dem Chäserrugg.
Raimund Rodewald : Architektur ist immer öffentlich,
und es gibt objektive Seiten des Bauens und der Architektur. Man kann nicht Architektur auf subjektive
Wahrnehmung reduzieren. Ich bin einverstanden, dass
es keine Stararchitekten / -architektinnen für ein gelungenes Projekt braucht. In den 70er Jahren hat man
diese Seilbahnstationen als rein funktional-technische
Betonbauwerke gebaut. Baukultur und Landschaftsverträglichkeit spielten keine Rolle. Heute steht man
woanders, und die Gäste verlangen nicht nur beim
Angebot, sondern auch bei den Bauten mehr Qualität.
Die Bergstation Chäserrugg und auch die anderen
Stationsbauten sind keine Camouflage, sondern nachhaltig gebaute, äusserst sorgfältig und bewusst gesetzte und proportionierte Baukörper mit einer eige-

DISKUSSION

nen Aussage. Sie wollen gesehen werden, aber nicht
die Landschaft überhöhen oder romanti
sieren. Die
Architekten Herzog & de Meuron übernehmen die traditionelle Holzbaukunst der Streusiedlung des Toggenburgs. Die Funktionalität versteckt sich nicht, sondern ist inkludiert in neuen Gebäuden. Die Bergstation Chäserrugg lässt gegenüber dem Vorgängerbau
den Gipfel frei für die Besuchenden. Es gibt dort keine
Vorplätze, betonierte Wege oder Terrassen, sondern

nur das Gebäude und den Kalkfelsen. Das ist das
Phantastische an dem Chäserrugg. Es brauchte für
die Chäserrugg-Station nur zwei Helikopterflüge,
alles Material wurde mit der Seilbahn transportiert
und das Holz stammte aus dem Toggenburg. Zudem
sind auch die anderen Stationsgebäude im Sommer
nutzbar, z. B. 2021 als Ausstellungsraum, und das Skigebiet ist ein Pilgerort für Architektur-Interessierte
geworden. Auf dem Titlis machen Herzog & de Meuron

Benedicta Aregger, Vizedirektorin von Seilbahnen
Schweiz und Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, sowie
Markus Hasler, CEO der Zermatt Bergbahnen AG
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etwas ganz anderes Spannendes. Die Chance der
Branche liegt darin, sich anzupassen und weiterzuentwickeln. Natur, Landschaft und Baukultur müs
sen aber in den Kern jeder Strategie gestellt werden.
Benedicta Aregger : Ein positives Erlebnis ist ja : Ich
fahre mit einer Bahn und das Gebäude macht etwas
her und es wirkt « aufgeräumt ». Selbst wenn es vielleicht nicht mein persönlicher Geschmack ist, erfüllt
es vielleicht gewisse ästhetische Aspekte. Da können
wir uns als Branche schon fragen : Wie können wir
da von Anbeginn mitdenken ? Unser Tourismus richtet sich auch stark an Städter / innen, und solche Aspekte passen in ein zukünftiges Businessmodell. Und
ich erlebe ja auch, wie Leute auf Schönheit und Natur
reagieren. Ausserdem finde ich es schade, wenn ich
auf einer Bergstation ankomme, und dann ist die Erschliessung nicht zu Ende gedacht, wenn da allerlei
Material und Gerümpel herumliegt und der Bagger
im Weg herumsteht. Eine gewisse Aufgeräumtheit
und Ästhetik ist da schon gefragt. Wir wollen ja auch
nicht einfach nur Quantität, sondern eben – immer
wichtiger – Qualität.

« Wir haben in Zermatt
verschiedene ‹ kleine,
aber feine › Projekte
umgesetzt, ohne diese
‹ Camouflage › zu
betreiben, wie auf dem
Chäserrugg. »
Markus Hasler : Natürlich sollen es nicht rein zweckdienliche Bauten sein. Mir ist auch klar, dass diese
Zeit vorbei ist. Diese zusammengeschachtelten Bauten, wie das früher zusammengebastelt wurde. Das
geht ja nicht. Spezielle Bauten sind natürlich ein
Mehrwert. Jedoch soll auch das nicht Selbstzweck
sein. Für mich ist entscheidend, dass die Leute beim
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Aussteigen nicht gleich weitereilen, sondern dass
man sie mit dem Naturerlebnis abholt. Sie halten
inne, zücken das Handy und machen ein Bild von dem
Ausblick, manchmal auch von dem Gebäude.
Raimund Rodewald : Mich interessiert, was nach dem

« Das Ziel ist sicher das
Naturerlebnis. Das
muss auch so bleiben.
Diese Konfrontation mit
der Landschaft. Die
Kommerzialisierung ist
nicht das Ziel. »
Selfie passiert mit dem Gast. Das Fotografieren dauert ein paar Sekunden, was passiert nachher ? Hangeln wir uns von Selfie- zu Selfie-Erlebnissen, dann
bleibt die eigentlich tiefere Emotion auf der Strecke.
Ein Tourist ist nichts anderes als ein Wirtschaftssubjekt. Sollten wir nicht den Menschen mit seinen Emotionen ins Zentrum rücken und diesen Menschen am
Berg auch ein bisschen allein lassen ? Am schlimmsten finde ich, wenn diese Touristen noch auf den
Gleisen bei der Kleinen Scheidegg den Eiger fotogra
fieren und dann gleich weiterhasten, beim Merchandising noch ein T-Shirt kaufen und sich dann sofort
zum nächsten « Programmpunkt » aufmachen. Diese
Leute kehren dann heim nach vier Tagen Europa und
haben 500 Bilder im Kasten. Da frage ich mich schon,
was können sie denn als Erlebnis mitnehmen? Ich
komme nochmals mit dem Beispiel Chäserrugg. Die
Leute gehen hoch und werden nicht gleich mit Shops,
Restaurants oder sonstigen Angeboten eingedeckt.
Sie kommen an, und da ist zuerst einfach mal diese
fremde Landschaft. Dort oben sind sie nicht Touristin,
Tourist. Da gilt es, sich einen Moment hinzugeben.
Vielleicht sind wir zu angebotsorientiert und zu wenig
menschenorientiert unterwegs.

ZUR PERSON
Raimund Rodewald, 63, lebt in Biel / Bienne,
ist Biologe und seit 32 Jahren bei der Stiftung
Landschaftsschutz, davon seit 30 Jahren
Geschäftsführer. Er hat verschiedene Lehraufträge
inne, aktuell an der ETH Zürich ( Landscape
aesthetics ) und an der FHGR ( Landscape planning ).
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Benedicta Aregger : Wie mache ich dann als Unternehmen meine Rechnung ? Nur hochfahren und staunen ist nicht so wirtschaftlich. Das gekaufte T-Shirt
lässt halt die Kasse klingeln. Aber natürlich : Das
Businessmodell hat sich gewandelt und wandelt sich
noch. Insbesondere seit diese Bergbahnen gebaut
und die Destinationen entwickelt wurden. Ich sehe
da auch diesen Kontrast zwischen sogenanntem
wirtschaftlichen Tourismus und neu zu entwickeln
den Tourismus-Konzepten. Viele Bergbahnen sind
wirtschaftlich sowieso schon am Limit. Das bedeutet
schon Innovation unter denkbar schwierigen Bedingungen.

« Wir müssen die
Ressourcen- und
Klimaschonung auch
für die Gäste
erlebbar machen. »
Markus Hasler : Das Ziel ist sicher das Naturerlebnis.
Das muss auch so bleiben. Diese Konfrontation mit
der Landschaft. Die Kommerzialisierung ist nicht das
Ziel. Diesen Touristinnen und Touristen will ich doch
kein T-Shirt unter die Nase halten.
Benedicta Aregger : Für das T-Shirt ist es eh zu kalt.
( Alle lachen.)
Raimund Rodewald : Der « Öko-Tourismus » -Markt
nimmt zu. Wenn wir ein touristisches Umfeld für
dieses Innehalten am Ort schaffen, steckt da eine
starke Botschaft der Nachhaltigkeit drin. Dazu gehört
auch sorgfältiges Bauen, als Ausdruck von Demut
zur Landschaft. Diese Botschaften müssen wir gestalten und die Ressourcen- und Klimaschonung auch
für die Gäste erlebbar machen. Doch an vielen Orten
dominiert die Strategie der Beschleunigung und Kapazitätserhöhung. Nach den Jungfrau-Bahnen streben nun auch die Rigi-Bahnen eine Million Besucherinnen und Besucher auf dem Gipfel an. Das sind
gerade auch mit der Pandemie-Erfahrung veraltete
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Anforderungen, die mit Nachhaltigkeit nichts zu tun
haben. Dieses Wettrüsten muss aufhören. Der bisherige, angebotsgetriebene Massentourist wird in Zukunft immer weniger kommen. Wir müssen endlich
beginnen, Menschen abzuholen, die an den Ferienorten mehr als nur austauschbare Attraktionen suchen.
Es geht vielmehr um Charakteristisches, interessante
Geschichten und individuelle Erlebnisse. Das sollte
bereits in der Unternehmensstrategie festgelegt sein.
Berno Stoffel, der Direktor von Seilbahnen Schweiz,
sagt treffend : Die Tourismusorte dürfen im Sommer
nicht danach aussehen, dass sie nur auf den Winter
warten.
Benedicta Aregger : Öko-Tourismus, sanfter Tourismus, das ist eines der Themen unserer Strategie, die
wir entwickeln werden. Und ja, wirklich, man sollte
den Destinationen nicht ansehen, dass sie nur auf den
Winter warten. Diese ganzjährige Wertschöpfung ist
die grosse Herausforderung. Wir sind hier gefordert,
zu informieren und aufzuklären. Zu dem genannten
Beispiel Rigi : Ich sehe den Anspruch und frage mich
tatsächlich auch : « Braucht es das wirklich ? » Sicher,
weniger ist mehr. Aber vom Verband her haben wir
den Auftrag, die Seilbahnunternehmen zu fördern und
zu unterstützen. Wir können denen ja nicht sagen :
« He nu, dann reicht es nur noch für zwei Drittel von
euch, ihr anderen löst euch halt auf ! » Ich sehe hier
nur die Möglichkeit, weiterzukommen, indem wir in
die Breite denken, das Visier aufmachen und sozusagen über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Ich
denke aber, dass wir künftig nicht mehr gleich wie
früher weitermachen können – « grösser, höher, weiter, mehr ! » – und wir ohne den Öko-Tourismus nicht
weiterkommen.
Markus Hasler : In diesen Diskussionen frage ich
mich, was ist Öko-Tourismus ? Was ist das genau ? Da
gibt es unscharfe Linien drin. Ist der Öko-Tourist der
Patagonienreisende mit Maultieren ? Oder ist es der
Öko-Tourist, der Asiens Nationalparks besucht ? Ich
kann diesen Begriff nicht fassen.
Raimund Rodewald : Den Öko-Tourismus zeichnet
das Angebot aus, das auf Naturerlebnis, wahrnehmbare Rücksicht auf Natur, Kultur und Klima und auf
Individualität setzt. Dennoch ist die ökologische Achillesferse die Anreise, respektive die Mobilität. Deshalb
sollten wir mehr auf die inländische Nachfrage set-

DISKUSSION

zen. Die vielen Ausbauprojekte, sei es in Zermatt, Rigi,
Titlis, Samnaun oder auch Bosco Gurin, setzen nach
wie vor auf mehr Kapazitätsausbau. Dadurch konkurrenzieren sie sich gegenseitig. Ich frage mich, ob es
nicht Sinn macht, eine schweizweite Tourismusde
stination zu gestalten. Damit dieser Powerplay in
nerhalb der Schweiz unnötig wird. Alle greifen aber
weiterhin nach Superlativen, wollen die grössten der
Region sein, wie zum Beispiel Andermatt, und Zermatt will das grösste Skigebiet weltweit werden. Da
braucht es eine nationale Strategie, sonst bleiben
Natur und Landschaft auf der Strecke.

« Klimawandel und
Energie, Wasser und
Wassermanagement,
Landschaft – Bio
diversität – Baukultur
sind die grossen
Themen, die wir
entwickeln und
bearbeiten werden. »
Markus Hasler : Ich habe mich diesem Wettrüsten
immer verweigert. Da habe ich immer gesagt : Solange ich in Zermatt bin, werden wir an diesem Wett
bewerb nach Millionen Besucherinnen und Besuchern nicht teilnehmen. Es kann nicht sein, Massentourismus am Berg zu betreiben, Qualität und
Service sind gefragt.
Raimund Rodewald : Man muss sich dann aber entscheiden : Das wollen wir, das wollen wir nicht. Man
muss Mut zur Lücke im Angebot haben. Nochmals zur
Chäserrugg : Da hat man sich entschieden, dem BikeBoom nicht nachzufolgen. Das ist mutig und macht
diese Destination umso gehaltvoller.

Benedicta Aregger : Wir werden « Nachhaltigkeit »
als eines der grossen Themen der Zukunft des Verbandes anstossen. Klimawandel und Energie, Wasser und Wassermanagement, Landschaft – Biodiversität – Baukultur sind die grossen Themen, die wir
entwickeln und bearbeiten werden. Wir sehen den
Klimawandel, es gibt Handlungsbedarf; den gibt es
auch bei den anderen Bereichen. Die Branche ist bisher zudem eher eine Männerdomäne. Wobei es auch
schon mehr Frauen ( und Jüngere ) gibt. Dieser Strukturwandel befördert das Umdenken zusätzlich. Die
Zermatt Bergbahnen AG hat beispielsweise einen
Umweltbeauftragten. Und allein schon die Tatsache,
dass wir jetzt zusammensitzen und reden, steht doch
auch für diesen Wandel. Auch Corona hat plötzlich
diese gemeinsamen Challenges sichtbar gemacht.
Plötzlich muss man ganz schnell zur Einhaltung der
Schutzkonzepte noch Leute rekrutieren, die nicht nur
technisch, sondern vor allem kundenorientiert versiert sind. Man braucht mehr Führung des Gastes.
Und – zugespitzt gesagt – aus Bern kommen neue Gesetze, und da sind die Seilbahnunternehmen gefordert, sich zu diversifizieren und zu entwickeln.
Markus Hasler : In Zermatt haben wir nicht nur einen
Umweltbeauftragten; wir haben auch Personal, das
diesbezügliche Konzepte entwickelt und entsprechend geschult wird. Das ist nämlich wichtig. Wir sind
uns alle einig, dass die Umwelt das Zukunftsthema
ist, um das man nicht herumkommt. Das « Wie » ist
vielerorts jedoch noch nicht ganz klar.
Benedicta Aregger: Wie machst Du denn das, Markus,
dass in eurem Unternehmen das Bewusstsein « Umweltauftrag » da ist und gelebt wird ?
Markus Hasler : Wir haben ein Coaching der Geschäftsleitung in Sachen Umweltmanagement. Diese
führt freiwillige Coachings auf Mitarbeitenden-Stufe
durch. Dort werden Nachhaltigkeitsthemen besprochen und in die Geschäftsleitung eingebracht. Die Geschäftsleitung entscheidet dann, was in die Strategie
aufgenommen wird und weiter zu bearbeiten ist. Das
ist dann beispielsweise ein Konzept, wo, wie viel und
überhaupt warum geheizt wird, welche technischen
bzw. personellen Massnahmen ergriffen werden, um
möglichst einheitlich im gesamten Betrieb Energie zu
sparen. Es ist wichtig, diese Herangehensweisen an
der Basis abzuholen.
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Die Tourismusinfrastruktur-Landschaft
Chäserrugg ist
Landschaft des Jahres
Der Chäserrugg ist der östlichste der sieben Churfirsten und
breitet seine sanften Hänge zum Toggenburg nach Norden
aus. Nach Süden öffnet sich das Panorama zur Alpenkette
und bis auf den Walensee hinunter. In dieser einmaligen alpinen Landschaft hat die Toggenburg Bergbahnen AG ( TBB ) die
zentralen Elemente ihrer Infrastruktur in Zusammenarbeit
mit dem Architekturbüro Herzog & de Meuron erneuert.

Für diese sorgfältige Infrastrukturerneuerung in einer hochsensiblen Landschaft wurde die TBB von der
Stiftung für Landschaftsschutz ausgezeichnet und
das Chäserrugg-Gebiet zur « Landschaft des Jahres
2021 » gekürt.
Es geht dabei nicht um Romantisierung der Landschaft, sondern darum, mit präzisen Eingriffen die
Qualität des Ortes auf gute Art zur Geltung zu bringen.
In einem ersten Schritt wurden die folgenden Themen
von Grund auf bearbeitet : « nachhaltiger Umgang mit
der Landschaft », « Ästhetik in der touristischen Infrastruktur » und « Erschliessung der Kultur als Destinationsthema ».
Die insgesamt fünf mit Herzog & de Meuron realisierten Gebäude sind wegweisend für die Baukultur in den
Alpen und Ausdruck der Strategie, einen natur- und
kulturnahen Tourismus zu ermöglichen. 2015 wurde

die Bergstation auf dem Chäserrugg-Gipfel fertiggestellt: Der Fussabdruck des Gebäudes wurde bewusst
reduziert. Der Holzbau nimmt die Sprache der lokalen
Architektur in Form und Material auf und steht mit
einer zurückhaltenden Selbstverständlichkeit in der
Landschaft. Schon die Bauorganisation wurde mit
Rücksicht auf die Umwelt gestaltet : die Transporte
erfolgten bis auf den Kran ausschliesslich mit der bestehenden Luftseilbahn.
Ein Jahr später wurde die Stöfeli-Bahn fertiggestellt :
Die drei Stationen der Gondelbahn sind funktionale
Bauten, welche sorgfältig in die Landschaft eingebettet sind. Die Tal- und die Bergstation lehnen sich in
Form und Farbe an die umliegenden Ställe an, haben
aber teilweise fast einen industriellen Charakter. Am
Rande eines Felsenhanges erinnert die Mittelstation
an eine schützende Strassengalerie.
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Der im Jahr 2017 errichtete Espel Pavillon ersetzt
verschiedene provisorische Container und gliedert
sich in die für das Toggenburg typische Streusiedlung
ein. An schönen Tagen geniessen die Gäste eine
grosszügige Sonnenterrasse.
Die Toggenburg Bergbahnen AG setzt ein Zeichen für
einen neuartigen Ansatz in der Entwicklung eines
natur- und kulturnahen Tourismus. Ein wegweisendes
Zeichen dafür, dass Tourismus und Natur sich nicht
ausschliessen müssen, sondern dass die Beziehung
zwischen Tourismusinfrastruktur und Landschaft
sogar eine bereichernde sein kann. Dank diesem

stimmigen Dialog wirkt das Gästeerlebnis authentisch und nachhaltig : Nicht die hektischen Frequenzen zählen, sondern die Freiheit des Gastes, sich auf
das Zusammenspiel von Landschaft, Architektur und
Sport einzulassen – oder auch nicht. Auch die Gastronomie wirkt als integrativer Teil der lokalen Wirtschaft
und Bevölkerung, indem sie auf der B
 asis lokaler,
saisonaler Produkte traditionelle Gerichte neu interpretiert. Das Chäserrugg-Gebiet gehört damit zu den
Vorreitern für Baukultur im Bergtourismus.

« Die insgesamt fünf
realisierten Gebäude
sind wegweisend
für die Baukultur in
den Alpen und
Ausdruck der Strategie,
einen natur- und
kulturnahen Tourismus
zu ermöglichen. »

Bergstation Stöfeli-Bahn
Rechts : Tenn Gipfelgebäude Chäserrugg
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CORONA

CORONA

Corona und das
internationale Geschäft
Die weltweite COVID-19-Pandemie führte zu der Wirtschaftskrise 2020–2021, welche auch Corona-Wirtschaftskrise oder
Corona-Rezession genannt wird. Die zahlreichen Massnah
men und oftmals angeordneten Massenquarantänen ( auch in
der Schweiz mit dem « Lockdown » im Frühling 2020 ) liessen
das soziale und wirtschaftliche Leben vielerorts weitgehend
erliegen.
Die Betriebsschliessungen und Ausgangsbeschränkungen sollten die ungehinderte Verbreitung des
hochansteckenden Coronavirus verhindern. Insgesamt sank die Wirtschaftsleistung und die Arbeitslosigkeit nahm zu.
Entsprechend brachten diese Massnahmen auch für
die Seilbahn-Branche viele Herausforderungen mit
sich. Der internationale Druck in der corona-gebeutelten Skisaison 2020 / 21 war enorm. Den Skigebieten drohte zeitweilig die Schliessung. Dank dem engen Zusammenwirken mit dem Bundesamt für Gesundheit wurden Schutzkonzepte in kürzester Zeit
erstellt und umgesetzt. Nur die enge Zusammenarbeit mit den Behörden und das nachweislich korrekte
Umsetzen dieser Konzepte ermöglichte, dass Schweizer Skigebiete ihren Betrieb überhaupt aufnehmen
konnten. Zum Glück, denn die Skigebiete sind ein
nicht unwesentlicher Teil der Schweizer Tourismuswirtschaft und machen in einigen Regionen mehr als
10 % des Bruttoinlandsproduktes aus. So waren die
Besucherzahlen nur begrenzt rückläufig und konnten
– da Auslandsreisen zeitweilig für Schweizerinnen
und Schweizer nicht möglich waren – mit fast 2 Millionen mehr inländischen Skitagen ( im Fünfjahresdurchschnitt der vorhergehenden Hauptbetriebszeiten ) sogar gesteigert werden. Aber natürlich litt der
Umsatz der Bergbahnen, da aufgrund der Betriebs-

beschränkungen die üblichen Durchschnittspreise
nicht erzielt werden konnten und die Nebeneinnahmen zurückgingen. Das grosse Defizit von 4,5 Millionen Skier-days ergab sich durch das Ausbleiben der
ausländischen Gäste, worunter die grossen Destinationen am meisten zu leiden hatten. Mit dem Erstellen eines Schutzkonzeptes war es nicht getan. Dieses
musste auch eingeführt, umgesetzt und eingehalten
werden. Die Skigebiete absolvierten diese Herausforderungen bravourös und professionell. Wichtig war
aber dann bei sinkenden Fallzahlen auch, die Schutzkonzepte wieder entsprechend auszuhandeln und anzupassen. Diese Koordination haben die Seilbahnunternehmen unter schwierigen Umständen vorbildlich
gemeistert.
Wie es für die internationale Destination Schweiz
( 40 % Schweizer Gäste gegenüber 60 % Gästen aus
dem Ausland in normalen Jahren) im Winter
2021 / 2022 aussieht, ist momentan schwierig abzuschätzen. Die Märkte in Europa und Nordamerika
werden sich im nächsten Jahr voraussichtlich erholen; jedoch lässt sich nicht abschätzen, wie es mit
dem – für die Schweizer Skigebiete so wichtigen –
asiatischen Markt weitergeht. Allerdings ist davon
auszugehen, dass sich spätestens in zwei Jahren die
Märkte international wieder auf dem Niveau von der
Zeit vor COVID-19 stabilisieren.
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TESSIN

Auf den Monte Tamaro
mit der ganzen Familie
Auf dem Monte Tamaro, eine hügelige Landschaft der
Voralpen auf einer Höhe von 1503 Metern mit Sicht auf
den Luganersee, finden Herr und Frau Schweizer
eine einmalige Feriendestination. Frau Diana Cattaneo,
CEO der Monte Tamaro Bergbahnen AG, und Herr
Stephan Römer, der Marketingleiter der Monte Tamaro
Bergbahnen AG, sagen, was das renommierte Ausflugsziel auf der Alpe Foppa ausmacht.

2021 verbuchte das Tessin 20 % mehr Umsatz
und Ersteintritte, im Gegensatz zu den
Tourismusdestinationen der restlichen Schweiz.
Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis ?
Stephan Römer : Die Pandemie – so negativ sie für die
ganze Welt war – hat uns viele Schweizer Touristinnen
und Touristen beschert. Die Schweizerinnen und
Schweizer wurden sich bewusst, dass es im Tessin
wunderbare mediterrane Ferienziele gibt. Das Tessin
ist nun mal eine mediterrane Region der Schweiz und
hat dieses äusserst angenehme Klima. Man hat das
sehr stark auf den Campingplätzen, aber auch in den
Hotels bemerkt. Camping hat ganz allgemein, sicher
auch durch die Pandemie verstärkt, einen starken Zuwachs erlebt. Aber wir konnten im Tessin eben auch
vermehrt Hotelnächte verbuchen. Davon haben wir
auf dem Monte Tamaro profitiert. Zudem wurden wir
auch in unserer langjährigen Strategie, auf Schweizer
Gäste zu setzen, bestätigt. Seit jeher sind wir eher auf
inländische Gäste ausgerichtet, und diese Kombination hat 2021 für eine herausragende Saison gesorgt.
Der Schweizer Gast wird immer unser Fokus sein.

Wie gehen Sie mit den verschiedenen, auch neuen
touristischen Ansprüchen um ?
Stephan Römer : Für uns ist das eine tolle Herausforderung, der wir uns gewappnet sehen. Wenn es beispielsweise darum geht, Angebote generationenübergreifend anzubieten, kann sich auf dem Monte
Tamaro die ganze Familie « verdörlen ». Eine Altersgruppe kann sich sportlich betätigen, eine andere
Altersgruppe begeht den Kulturweg. Und auch beispielsweise kulinarisch Interessierte kommen nicht
zu kurz : Natürlich kann man bei uns auf dem Berg
auch Pommes essen, aber unsere Köchinnen und Köche bieten auch lokale und sehr ausgeklügelte, stets
wechselnde Gaumenfreuden. Der Käse kommt von
der Alpe Foppa. Wir sehen diese Herausforderungen
spielerisch: Es ist ein Zusammenspiel und wir freuen
uns, wenn wir eine Destination für die ganze Familie
sind. Dieses « Familien-Paket » ist in der Schweiz einzigartig.
Auf dem Monte Tamaro, vormals ein beliebtes
Skigebiet und eine renommierte Skischule,
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ist der Skibetrieb seit 20 Jahren eingestellt.
Warum eigentlich ?
Diana Cattaneo : Dies war damals keine einfache Entscheidung. Einerseits hatten wir seit den 80er Jahren
von Jahr zu Jahr zusehends weniger Schnee, von 12
bis 14 Wintersaisons waren fast alle zu Weihnachten
ohne Schnee und uns brachen die Umsätze um 40 %
ein. Andererseits wurde die Konkurrenz aus Nord
italien für uns stark spürbar. Klar, ja, wir waren eine
Lead-Skischule und hatten hier viel Erfolg mit unserer Skischule. Manchmal kamen pro Woche bis zu
200 Kinder. Das waren natürlich tolle Zeiten. Aber
aus den genannten Gründen brachen uns die Gäste
weg und wir mussten eine harte, doch im Nachhi
nein sehr richtige Entscheidung fällen. Der Schritt
hat sich gelohnt. Es war der einzige richtige Schritt,
der letztlich das Überleben der Bergbahn garantierte. Die AG ist nun selbsttragend und seither ohne
jede Unterstützung in den schwarzen Zahlen. Der
Mut zu dieser Entscheidung macht uns auch zu einer
schweizweiten Vorreiter-Destination. Manchmal ist
dieser Mut zur Lücke wichtig, damit man innovieren
kann.
Wie geht es weiter auf dem Monte Tamaro ?
Was sind Ihre Pläne ?
Diana Cattaneo : Wir sind daran, zwei grosse Projekte

in Angriff zu nehmen. Das erste ist eine Sanierung
und Modernisierung : Wir werden unsere Gondelbahn
komplett modernisieren und etwa die Kabinen vollständig ersetzen und die Bahn anpassen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Das zweite Projekt ist,
die Bahn dahingehend auszubauen, dass Touristin
nen und Touristen den Gipfel Motto Rotondo mit einer
Kombination von Seilbahn und Gondelbahn erreichen
können. Dieser « Nachbargipfel » des Monte Tamaro
liegt erhöht und erlaubt eine 360-Grad-Sicht auf die
Region. Das wird ein Highlight ! In diesem Projekt befinden wir uns in der Bewilligungsphase und rechnen
damit, das in sieben, acht Jahren umgesetzt zu haben.
Stephan Römer : Ja, und es ist in jeder Hinsicht ein
« Leuchtturm-Projekt » : Auch das Thema Energie und
Nachhaltigkeit steht da ganz zuoberst. Geplant ist,
diese Bahn energieautark zu realisieren. Wir werden
mit Rückgewinnung von Energie und Solarpanels
auch dieses Ziel erreichen.
Und was wollten Sie aus dem Tessin immer
schon mal der restlichen Schweiz sagen ?
Diana Cattaneo : Warum in die Ferne schweifen, wenn
das Gute liegt so nah ? Das ist mein Anliegen. Das Tessin ist eine Top-Feriendestination. Bei uns gibt es Angebote für die ganze Familie. Für Sportbegeisterte. In
die Hotels und in unsere schöne Region wird investiert. Wir sind einfach die Besten ! ( Lacht.)
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