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„Ich begreife alle, die sich einsetzen für die Skigebiete – muss man ja – aber es stellt sich die 
Frage, ob man da nicht gegen Windmühlen rennt, irgendwann.“ 

J.Vogler-Müller, Gemeindepräsident Lungern OW  
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1. Einleitung 
1.1 Problemstellung 
Der klassische, pistenbasierte Skitourismus in den Alpen steht vor grossen 

Herausforderungen. Klimawandel, veränderte Gesellschaftsstrukturen und die aktuelle 

Wirtschaftslage wirken sich tendenziell negativ auf die Anzahl Ersteintritte in Skigebiete aus 

(CIPRA 2011; SBS 2003). Um diesen Trends entgegenzuwirken und den klassischen 

Skitourismus zu sichern, sind oft massive Investitionen nötig. Zusätzliche Investitionen sind 

jedoch für kleine und mittelgrosse Gebiete meist nicht realisierbar (OECD 2007: 13). Die 

zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet daher, wie Entscheidungsträger_innen kleiner und 

mittelgrosser Skigebiete in der Schweiz mit diesen aktuellen Herausforderungen und den 

damit verbundenen Entwicklungsperspektiven umgehen. Der Fokus liegt dabei darauf, wie 

sie auf die Herausforderungen reagieren und welche Entwicklung sie für ihren klassischen 

Skitourismus in Betracht ziehen. 

1.2 Relevanz des Themas und Nutzen für den Betrieb 
Die Problemstellung dieser Praktikumsarbeit und die zugehörigen Themen sind eng mit 

Nachhaltigkeitsfragen verbunden. Der klassische Skitourismus beeinflusst die 

naturräumlichen Komponenten einer Region stark und ist für die Region meist von grosser 

wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung. Je nach Entwicklungsrichtung, welche eine 

Region wählt, wirkt sich diese ungleich positiv oder negativ auf die ökologische, 

ökonomische und soziale Komponente aus. Im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung 

wäre eine Entwicklungsrichtung anzustreben, welche diese drei Pfeiler gleichsam 

berücksichtigt.

Mountain wilderness Schweiz mw ist eine gemeinnützige Alpenschutzorganisation, welche 

den Schutz der ursprünglichen Bergnatur und den naturverträglichen Bergsport zum Ziel hat 

(mw 2014). Sie hat daher ein Interesse daran, dass sich Skigebiete im Alpenraum möglichst 

naturverträglich entwickeln. Die Tatsache, dass der klassische Skitourismus in den 

Schweizer Alpen vor grossen Herausforderungen steht lässt vermuten, dass in Zukunft viele 

Skigebiete vor der Entscheidung stehen werden, wie sich ihr Skibetrieb weiterentwickeln soll. 

Um denjenigen Skigebieten, die stark mit Herausforderungen konfrontiert werden, alternative 

Entwicklungsrichtungen aufzeigen zu können, plant mw Schweiz gemeinsam mit 

Partnerorganisationen einen Projektantrag zur Zukunft des klassischen Wintertourismus. Die 

Ergebnisse dieser Praktikumsarbeit sollen mw Schweiz als Grundlage dafür dienen. 
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1.3 Ziele und Fragen 
Ziel der Praktikumsarbeit ist eine Analyse der aktuellen Entwicklung des klassischen 

Skitourismus im Schweizer Alpenraum, der damit verbundenen Herausforderungen sowie 

eine Betrachtung des Umgangs kleiner und mittelgrosser Skigebiete mit den oben genannten 

Bedingungen anhand zweier Fallbeispiele. Aus dieser Zielsetzung ergeben sich folgende 

Fragestellungen: 

1. Welches sind die wichtigsten Herausforderungen für die Skigebiete im Schweizer 

Alpenraum? Wie reagieren die Skigebiete auf diese Herausforderungen? 

2. Wie gehen lokale Entscheidungsträger_innen kleiner und mittelgrosser Skigebiete und der 

betroffenen Gemeinden mit den Herausforderungen und den Entwicklungsperspektiven 

um? 

3. Existieren Gebiete, welche alternative Folgenutzungen gefunden haben? Und wenn ja, 

wie sieht deren alternative Folgenutzung aus? 

1.4 Aufbau der Arbeit 
Auf ein Kapitel zu den Methoden und den Begriffen folgt ein erster analytischer Teil. Darin 

werden zuerst die aktuelle Situation und die Entwicklung der Schweizer Skigebiete in der 

näheren Vergangenheit erörtert, danach wird auf die wichtigsten Herausforderungen 

eingegangen. Zum Schluss werden die verschiedenen Reaktionsmuster auf die 

Herausforderungen besprochen. In zweiten Teil – dem Schwerpunkt dieser Arbeit – wird 

anhand zweier ausgewählter Fallbeispiele ermittelt, wie lokale Entscheidungsträger_innen 

kleiner und mittelgrosser Gebiete mit den Herausforderungen und den 

Entwicklungsperspektiven umgehen. Auf die Gesprächsanalyse folgt ein Diskussionsteil. Im 

dritten Teil werden Beispiele für eine alternative Folgenutzungen präsentiert. Abschliessend 

erfolgen die Diskussion der Ergebnisse sowie das Fazit. 
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2. Methodik und Begriffe 
2.1 Methodik 
Literaturrecherche 

Um die erste Fragestellung zu bearbeiten, wird die Methode der Literaturrecherche gewählt. 

Die aktuelle Situation der Skigebiete wird vorwiegend mittels statistischer Kennzahlen 

beschrieben. Dazu werden bewusst mehrheitlich Kennzahlen der Seilbahnbranche 

verwendet, da diese am direktesten mit der Nachfrage nach Skisport zusammenhängen. 

Mit welchen Herausforderungen sich die Skigebiete konfrontiert sehen, wird anschliessend 

mit Hilfe von wissenschaftlichen Berichten, Studien staatlicher Institutionen, Berichten des 

Verbands der Schweizer Seilbahnbranche SBS sowie inhaltsreichen Zeitungsrecherchen 

evaluiert. Dasselbe gilt für die Teilfrage zu den Reaktionsmustern auf die 

Herausforderungen.

Auch für die Beispiele zur alternativen Folgenutzung wird auf die Literaturrecherche 

zurückgegriffen. Die oben bereits genannten Quellen werden durch Internetseiten von 

Tourismusverbänden der Skigebiete oder der zugehörigen Gemeinden ergänzt.

Fallbeispiele und leitfadengestütztes Interview 

Für die zweite Fragestellung Wie gehen lokale Entscheidungsträger_innen kleiner und 

mittelgrosser Skigebiete und der betroffenen Gemeinden mit den Herausforderungen und 

den Entwicklungsperspektiven um?, werden zwei Fallbeispiele zu Hilfe gezogen. Dazu 

wurden anhand von Recherchen in Literatur und Medien zwei kleine oder mittelgrosse 

Skigebiete ausgesucht, welche sich aktuell mit Herausforderungen und 

Entwicklungsperspektiven auseinandersetzen müssen. Um die Fallbeispiele zu analysieren, 

wird die qualitative Methode des leitfadengestützten Interviews gewählt (Diekmann 2011: 

532f). Je Skigebiet wird ein Leitfadeninterview mit einer repräsentativen Person 

durchgeführt. Dabei handelt es sich um Vertreter_innen der Gemeinde und/oder des 

Skigebiets. Beim leitfadengestützten Interview steht ein Thema im Zentrum, welches die 

befragte Person direkt betrifft (problemzentriertes Interview, Diekmann 2011: 542). Aspekte, 

die zu diesem Thema besprochen werden sollen, werden von der Interviewperson in offenen 

Fragen formuliert. In welcher Reihenfolge die Fragen gestellt werden, spielt keine Rolle 

(halbstrukturiertes Interview, Diekmann 2011: 537). Es geht viel mehr darum, die befragte 

Person möglichst ausführlich auf die Frage antworten zu lassen (narratives Interview, 

Diekmann 2011: 540). Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass die befragte Person frei 

erzählen kann, was sie als relevant empfindet und so auch unerwartete Informationen zu 

Tage gefördert werden (Diekmann 2011: 537f). Daraus könnten später Hypothesen für die 

weitere Forschung abgeleitet werden (Diekmann 2011: 532). Die ausformulierten Fragen 

finden sich im Anhang dieser Arbeit. 
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2.2 Begriffe 
Klassischer Skitourismus 

Unter klassischem Skitourismus wird in dieser Arbeit ein Tourismus verstanden, der 

überwiegend auf den intensiven Pisten-Skibetrieb setzt. Ein Skigebiet mit klassischem 

Skitourismus verfügt über mehrere Liftanlagen, welche die Skigäste auf den Berg 

transportieren von wo aus sie auf gut präparierten Pisten wieder ins Tal fahren können. Die 

meisten Skigebiete mit klassischem Skitourismus benutzen heute technische Beschneiung, 

um unabhängiger von der natürlichen Wettersituation zu sein. Der Betrieb eines Gebietes mit 

klassischem Skitourismus ist mit laufenden Investitionen in die Infrastruktur verbunden.

Kleine und mittelgrosse Skigebiete 

Als kleine und mittelgrosse Skigebiete werden in dieser Arbeit Skigebiete definiert, die 

mindestens 5 Pistenkilometer und/oder maximal 4 Liftanlagen (Kinderlifte ausgenommen) 

zählen.

Nachhaltige Entwicklung 

Gemäss der Definition des Brundtland Berichts von 1987 ist nachhaltige Entwicklung jene 

Entwicklung, welche die Bedürfnisse der heutigen Generation zu decken vermag ohne 

künftigen Generationen die Möglichkeit zu verschmälern, ihre eigenen Bedürfnisse zu 

decken (WCED 1987). Ergänzt wird das Konzept durch das Drei-Säulen Modell. Dabei wird 

davon ausgegangen, dass eine nachhaltige Entwicklung nicht nur durch den Schutz der 

Umwelt und der Ressourcen gewährleistet werden kann, sondern, dass dazu ökologische, 

ökonomische und soziale Ziele gleichsam berücksichtigt werden müssen (Wilderer et al. 

2005: 8f). 

Alternative Folgenutzung 

Unter alternativer Folgenutzung werden in dieser Arbeit Entwicklungen des Tourismus von 

Skigebieten verstanden, welche sich vom klassischen, pistenbasierten Skitourismus 

abwenden. Ausgenommen davon sind Gebiete deren Abwendung vom klassischen 

Skitourismus mit massiven Investitionen in eine technische Infrastruktur und massiven 

Landschaftseingriffen verbunden sind (sog. Funparks). Mit der alternativen Folgenutzung 

wird gemäss dem der Arbeit zu Grunde liegenden Verständnis eine nachhaltige Entwicklung 

des Gebietes angestrebt. 
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Skier-Days 

Die Skier-Days sind eine Messeinheit, um die Frequentierung einer Skisaison zu beurteilen 

(SBS 2013: 4). Sie sind eine Kennzahl für die Anzahl Besucher eines Skigebiets. Der SBS 

definiert die Skier-Days wie folgt: 
„Ein Skier-Day ist der Tagesbesuch einer Person zum Ski- oder Snowboard fahren (oder einem 

vergleichbaren Brettsport) in einem Skigebiet, unabhängig vom bezahlten Tarif [...]. Aufstiege zu Fuss 

werden grundsätzlich nicht berücksichtigt.“ (SBS 2013: 4). 

Skier-Days werden auch als Ersteintritte in ein Skigebiet bezeichnet. Wie oft eine Person an 

einem Tag nach dem Ersteintritt den Berg hinauf befördert wird, ist nicht von Bedeutung. 

Natürlich schneesichere Gebiete 

Als natürlich schneesicher werden jene Skigebiete bezeichnet, welche an mindestens 100 

Tagen einer Wintersaison über genügend Schnee verfügen, um ihre Pisten betreiben zu 

können (Hunderttage-Regel) (OECD 2007: 29). Je nach Gelände braucht es für eine 

befahrbare Piste eine Mindestschneedecke von 30 cm (bei ebener Unterlage) bis 1 m (bei 

unebener Unterlage) (OECD 2007: 29). Für die Schweiz erfüllten im Jahr 2007 im 

Allgemeinen jene Regionen die Hunderttage-Regel, deren Skigebiete höher als 1200-1300 

m.ü.M. liegen (OECD 2007: 29). 
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3. Herausforderungen und Reaktionen 
Die beiden ersten Teilfragestellungen der Analyse lauten: Welches sind die wichtigsten 

Herausforderungen für die Skigebiete im Schweizer Alpenraum? und Wie reagieren die 

Skigebiete auf diese Herausforderungen? Um eine Grundlage für die Beantwortung der 

beiden Fragen zu erhalten, wird zuerst auf die aktuelle Situation der Skigebiete in der 

Schweiz eingegangen. In einem zweiten und dritten Teil des Kapitels werden dann die 

Herausforderungen und mögliche Reaktionen darauf diskutiert. 

3.1 Situation der Schweizer Skigebiete 
Zu Beginn dieser Arbeit interessiert, wie es um den Skitourismus in der Schweiz steht und 

wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat: Die Schweiz zählt zur Zeit ungefähr 240 

Skigebiete. Davon verfügen rund 102 Gebiete über mehr als 4 Liftanlagen, insgesamt 

werden 1'749 Liftanlagen 1  betrieben (Vanat 2014: 19). Rund zwei Drittel der heute 

bestehenden Seilbahnen und Liftanlagen wurden in der Zeit zwischen 1955-1975 errichtet 

(CIPRA 2003: 2). Tabelle 1 zeigt einige Daten zu Anzahl und Grösse der Skigebiete in der 

Schweiz, verglichen mit den alpinen Nachbarländern. 

 
Tabelle 1: Kennzahlen zu Anzahl und Grösse der Skigebiete der Schweiz und der alpinen Nachbarländer 

Land Anzahl 
Skigebiete 

Anzahl 
Skigebiete > 4 

Lifte 

Major Resorts 
(>1 Mio. Skier- 

Days) 
Anzahl Lifte Anzahl 

Skier- Days2 

Schweiz 240 102 6 1’749 26'538'264 

Deutschland 498 82 0 1’827 14'922'000 

Österreich 254 199 14 3’028 53'155'600 

Frankreich 325 233 14 3'595 56'226'000 

Italien 349 216 5 2’127 28'100'000 
Quelle: Vanat 2014 S.19f. Eigene Darstellung. 

 

Gemessen an den Skier-Days der Wintersaison 2009/2010 ist die Schweiz die fünftgrösste 

Skidestination der Welt (Deloitte 2011: 1). Rund die Hälfte der Skigäste kommt aus dem 

Inland. Die andere Hälfte besteht vorwiegend aus Deutschen, Brit_innen, Französ_innen, 

Italiener_innen und Amerikaner_innen (Vanat 2014: 28). 

Mehrere unabhängige Quellen betonen, dass der Schweizer Skisport heute weit hinter den 

Dimensionen der sechziger bis achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts liegt (Vanat 

2014: 28; CIPRA 2003: 2f; Mathis et al. 2003: 12; SBS 2003: 4). Tatsächlich verweisen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Die Zahlen zu den Liftanlagen entnimmt Vanat den Erhebungen des SBS aus dem Geschäftsjahr 2009/2010. 
Diese Zahl erfasst alle Anlagen der Seilbahnunternehmen mit eidgenössisch konzessionierten Anlagen und 
kantonalen Bewilligungen. Dazu gehören auch Seilbahnen mit Ortserschliessungsfunktion (SBS 2012: 32). 
2Diese Zahlen basieren laut Vanat (2014: 19) je nach Quelle auf den Fünfjahresdurchschnitten oder einer 
Schätzung. 
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unterschiedliche Indikatoren auf eine Stagnation oder gar einen Rückgang des klassischen 

Skitourismus. 

Als einer der Indikatoren dienen die Verkehrserträge der Wintersaison, also jene Erträge, die 

durch den Transport von Personen generiert werden. Für die Seilbahnunternehmen sind die 

Verkehrserträge der Wintersaison von grosser Bedeutung: sie machen rund 63% des 

Gesamtumsatzes (Personentransport, Nebenbetrieb, Sommerverkehrsertrag) aus 3  (SBS 

2014: 11). Allein für den Winterbetrieb betrachtet, sind die Verkehrserträge für rund 79% des 

Gesamtumsatzes verantwortlich (SBS 2014: 18). Die Verkehrserträge der Wintersaison 

gehen seit 2008/2009 zurück (SBS 2014: 13). Lagen sie für 2008/2009 bei ungefähr 885 

Mio. CHF (SBS 2014: 13), so liegen sie für 2013/2014 145 Mio. CHF tiefer bei 740 Mio. CHF 

(SBS 2014: 13). Abbildung 1 visualisiert diese Entwicklung. 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Winterverkehrserträge der Seilbahnbranche in der Schweiz (in Mio. CHF) 

	  
Quelle: SBS 2014 S.13. Eigene Darstellung. 

 

Eine weitverbreitete, optimal vergleichbare Kennzahl der Frequentierung bilden die 

sogenannten Skier-Days (vgl. 2.2 Begriffe). In der Schweiz haben sich diese in den letzten 

Jahren wie folgt entwickelt (Abbildung 2). 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Zum Vergleich: der Verkehrsertrag der Sommersaison Beträgt 14% des Gesamtumsatzes, der Ertrag aus 
Gastronomie und Hotellerie rund 20% (SBS 2012: 11). 
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Abbildung 2: Entwicklung der Skier-Days in der Schweiz (in Mio.) 

	  
Quelle: SBS 2014 S.8. Eigene Darstellung. 

 

Seit der Saison 2003/2004 geht die Anzahl Skier-Days tendenziell zurück (mit Ausnahme der 

Saison 2007/2008 und 2008/2009). Nach den drei rückläufigen Saisons 2009/2010 bis 

2011/2012 stiegen in der Saison 2012/2013 die Skier-Days zwar auf 25.4 Millionen an. 

Dieses Ergebnis bleibt jedoch unter dem Fünfjahresdurchschnitt (Vanat 2014: 28f; SBS 

2013: 18). Der erneute Rückgang der Skier-Days in der Saison 2013/2014 um 6% im 

Vergleich zum Vorjahr auf 23.9 Millionen entkräftet das positive Ergebnis der Vorsaison 

zusätzlich (SBS 2014: 8). Die Saison 2013/2014 verzeichnet das schlechteste Ergebnis seit 

10 Jahren (SBS 2014: 8). Betrachtet man die Entwicklung des Fünfjahres-Durchschnitts der 

Skier-Days in Abbildung 3 erkennt man den rückläufigen Trend noch deutlicher. 

 

Abbildung 3: Entwicklung des Fünfjahres-Durchschnitts der Skier-Days in der Schweiz (in Mio.) 

 
Quelle: SBS 2014 S.8.Die Beschriftungen der Achsen fehlen auch im Original. Die x-Achse zeigt die Saisons, die 

y-Achse die Anzahl Skier-Days in Millionen. 
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Im Gegensatz zu diesen beiden rückläufigen Trends, nimmt die Transportkapazität (maximal 

mögliche Anzahl Personen, die von einer Anlage in einer Stunde befördert werden können) 

der Schweizer Luft- und Standseilbahnen weiter zu (SBS 2014: 5; Abbildung 4). Dies liegt 

unter anderem daran, dass alte Anlagen durch neue Anlagen mit deutlich höherer Kapazität 

ersetzt werden (SBS 2014: 5). Dies zeigt sich auch im Rückgang der Transportkapazität von 

Skiliften, welcher durch Konkurse oder Umbau in Sessel- und Gondelbahnen begründet wird 

(SBS 2014: 5). 

 

Abbildung 4: Entwicklung der Transportkapazität der Schweizer Luft- und Standseilbahnen und Schlepplifte 

 
Quelle: SBS 2014 S.5. Die Beschriftungen der Achsen fehlen auch im Original. Die x-Achse zeigt die Jahre, die 

Skala der linken y-Achse zeigt die Transportkapazität der Anlagen pro Stunde, die Skala der rechten y-Achse 

zeigt die beförderten Personen in Millionen. 

 

Zusammengefasst deuten Skier-Days und Verkehrsertrag auf eine rückläufige Entwicklung 

des klassischen Skitourismus hin. Auch die Literatur vermittelt ein vorwiegend negatives Bild: 

Sowohl Umweltverbände als auch die Seilbahnbranche drücken immer wieder (aus 

unterschiedlichen Motivationen) ihre Besorgnis über den Rückgang aus (z.B. CIPRA 2003; 

SBS 2003). Umso mehr erstaunt es, dass die Transportkapazität der Schweizer Seilbahnen 

in den letzten Jahren weiter angestiegen ist. In Abbildung 4 zeigt sich bereits, dass die 

Anzahl beförderte Personen in den meisten Geschäftsjahren deutlich unter der eigentlichen 

Transportkapazität lag. Die Anzahl total beförderter Personen geht zudem seit 2008 leicht 

zurück (Abbildung 4). Vergleicht man den Trend des Fünfjahres-Durchschnitts der Skier-

Days mit der Entwicklung der Transportkapazität, wird diese Tatsache noch deutlicher 

(Abbildung 5). 
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Seit rund 25 Jahren ist die Anzahl der Seilbahnen insgesamt rück-
O§XéJ��1DFK�HLQHP�:DFKVWXP�LQ�GHU�]ZHLWHQ�+§OIWH�GHV�����-DKU-
hunderts ist die Zahl der grossen, eidgenössisch konzessionierten 
Anlagen seit der Jahrtausendwende stabil. In den 1990er Jahren 
hingegen wurden viele Schlepplifte rückgebaut oder durch Umlauf-
bahnen ersetzt. Seit etwa 2005 hat sich dieser Rückgang verlang -
samt – der Trend hält jedoch nach wie vor an. Insbesondere kleine 
XQG�WLHI�JHOHJHQH�$QODJHQ�N¹QQHQ�K§XéJ�QLFKW�PHKU�UHQWDEHO�EH-
trieben werden und sind von Marktaustritten betroffen.

Die Transportkapazitäten der Luft- und Standseilbahnen werden 
seit Beginn der Messreihe (1990) nach wie vor ausgebaut. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund der stagnierenden Anzahl eidgenös-
sisch konzessionierter Anlagen bedeutet dies, dass die Seilbahnen 
leistungsfähiger (grösseres Fassungsvermögen und / oder höhere 
Transportgeschwindigkeit) werden. Gleichzeitig sinken die Kapazi-
täten der Schlepplifte infolge Rückbau oder Umbauten in Sessel- 
oder Kabinenumlaufbahnen. Die Zahl der gesamtschweizerisch mit 
6HLOEDKQHQ�EHI¹UGHUWHQ�3HUVRQHQ�LVW�VHLW������OHLFKW�U¿FNO§XéJ�

Anlagen Anlagen

Quellen: BAV 2014; IKSS 2014 Quellen: BAV 2014; IKSS 2014

Q Seilbahnen (nur eidg. konzessionierte)  Q Schlepplifte Q Transportkapazität Luft-, Stand- und Kleinseilbahnen (pro Stunde) 
Q Transportkapazität Schlepplifte (pro Stunde) 
Q  Beförderte Personen in Mio. (Geschäftsjahr) nur Luftseilbahnen und  

Stand seilbahnen (rechte Skala)
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Abbildung 5: Vergleich der Entwicklung der Transportkapazität der Luft-, Stand-, und Kleinseilbahnen pro Stunde 
mit den Skier-Days in der Schweiz 

 
Quelle: SBS 2014 S.5 und SBS 2014 S.8. Eigene Darstellung. 

 

3.2 Herausforderungen für die Schweizer Skigebiete 
Die Gründe für rückläufige Skier-Days und sinkende Verkehrserträge sind vielfältig und 

gebietsabhängig. Die Literatur erwähnt jedoch wiederholt einige allgemeine 

Herausforderungen, welche den Gebieten Probleme bereiten. 

Naturräumliche Herausforderungen 
Verminderte Schneesicherheit 

Die CIPRA fasst die regionalen Klimaprognosen für den Alpenbogen zusammen: 
„Die Temperaturen werden ansteigen – besonders ausgeprägt im Sommer, im Südwesten der Alpen, 

sowie in Gebieten über 1500 Metern. Im Sommer dürfte es trockener werden, im Winter dagegen eher 

feuchter – über das ganze Jahr gesehen rechnet man mit einer geringfügigen Abnahme des 

Niederschlags“ (CIPRA 2011: 6). 

Wärmere, feuchtere Winter vermindern die Wahrscheinlichkeit einer durchgehenden, 

befahrbaren Schneedecke. Dies deutet mögliche Verkürzungen der Saison und den Anstieg 

der Grenze für natürliche Schneesicherheit an (vgl. 2.2 Begriffe). Eine Studie der OECD 

schätzt, dass sich für die Alpenländer durchschnittliche Schneesicherheitsgrenze pro 1°C 

Temperaturanstieg um 150 Höhenmeter nach oben verschiebt (OECD 2007: 32). Dabei sind 

die Regionen unterschiedlich betroffen: In Deutschland, wo die Skigebiete vergleichsweise 

tief liegen, würden bei einem Anstieg von 1°C bereits 60% der schneesicheren Gebiete 

verloren gehen, bei +4°C wäre ein einziges deutsches Skigebiet noch schneesicher (Tabelle 

2) (OECD 2007: 12, 32, 34). In der Schweiz wären bei einem Anstieg von 4°C noch immer 

rund 50% der Gebiete schneesicher (OECD 2007: 34). Die Schneesicherheitsgrenze würde 

sich dennoch auf 1800 bis 1900 m.ü.M erhöhen. Auch wenn die unzureichende 
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Schneedecke in der Schweiz vorerst Gebiete tiefer Lage betreffen, können künftig auch 

höher gelegene Gebiete tangiert werden: ihre Talstationen liegen bei +4°C nicht mehr auf 

schneesicherer Höhe (CIPRA 2003: 4). 

 
Tabelle 2: Veränderung der Anzahl schneesicherer Skigebiete im Alpenraum bei Anstieg der durchschnittlichen 

Temperatur um +1, +2 oder +4°C 

Land Anzahl Skigebiete 
2007 

Schneesicher 
2007 +1°C (~2025) +2°C (~2050) +4°C (~2100) 

Österreich 228 199 153 115 47 
Schweiz 164 159 142 129 78 

Deutschland 39 27 11 5 1 
Frankreich 148 143 123 96 55 

Italien 87 81 71 59 21 
Total 666 609 500 404 202 

Quelle: OECD 2007 S.32. Eigene Darstellung. 

 

Unbeständige Wetterlagen und Extremereignisse 

Durch die Erwärmung des globalen Klimas häufen sich unbeständige Wetterlagen und 

Extremereignisse (IPCC 2013: 6f), was die Sicherstellung einer durchgehenden 

Schneedecke zusätzlich erschwert (SBS 2003: 8). Heftige Stürme lassen die Lifte stillstehen 

(SBS 2003: 10). Lawinen, ausgelöst durch kurzfristigen intensiven Schneefall beschädigen 

Pisten und Lifte (SBS 2003: 9f). Auch Erdrutsche als Resultat trockener Sommer und nasser 

Übergansphasen können die Infrastruktur beeinträchtigen. Der rückläufige Permafrost 

hinterlässt zudem instabile Gesteinsmassen, welche eine Gefahr für Mensch und 

Infrastruktur darstellen können (OECD 2007: 11). 

Gesellschaftliche Herausforderungen 
Wandel der Gesellschaftsstruktur 

Die CIPRA hält fest: 
„Während der Anteil älterer Menschen aufgrund geringer Geburtenrate in Europa stark zunimmt, werden 

trotz Zuwanderung die wichtigsten Zielgruppen für den Wintertourismus schrumpfen.“ (CIPRA 2003: 4). 
Rund 10 Jahre später bestätigt auch Vanat (2014: 28): „The Swiss Ski industry is facing the 

demographics issue with the domestic customer base.“ Der Anteil älterer Menschen an der 

Schweizer Gesamtbevölkerung ist über die letzten Dekaden stets gestiegen (BFS 2014). Die 

bevölkerungsstarke Baby-Boomer-Generation (1950er Jahre) überwiegt eine eher schwache 

Junggeneration (BFS 2014). Dies bedeutet eine schwindende Nachfrage auf Grund 

schwindenden Nachwuchses (SBS 2003: 15,19). Diese Tatsache wird dadurch verstärkt, 

dass 30-60 jährige Personen am häufigsten Skifahren (SBS 2014: 20). 

Auch die Zuwanderung vermag die Nachfrage nach Skisport nicht zu stärken: Je nach 

Herkunft sind Migrant_innen nicht mit Skisport vertraut. Wer selber keinen Zugang zum 

Skisport hat, wird ihn vermutlich auch nicht an seine Kinder vermitteln. Auch in Schulen wird 
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der Skisport immer weniger gefördert, was das Vermittlungsdefizit durch die Familien 

zusätzlich verschärft (Regenass 2013; SBS 2003: 16). 

Freizeit- und Konsumverhalten 

Laut den Bevölkerungsbefragungen des Bundesamtes für Sport BASPO scheint das 

Interesse am Skisport grundsätzlich nach wie vor gross (BASPO 2014: 19; BASPO 2008: 

15f; BASPO 2000: 18). Der SBS bemängelt aber, dass die reale Nachfrage längerfristig 

stagniert und deutlich weniger Ski gefahren wird (2003: 16). Das vorhandene Interesse 

dürfte wohl durch zahlreiche Faktoren des Freizeit- und Konsumverhaltens in seiner 

Umsetzung getrübt werden: Zum einen stehen immer mehr und immer diversere 

Freizeitaktivitäten zur Verfügung (Huber 2014; SBS 2014: 8). Zum anderen scheint das 

Freizeitverhalten der Bevölkerung anspruchsvoller geworden zu sein. Für Skigebiete 

bedeutet dies die Nachfrage nach einem breiten Angebot an Freizeitaktivitäten sowohl im 

Bereich des Wintersports als auch in Bereichen der Alternativen dazu (SBS 2003: 15). 

Mobilität 

Die stete Verbesserung der Verkehrswege verbindet die Städte immer effizienter mit den 

Skigebieten. Durch die kürzeren Reisewege nimmt die Zahl der Tagesgästen in Skigebieten 

zu (SECO 2014: 2f; SBS 2013: 13). Man entscheidet spontan, wetter- und preisabhängig ob 

und wo man Skifahren geht (SECO 2014: 2f; SBS 2003: 18). Darunter leiden die Hotellerie 

und das lokale Gewerbe (CIPRA 2006: 4). 

Weiter werden ausländische Alpendestinationen zur Konkurrenz: Skisportler_innen können 

dem teureren heimischen Skiangebot problemlos in die günstigeren Alpendestinationen der 

Nachbarländer ausweichen (SBS 2003: 19). Auch Sand- und Sonne Destinationen rücken 

durch Billigflüge und mehr arbeitsfreie Zeit4 näher. Kosten solche Angebote gleich viel oder 

weniger als ein Aufenthalt im Skigebiet, stehen sie in starker Konkurrenz zum Skitourismus 

(CIPRA 2003: 3; SBS 2003: 19). 

Wirtschaftliche Herausforderung 
Frankenstärke 

In der Schweiz werden rund 50% der Skier-Days von ausländischen Touristen getätigt (SBS 

2012: 28f). Dadurch dass ausländische Touristen oft eine ganze Woche buchen und einen 

Skipass beziehen, kann die Wetterabhängigkeit der Seilbahnen etwas abgefedert werden 

(SBS 2012: 28). In Zeiten instabiler, schlechter Wirtschaftslagen in den Herkunftsländern und 

bei ungünstigen Wechselkursen (wie etwa in der aktuellen Eurokrise) sinkt die Nachfrage 

aus dem Ausland jedoch schnell (SECO 2014: 9; SBS 2003: 19).

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Die betriebsübliche Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung in der Schweiz hat zwischen 1991 und 2010 deutlich 
abgenommen, die verfügbaren Ferientage sind durchschnittlich um 1.7 Tage angestiegen (BFS 2012: 4). Es 
bleibt also grundsätzlich mehr Freizeit pro beschäftigte Person übrig. 
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Die diskutierten Herausforderungen manifestieren sich bereits heute in rückläufigen Skier-

Days. Weit beunruhigender dürfte aber sein, dass sie keine Momentaufnahme sind, sondern 

in Zukunft an Relevanz gewinnen werden. Reaktionen auf und Vorkehrungen gegen diese 

Herausforderungen werden im folgenden Kapitel erläutert. 

3.3 Reaktionen auf die Herausforderungen 
Je nach naturräumlicher und finanzieller Ausgangslage werden in der Praxis 

unterschiedliche Reaktionsmuster auf die Herausforderungen verfolgt. Die meisten sind 

darauf ausgerichtet, den Skibetrieb durch weitere Investitionen in das Angebot zu sichern. 

Eine verbreitete Methode der Intensivierung des klassischen Skitourismus ist die künstliche 

Beschneiung als Reaktion auf schneearme Winter (OECD 2007: 12). Der Anteil künstlich 

beschneiter Fläche am Total der präparierten Pistenfläche hat zugenommen (Abbildung 6). 

2012/2013 wurden 41% der präparierten Pisten der Schweiz beschneit, in Österreich waren 

es sogar 60% (SBS 2014: 24). 

 

Abbildung 6: Anteil künstlich beschneite Fläche am total der präparierten Pistenfläche in der Schweiz (in %) 

	  
Quelle: SBS 2014 S.24. Eigene Darstellung. Daten für das Jahr 2012 fehlen. 

 

Verbunden mit der Beschneiung ist die Planierung der Pisten (CIPRA 2011: 10). Um die 

Mindesthöhe der benötigten Schneedecke tief zu halten, werden Unebenheiten entfernt und 

die Piste gewalzt (OECD 2007: 37). Erlauben es Fläche und Finanzen, wird der Betrieb in 

den höheren Lagen intensiviert oder in eben diese Lagen (und Gletscher) ausgebaut (OECD 

2007: 12). 

Ein Ausbau in die Höhe kann auch als Reaktion auf gestiegene Freizeitbedürfnisse 

verstanden werden (mehr Pistenkilometer) (CIPRA 2011: 11). Auf diese wird auch mit 

komfortableren, moderneren Anlagen reagiert, was die zunehmende Transportkapazität der 

letzten Jahre erklärt (SBS 2014: 5). Die erhöhte Transportkapazität hat wiederum einen 
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Ausbau der restlichen Infrastruktur zur Folge (Conradin 2014: 17f). Weiter kann das Angebot 

durch Skigebietsverbindungen oder Kooperationen mit anderen Skigebieten an Attraktivität 

gewinnen5 (OECD 2007: 53). 

 

Eine weitere, oft damit verbundene Reaktion ist die Investition in ein diversifiziertes Angebot 

an Aktivitäten im Skigebiet. Seilbahnunternehmen investieren in die Gastronomie, welche 

den Transportbetrieb optimal ergänzt und bei schlechtem Wetter und Nichtskifahrer_innen 

zur Verfügung steht (SBS 2012: 22). Schneeunabhängige Aktivitäten wie 

Wellnessprogramme sollen Nichtskifahrer_innen in das Gebiet locken und den 

Skifahrer_innen als ergänzendes Programm dienen. Letzterem dient auch ein breites 

Alternativangebot wie Schlittelwege, Winterwanderwege, und Langlaufloipen (CIPRA 2003: 

2). 

Eine ebenfalls verbreitete Diversifikationsmethode ist der Ausbau des Sommertourismus, oft 

mit zusätzlichen Investitionen in die Sommerinfrastruktur verbunden (SBS 2014: 11; CIPRA 

2011: 11). Der Sommertourismus kann den Seilbahnen lediglich helfen sich aus der 

finanziellen Abhängigkeit des Winterbetriebs zu lösen, zur Steigerung der Skier-Days trägt er 

nicht bei. 

 

Die Intensivierung des Skitourismus bringt aus ökologischer Sicht negative Folgen mit sich. 

Zur Beschneiung wird eine beträchtliche Menge an Wasser benötigt. Dieses stammt vielfach 

aus künstlich angefertigten Stauseen (Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Eingriff in 

den natürlichen Wasserhaushalt) oder direkt aus der Trinkwasserversorgung (CIPRA 2011: 

12). Beschneiung ist sehr energieintensiv: In Bayern wird für die Grundbeschneiung so viel 

Strom verbraucht, wie 2300 Zwei-Personen Haushalte zusammen in einem Jahr benötigen 

(CIPRA 2011: 12). Der Ausbau von Beschneiung und Transportkapazität geht vielfach einher 

mit einer Verbreiterung und Planierung der Pisten. Dies schädigt Vegetation und 

Landschaftsbild (CIPRA 2011: 16). Die Erschliessung höherer Gebiete und Gletscher betrifft 

besonders fragile Ökosysteme. Der Bau von neuen, grösseren Anlagen und Funparks 

entwertet das Landschaftsbild, welches eigentlich Gegenstand des alpinen Tourismus sein 

sollte (CIPRA 2006: 5). 

Inwiefern die Investitionen in Intensivierung und Diversifikation ökonomisch sinnvoll sind, ist 

umstritten. In der Schweiz werfen die Seilbahnen dafür jährlich rund 400 Millionen CHF auf 

(Keller 2013). Die Investitionssummen stellen die Gebiete nicht selten vor Probleme: Die 

Investitionskosten steigen stetig an und der Anteil an verfügbarem Eigenkapital ist bei 

Seilbahnunternehmen branchenbedingt niedrig (Deloitte 2011: 13; Mathis et al. 2003: 12f). 

Die letzten, ertragsschwächeren Jahre haben die Investitionskraft der Skigebiete zusätzlich 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Zum Beispiel mit Megapässen, die den Gästen erlauben in mehreren Gebieten Ski zu fahren. 
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geschwächt (Scruzzi 2012). Die Investitionen schlagen sich unter Umständen in den 

Ticketpreisen nieder (CIPRA 2011: 12). Sinkt daraufhin die Nachfrage, sehen sich Gebiete 

gezwungen, weiter in die Anlagen zu investieren. Greifen sie dabei auf Investor_innen 

zurück, können sie in eine negative Investitionsspirale geraten: Je mehr Investitionen mit 

Fremdgeldern getätigt werden, desto höher ist der Schuldenberg, welcher wiederum durch 

einen intensivierten Tourismus abgebaut werden muss (CIPRA 2003: 2). Private Geldgeber 

oder Banken für Investitionen zu finden wird zunehmend schwieriger, das Geschäft scheint 

zu riskant (OECD 2007: 57; Mathis et al. 2003: 13). Deshalb wenden sich Gebiete an die 

öffentliche Hand (Mathis et al. 2003: 12). Diese subventioniert die Skigebiete mit zinslosen 

Darlehen und à-fonds-perdu-Beiträgen (Mathis et al. 2003: 29). Die Subventionen verzerren 

die Marktsituation und produzieren ein Überangebot an Seilbahnen, was den 

Konkurrenzdruck erneut erhöht (Klee und Pol 2003). 

 

Es gibt auch Gebiete, die versuchen, sich vom klassischen Skitourismus zu lösen (CIPRA 

2011: 10f). Dabei werden Alternativen entwickelt, die auf den vorhandenen Ressourcen 

aufbauen (CIPRA 2011: 29). Der Fokus liegt auf naturnahen Aktivitäten, der Vermittlung von 

lokaler Kultur sowie der Förderung der lokalen Wertschöpfungskette. Entstehen soll ein 

naturnaher Tourismus, welcher sowohl auf die Bedürfnisse der Gesellschaft einzugehen 

vermag, als auch die wirtschaftliche Lage des Gebietes sichert (CIPRA 2011: 29). Der 

klassische Skitourismus wird entweder ganz eingestellt oder nur noch stark reduziert 

betrieben. Durch die Redimensionierung des Skitourismus bleibt eine weniger aufwändig zu 

betreibende Skimöglichkeit bestehen, welche oft der Nachwuchsförderung dient. Einige 

Beispiele solcher alternativer Folgenutzungen werden in Kapitel 5 besprochen. 

 

Verfügen Gebiete nicht über die nötigen Mittel zur Investition, haben sich diese nicht 

ausgezahlt oder verpassen sie den Wechsel zu alternativen Folgenutzungen, kann eine 

Schliessung des Skigebiets bevorstehen. Diese erfolgt oft unverhofft und mit ungewissen 

Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft einer Gemeinde, welche zuvor über Jahre nichts 

anderes als den Skitourismus kannte (SBS 2013: 11). 

 
Intensivierung oder Diversifikation bleiben kleinen und mittelgrossen Skigebieten auf Grund 

beschränkter finanzieller und räumlicher Mittel oft verwehrt (OECD 2007: 13). Fehlende 

Investitionen schwächen ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber Grossgebieten zusätzlich. Die 

ausgebauten Gebiete erhöhen durch die neue Infrastruktur ihre Skier-Days wieder. Da der 

Schweizer Skimarkt gesättigt ist, werden diese Skier-Days nicht neu generiert, sondern 

lediglich in anderen Gebieten abgezogen (Buchmann 2014). Nicht investierende Gebiete 

verlieren damit Kunden an die Grossgebiete (Buchmann 2014). Kleine und mittelgrosse 
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Gebiete hätten aber das Potential zum Wandel: Ihre Entwicklung ist nicht so pfadabhängig, 

wie jene investierender Grossgebiete. Mit Investitionen in den Skibetrieb machen sich diese 

erneut abhängiger vom Skisport (CIPRA 2011: 5). 

Alternative Folgenutzungen, angepasst an die Gegebenheiten eines Gebiets dürften sich für 

den konkurrenzfähigen Tourismus kleiner und mittelgrosser Gebiete besser eignen. Es ist 

daher von Interesse, für welche Entwicklungen sich kleine und mittelgrosse Skigebiete 

entscheiden. Deshalb wird in dieser Arbeit der Fokus auf die kleinen und mittelgrossen 

Skigebiete und ihren Umgang mit den Herausforderungen und den 

Entwicklungsperspektiven gelegt. 
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4. Fallbeispiele 
Aus oben genannten Gründen lautet die Fragestellung für dieses Kapitel: Wie gehen lokale 

Entscheidungsträger_innen kleiner und mittelgrosser Skigebiete und der betroffenen 

Gemeinde mit den Herausforderungen und den Entwicklungsperspektiven um? Diese Frage 

kann auf Grund der Diversität kleiner und mittelgrosser Skigebiete unmöglich abschliessend 

beantwortet werden. Sie wird an Hand zweier Fallbeispiele erörtert und soll einen Eindruck 

vermitteln, wie es auch in anderen Gebieten aussehen könnte. Für die Fallbeispiele wurden 

zwei Skigebiete gewählt, welche besonders stark mit Herausforderungen konfrontiert werden 

und deren Zukunft vom Umgang mit diesen abhängt: Die Gemeinde Amden im Kanton 

St.Gallen (Skigebiet Amden-Arvenbüel), welche mit dem Klima zu kämpfen hat und die 

Gemeinde Lungern im Kanton Obwalden (Skigebiet Lungern-Schönbüel), welche sich nach 

der Schliessung des Skigebiets neu orientieren muss. 

4.1 Fallbeispiel Amden-Arvenbüel 

 
 

Das Gespräch wurde mit Herrn Urs Roth, dem Gemeindepräsidenten von Amden geführt. 

Durch seine Position als Gemeindepräsident besetzt Herr Roth auch einen Sitz im 

Verwaltungsrat der Sportbahnen Amden AG, deren Aktien zu rund einem Drittel im Besitz 

der Gemeinde Amden sind (Roth 2014). Im Gespräch wurde deutlich, dass das Skigebiet in 

den Entscheidungsprozessen in Bevölkerung und Gemeinde grossen Rückhalt erfährt. Dies 

manifestiert sich an folgendem, von Herrn Roth erläuterten Beispiel: Das in den 1950er 

Jahren privat errichtete Skigebiet sei 1994 auf Grund fehlender Reserven für nötige 

Investitionen kurz vor dem Konkurs gestanden. Um den Konkurs zu verhindern hätten sich 

einige Ammler_innen zu einem Verein zum Kauf der Bahnen zusammengetan und später die 

Die Gemeinde Amden 

Die Gemeinde Amden im Kanton St.Gallen erstreckt sich vom Walensee (419 m.ü.M) 

über das Dorf (900 m.ü.M.) zum höchsten Punkt auf dem Leistkamm (rund 2100 m.ü.M.) 

(Gemeinde Amden 2014). Amden ist gut erschlossen und in ca. 1.5 Stunden von Zürich 

erreichbar. 2013 zählte Amden 1741 Einwohner_innen (Gemeinde Amden 2014). Die 

Südhanglage der Gemeinde macht Amden zu einer oft nebelfreien, milden Sonnenstube 

(Roth 2014). 

Das Skigebiet Amden-Arvenbüel 

Amden verfügt über zwei Skigebiete, die von der Sportbahnen Amden AG betrieben 

werden. Eines davon ist das Skigebiet Amden-Arvenbüel, welches in den 1950er Jahren 

errichtet wurde (Roth 2014). Es liegt 10 Minuten vom Dorf entfernt und bietet eine 

Sesselbahn so wie drei Skilifte (ca. 7 Pistenkilometer) (Roth 2014). Seit 2013 werden in 

Amden-Arvenbüel die Pisten nach Bedarf künstlich beschneit (Roth 2014). 



	  

	   18 

Sportbahnen Amden AG gegründet. Die Aktiengesellschaft zähle heute rund 500 

Aktionär_innen, viele davon seien Einheimische. 

 

Auf die Herausforderungen angesprochen, nennt Herr Roth in erster Linie das Klima, im 

Gesprächsverlauf werden dann auch die zunehmende Mobilität, der Wandel der 

Gesellschaftsstruktur und die konkurrierenden Grossgebiete angesprochen. 

Als eine der Herausforderungen beschreibt der Gemeindepräsident die zunehmende 

Mobilität der Gesellschaft. Durch seine gute Erreichbarkeit sei Amden in den letzten 20 

Jahren zum Skigebiet für Tagestourismus geworden. In Amden zu übernachten lohne sich 

für Gäste aus der Umgebung nicht. Die Hotellerie leide massgeblich darunter. Amden kann 

nach Roth dadurch nicht mit Langzeitangeboten anderer Skigebiete mithalten. Ein Hotel mit 

ausgebautem Wellnessangebot könnte am ehesten noch Wochenaufenthalte generieren. 

Der Tagestourismus habe aber auch positive Seiten. Leute die sich keine ganze Woche 

Skifahren mehr leisten wollen, hätten in Amden-Arvenbüel ein gutes Tagesangebot. 

Ebenfalls bekannt ist Herrn Roth der rückläufige Nachwuchs. Eine Stärke des Skigebiets 

Amden sieht Roth aber genau darin, dass die ausgezeichnete Ski- und Snowboardschule 

Kinder für das Skifahren begeistert, die dann später als Erwachsene die grösseren 

Skigebiete frequentieren. Amden-Arvenbüel sei durch seine flachen Pisten auf Familien und 

Anfänger_innen ausgerichtet. Zudem hätten die Bahnen kürzlich eine Gruppenunterkunft 

übernommen, welche Schulklassen oder Sportgruppen anziehen solle. Amden sei der ideale 

Ort zur Nachwuchsförderung. 

Die Konkurrenz der umliegenden Grossgebiete sei ebenfalls zweischneidig. Herr Roth 

bedauert, dass nur die drei Gebiete Pizol, Flumserberg und Obertoggenburg durch das 

Tourismuskonzept des Kantons St. Gallen gefördert werden und dass damit Gemeinden wie 

Amden nicht genügend Wertschätzung entgegengebracht werde. Weiter spüre Amden, dass 

Jugendliche mehr Attraktion wünschen und Grossgebiete bevorzugen. Damit müsse man 

leben. Zudem müsse man sehen, dass Amden auch vom benachbarten Flumserberg 

profitiere: An schönen Tagen sei der Flumserberg oft überlaufen und die Gäste wichen auf 

Amden aus. 

 

Dass die Klimaerwärmung für Amden-Arvenbüel eine entscheidende Rolle spiele, liege auf 

der Hand. Amden-Arvenbüel liege schliesslich eher tief und am Südhang. Aus eigenen 

Beobachtungen seien die Winter seit 1980 stets schneeunsicherer geworden, die Saison sei 

oft kürzer und sehr unbeständig. 

Als Reaktion auf die schneearmen Winter habe man sich im Skigebiet Amden-Arvenbüel am 

Arvenlift für die Investition in die künstliche Beschneiung entschieden. Bis die Anlage in der 

Saison 2013/2014 ein erstes Mal in Betrieb genommen werden konnte, habe man aber 
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einige Hürden überwinden müssen. Zum einen habe die Umweltschutzorganisation Pro 

Natura St. Gallen davor gewarnt, dass sich die Investition nicht rechnen würde. Auf Grund 

der Prognosen der Klimaerwärmung sei nur ein kurzfristiger Nutzen durch die Beschneiung 

zu erwarten. Zum anderen gab es Opposition durch verbandsbeschwerdeberechtigte 

Organisationen (Pro Natura und WWF), Kanton und Bund weil der Bau des künstlichen 

Stausees in einem Gebiet des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler von 

nationaler Bedeutung BLN geplant gewesen sei. Die Pläne wurden geändert, das Wasser 

werde heute aus der regulären Trinkwasserversorgung bezogen, eine deutlich kostspieligere 

Lösung. Trotz den warnenden Hinweisen und des langwierigen Bewilligungsprozesses 

entschied sich Amden für die Umsetzung des Projektes. Herr Roth weiss dafür mehrere 

Gründe. Der Rückhalt des Skigebiets in der Bevölkerung habe auch dieses Projekt 

unterstützt. Nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung habe davor gewarnt, dass sich die 

Investition auf Grund der steten Erwärmung nicht rentieren werde. Weiter sei das nötige 

Kapital bei der Sportbahnen Amden AG durchaus vorhanden gewesen und die Sportbahnen 

vom Wintertourismus abhängig: Gemessen an den Umsatzzahlen bedeute dieser wesentlich 

mehr als der Sommerbetrieb. Auch der Arbeitsmarkt Amdens zähle auf den Winterbetrieb mit 

seinen rund 50 Teilzeitstellen, die fast ausschliesslich von Einheimischen besetzt würden. 

Die schneearme Saison 2013/2014 hätte ohne die Beschneiung des Arvenliftes kaum 

stattgefunden: Dank der Anlage hätten die Pisten mit einer kleinen Schneedecke befahren 

werden können. Im Vergleich dazu sei der Lift im zweiten Skigebiet Mattstock lediglich einige 

Tage im Januar in Betrieb genommen worden. Herr Roth erhofft sich, durch die Beschneiung 

den Winterbetrieb so lange wie möglich aufrecht erhalten zu können. Sollte es nötig sein, 

seien zusätzliche Beschneiungsanlagen eine Option. Das Kapital sei vorhanden, man wisse 

bereits zwei Stellen, die man gerne ebenfalls beschneien würde. 

Hat Amden keine alternative Entwicklungsrichtung für den Skitourismus in Erwägung 

gezogen? Herr Roth bestätigt, dass man sich stark auf den Erhalt des Skigebiets 

konzentriere, man ruhe sich aber nicht darauf aus. Man biete zum Beispiel 

Winterwanderwege an. Der Sommertourismus mit zahlreichen Wanderwegen sei nicht zu 

unterschätzen und werde gefördert. Im Sommer 2014 sei ein Erlebniswanderweg für 

Familien mit Kindern eröffnet worden, welcher sehr erfolgreich sei. Wenn der Winter kürzer 

werde, müsse man den Sommer weiter in den Herbst ziehen. Sollte der Winter einmal 

keinen Skitourismus mehr ermöglichen, so müsste der Sommer die Lücke stopfen. Doch bis 

da ist es nach Herr Roth noch lange hin. Den Bahnen gehe es finanziell sehr gut. Solange 

Wasserreserven, Temperatur und Finanzen stimmen, werde man in Amden versuchen den 

Skibetrieb zu erhalten. 
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4.2. Fallbeispiel Lungern-Schönbüel 

	  
 

Das Gespräch wurde mit dem Gemeindepräsidenten von Lungern, Herrn Joseph Vogler-

Müller geführt. 

Um die Schliessung des Skigebiets Lungern-Schönbüel und den Umgang der Gemeinde 

Lungern mit dieser Situation zu verstehen, lohnt es sich etwas weiter zurück zu schauen. 

Herr Vogler erläutert, dass das in den 1960er Jahren von Privatpersonen errichtete Skigebiet 

in den 1990er Jahren erneuert werden musste, dies zu Kosten, die der Betrieb nicht selber 

hatte tragen können. Man habe beschlossen, die Bahn zu unterstützen, eine 

Aktiengesellschaft sei gegründet worden. Für Vogler ist selbstverständlich, dass die Bahn 

durch Gemeinde und Bevölkerung gestützt wurde, der Betrieb habe 4-5 Festanstellungen 

gesichert und zahlreiche Teilzeitanstellungen im Winter geboten, welche besonders für die 

Landwirt_innen wichtig gewesen seien. Die Investitionen waren aber offensichtlich zu hoch 

angesetzt, die Bahn sei nicht genügend ausgelastet gewesen. Im Jahre 1999 sei die Bahn 

Konkurs gegangen. Für viele Einwohner_innen habe dies einen grossen finanziellen Verlust 

oder den Verlust der Arbeitsstelle bedeutet, die Gemeinde habe rund 4.5 Millionen CHF 

verloren. Herr Vogler bezeichnet diesen Konkurs als sehr einschneidendes Ereignis für die 

Gemeinde: Man sei froh gewesen als 2001 eine Privatperson das Gebiet zu günstigen 

Konditionen übernommen habe. Mit der Gründung der Panoramawelt Lungern-Schönbüel 

habe die Besucherzahl vorerst zugenommen. Warum es dann 2013 zur Schliessung kam ist 

nicht eindeutig. Vogler erwähnt unterschiedliche Gründe. So hätten Zerwürfnisse zwischen 

Bevölkerung und Betreiber zu mangelnder Unterstützung des Gebietes aus dem Dorf 

geführt. Am Schluss seien kaum noch lokale Arbeitskräfte im Betrieb angestellt gewesen. 

Laut Vogler stimmte das Marketingkonzept der Panoramawelt sehr wohl und Lungern–

Schönbüel hätte noch länger bestehen können, hätte auch die Qualität gestimmt: der 

Die Gemeinde Lungern 

Die Gemeinde Lungern liegt im Kanton Obwalden am Fusse des Brünigpasses auf 

750-2205 m.ü.M. Lungern zählte 2013 2074 Einwohner_innen (Gemeinde Lungern 

2014). 

Das Skigebiet Lungern-Schönbüel 

In den 1960er Jahren wurde das Skigebiet Lungern-Schönbüel errichtet. Auf 1400 

bis 2000 m.ü.M. konnten bei schneesicherer Lage ca. 24km Pisten befahren 

werden (Vogler 2014). Eine Pendelbahn transportierte die Gäste ins Gebiet, wo 

zwei Skilifte und ein Kinderlift zur Verfügung standen (Vogler 2014). Betrieben 

wurde das Gebiet zuletzt privat unter dem Namen Panoramawelt Lungern-

Schönbüel. In der Saison 2012/2013 wurde der Betrieb nur noch teilweise geführt, 

im März 2013 wurde das Gebiet geschlossen (Vogler 2014). 
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Führungsstil des Betreibers schien die Qualität aber nicht halten zu können, die 

Kundenzufriedenheit habe stetig abgenommen. Eine weitere Herausforderung lag laut 

Vogler darin, dass im Gebiet nicht bis ins Tal gefahren werden konnte, was das Gebiet 

weniger attraktiv und die Fixkosten wesentlich höher gemacht habe. Für Vogler ist klar, dass 

ein Skigebiet heute nur rentabel ist, wenn es etwas mehr bieten kann als alle anderen und 

ein kleines Gebiet wie Lungern könne das fast nicht. Die Konkurrenzfähigkeit nehme damit 

ab. Dass die Mobilität der Gesellschaft ansteige und die Skifahrerzahlen nicht weiter 

zunehmen verstärke den Effekt zusätzlich. Der Rückgang der Nachfrage nach Skifahren sei 

zwar schwierig zu bestätigen, ein rückläufiger Trend sei aber kaum wegzudiskutieren. Es 

gäbe genügend andere attraktive Angebote und Skifahren sei vielen Leuten zu teuer. 

Das Klima als Herausforderung für Lungern-Schönbüel schliesst Vogler vorerst aus: Das 

Gebiet sei schneesicher (1400-2000 m.ü.M.), kaum besonnt und die Pisten seien sehr eben. 

Er betont aber, dass das Klima in späteren Jahren dennoch zum Thema hätte werden 

können und dass sich Lungern-Schönbüel kaum dagegen hätte wehren können: es fehle das 

Wasser für die Beschneiung. 

Die oben genannten Gründe hätten den Betrieb zunehmend unrentabel gemacht. Ein 

eingeknickter Mast auf Grund eines schlecht gebauten Fundamentes habe das endgültige 

Aus bedeutet. Im letzten Jahr vor der Schliessung seien die Skilifte eingestellt und das 

Gebiet mit der Pendelbahn als Naherholungsgebiet mit Schlittelwegen und Restauration 

betrieben worden – eine Nutzung, die Vogler sehr begrüsste. Doch durch fehlende 

Investitionen hätten die Sicherheitsbestimmungen nicht mehr eingehalten werden können. 

So sei es gekommen, dass 2013 das Bundesamt für Verkehr BAV die Stilllegung der Bahnen 

verfügt habe. Vogler ist sich aber sicher, dass das Gebiet früher oder später sowieso hätte 

geschlossen werden müssen. Dementsprechend sei man in Lungern kaum überrascht 

gewesen, man hatte mit der Schliessung gerechnet. Auf die Frage, ob man nicht versucht 

habe der Schliessung entgegenzuwirken erklärt Vogler, man habe sich einige Projekte von 

Gebietsverbindungen mit dem benachbarten Sörenberg oder Hasliberg angeschaut, diese 

wären aber weder finanziell noch technisch realisierbar gewesen. Da der Betrieb privat 

geführt wurde, wären der Gemeinde sowieso die Hände gebunden gewesen, etwas zu 

unternehmen. 

Nun ist das Gebiet seit mehr als 1.5 Jahren geschlossen. Arbeitsplätze seien aus Sicht 

Lungerns kaum verloren gegangen, durch die zunehmende Mobilität der Gäste hatte sich die 

Hotellerie schon früher von den Wintersportgästen gelöst (ein Hotel habe sich auf 

Cartourismus spezialisiert, eines habe schliessen müssen und eines versuche sich mit 

einfachen Zimmern und Restauration zu halten). Der Tourismus hätte vor 1999 noch eine 

grössere Bedeutung für Lungern gehabt, meint Vogler. Und heute habe er einfach ein 

Angebot weniger – die Bahn fehle im Sommer wie im Winter. Nun versuche sich der 
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Tourismus in Lungern vorübergehend mit den restlichen Angeboten über Wasser zu halten: 

Die Fischerei am Lungernsee habe neu angekurbelt werden können, die Schiessanlage 

Brünig Indoor sei über die Landesgrenze hinaus bekannt und auch das Wandergebiet lasse 

sich zeigen. Doch bereits hier zeige sich der Verlust der Bahn deutlich: Die Pendelbahn sei 

Teil des Wandergebietes gewesen und erschloss den Berg für Wanderer_innen im Sommer. 

Die Nähe zum Brienzer Rothorn sei eigentlich sehr profitabel, doch das Stück runter nach 

Lungern sei anstrengend. Ohne Pendelbahn würden die Gäste den flacheren Wanderweg 

direkt auf den Brünigpass bevorzugen und kämen nicht mehr nach Lungern. 

Zur Zeit würden unterschiedliche Entwicklungsrichtungen für Lungern-Schönbüel diskutiert, 

eine langfristige Lösung sei nicht vorhanden. Dies habe einen gewichtigen Grund: Die 

Gemeinde sei nicht in den Bahnbetrieb involviert. Die Bahnen seien zuletzt in Privatbesitz 

gewesen, Grundeigentümer sei eine Kooperation. Die Infrastruktur der Bahnen finde sich 

noch immer im Leasingvertrag mit der Herstellerfirma. Wie es mit dem Gebiet weitergehe, 

liege also in den Händen vieler, unterschiedlicher Akteur_innen, die Gemeinde sei eine 

davon. Unter Koordination des Obwaldner Regierungsrates sei eine Arbeitsgruppe von 

möglichen Investor_innen, Netzwerker_innen, der Herstellerfirma, der Kooperation und der 

Gemeinde zusammengesetzt worden. Diese verhandle nun die nächsten Schritte, doch man 

drehe sich im Kreis, meint Vogler. Solange potentielle Investor_innen vorhanden seien, seien 

der Gemeinde die Hände gebunden. Finde sich jedoch kein_e Investor_in stehe die 

Gemeinde vor einem weiteren Problem: den Altlasten. Vogler reflektiert sehr offen: Bliebe 

der Rückbau an der Gemeinde hängen, würde das diese vor finanzielle Herausforderungen 

stellen. Auch wenn sich die Gemeinde möglicherweise eine andere Lösung als den weiteren 

Skibetrieb wünsche, müsse sie jede günstigere Lösung als den Rückbau akzeptieren. 

Deshalb werde trotz blockierendem Moment noch immer auf Investor_innen gewartet, im 

Idealfall solche, die die Altlasten übernehmen. 

Eine erneute Investition in den Skitourismus wird von Herrn Vogler noch nicht vollends 

ausgeschlossen. Die Gemeinde besitze zwar nicht das nötige Kapital und Vertrauen in die 

Konkurrenzfähigkeit, um erneut zu Investieren. Wenn sich aber jemand finde, der die 

Altlasten übernehme, eine zuversichtliche Konkurrenzfähigkeit erstelle und den Skibetrieb 

wieder aufnehmen würde, wäre Vogler nicht unglücklich: „Die Hoffnung stirbt zuletzt aber 

das wäre dann schon Ostern und Weihnachten an einem Tag“ (Vogler 2014). 

 

Realistischer scheint Herrn Vogler der Betrieb des unteren Teils des Gebiets, um den Berg 

für Sommer und Winter zu erschliessen. Damit verbunden wäre ein guter 

Restaurationsbetrieb, und eventuell der Betrieb einiger Pisten. Der Erhalt einiger Pisten wäre 

nicht zuletzt für die Nachwuchsförderung von Bedeutung. In Zusammenarbeit mit den 

Ausrüsterfirmen liesse sich in Lungern eine Art Werbedestination für Nachwuchsförderung 
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einrichten. Würde man damit wieder mehr Junge auf die Piste bringen, liesse sich nach 

Vogler eine rentable Mischrechnung machen. 

Eine Alternative zum Skitourismus wird von Herrn Vogler selber angesprochen: Das Konzept 

des Naherholungsgebietes, welches kurz vor Schliessung noch verfolgt wurde, entspricht 

dem Gemeindepräsidenten. Gerade wenn man betrachte, was dem Skitourismus alles noch 

bevorstehe, ergebe eine vom Skibetrieb losgelöste Entwicklung durchaus Sinn: „Natürlich 

sagen die Leute, es wäre ein Jammer, wenn das Skigebiet eingestellt würde. Nur, davon ist 

es nicht gemacht.“(Vogler 2014). Vogler sieht das Problem vorwiegend in der niedrigen 

Konkurrenzfähigkeit kleiner Gebiete. Zum einen seien die Kosten des Betriebs nicht zu 

unterschätzen, die bestehenden Vorschriften nur mit sehr viel Aufwand einzuhalten, zum 

anderen fehle es den kleinen Gebieten an Spielraum für die nötige Positionierung auf dem 

Markt. 

Die ideale Lösung für Vogler wäre demnach der Betrieb des untersten Teils des Gebietes, 

allerdings ohne präparierte Pisten. Anbieten könnte man Schlitteln, 

Schneeschuhwanderungen, Winterwanderwege, Skitouren und eine gute Gastronomie. 

Damit würde man auch jene Menschen abholen, die keinen Skisport machen. In Lungern-

Schönbüel würden diese Schnee, Sonne und ein wunderbares Panorama erleben können. 

Dieses Potential, meint Herr Vogler, wäre vorhanden. Wenn möglich würde der Betrieb als 

Naherholungsgebiet einige Arbeitsplätze generieren und im besten Fall die lokale 

Wertschöpfung unterstützen. Der Betrieb der Pendelbahn wäre zusätzlich für den Erhalt des 

Sommertourismus elementar. 

Im Gespräch über die Entwicklungsperspektiven kommt Herr Vogler immer wieder auf die 

Nischenstrategie zurück. Lungern könne sich nur dann positionieren, wenn Nischen 

gefunden würden: Spezifische Angebote, die es nicht überall gebe und über die der Name 

Lungerns bekannt werde. Die Nachwuchsförderung oder das Naherholungsgebiet könnten 

ebenfalls zu Nischen entwickelt werden, eine Investition in ein Skigebiet würde nach Vogler 

auch nur dann rentieren, wenn ein gewisses Nischenprodukt daraus gemacht würde. 

Auch für die Situation, dass gar keine Bahn mehr fährt, hätte Herr Vogler in gewissem Masse 

Verständnis. Gegen den vorhandenen gesellschaftlichen Wandel könne man sich 

schliesslich nicht wehren. Die Gemeinde und die Gesellschaft würde sich neu ausrichten 

müssen. „Vor hundert Jahren kannte Lungern auch keinen Tourismus[...]“, man sei auch 

schon mal ohne ausgekommen. Und „Es geht noch vielen anderen Gemeinden so wie uns, 

man muss halt schauen, wie man hier [Skitourismus, Anm.d.Verf.] wieder wegkommt“ 

(Vogler 2014). 
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4.3 Diskussion der Fallbeispiele 
Die beiden Fallbeispiele vermitteln zwei sehr unterschiedliche Situationen. Amden scheint 

seine Herausforderungen im Griff zu haben. Interessant ist, dass die kleineren 

Herausforderungen an das Skigebiet Amden-Arvenbüel nach den Erklärungen Roths immer 

auch eine positive Kehrseite aufweisen oder naheliegende Reaktionen mit sich bringen. Es 

sind genügend finanzielle Mittel vorhanden um das Gebiet mit Beschneiung zu betreiben und 

möglicherweise sogar noch weiter in Beschneiung zu investieren. Das Skigebiet ist mit der 

Gemeinde verknüpft und erfährt starken Rückhalt in der Bevölkerung. Es besteht ein grosses 

Interesse es so lange wie möglich zu erhalten. 

 

In Lungern hingegen stehen die Anlagen still. Die geringe Konkurrenzfähigkeit, die damit 

verbundene sinkende Nachfrage und fehlende Mittel für nötige Investitionen haben neben 

weiteren kleinen Hürden als Herausforderungen zum Konkurs geführt. Bevor in Lungern die 

Frage „wie weiter?“ bearbeitet werden kann, muss jedoch entschieden werden, was mit den 

bestehenden Anlagen geschieht. Auf Grund der hohen Rückbaukosten sieht sich die 

Gemeinde gezwungen, Projekte mit der Anlage, welche die Kosten des Rückbaus 

unterschreiten zu befürworten. 

Aus den beiden Gesprächen wird deutlich, dass die Gebiete sich in kritischen Situationen 

befinden (oder befunden haben), welche stark mit der Gesellschaft, Wirtschaft und nicht 

zuletzt mit naturräumlichen Komponenten der Gemeinde zusammenhängen. Die 

Entscheidungsträger sind in diesen Situationen stark gefordert, wollen sie eine möglichst 

langfristig rentable Entwicklungsrichtung einschlagen. Die beiden Fallbeispiele zeigen (mit 

unterschiedlichen Deutlichkeit), dass die betroffenen Personen und Institutionen in der Wahl 

der Entwicklungsrichtung eine gewisse Überforderung zu Tage bringen. 

 

Amden hat sich dazu entschieden in die Beschneiung des Arvenliftes zu investieren und 

zieht auch in Betracht, künftig weitere Stellen mit Beschneiungsanlagen zu versehen. 

Kurzfristig betrachtet rechnet sich diese Investition wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich. 

Das Dorf hängt sehr an seinem Skigebiet, der Wintertourismus generiert für die Gemeinde 

bedeutende Geldsummen und Arbeitsplätze. Betrachtet man die Prognosen der OECD, sieht 

die Zukunft bezüglich Schneesicherheit aber nicht vielversprechend aus: Heute sind jene 

Schweizer Skigebiete schneesicher, welche auf 1200-1300 m.ü.M. oder höher liegen (OECD 

2007: 29) Laut Prognosen wird die Schneesichehrheitsgrenze im Jahr 2025 (+1°C) auf 1350 

m.ü.M. ansteigen, was für Amden-Arvenbüel mit einer Lage von 931 bis 1684 m.ü.M. 

problematisch werden kann. Die Südhanglage verstärkt die Effekte der wärmeren Winter 

zusätzlich. 
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Auf Grund der Abhängigkeit Amdens vom Tourismus fragt sich, ob es nicht bereits jetzt an 

der Zeit wäre, die Entwicklungsrichtung zu ändern. Denn solange sich Amden an den 

Skitourismus hält und in ihn investiert, verpasst die Gemeinde die Möglichkeit, einen 

alternativen Tourismus anzudenken. Man könnte entgegnen, dass Amden sich nicht nur auf 

den Winter konzentriere, immerhin wird das Sommerangebot bereits ausgebaut. Ob der 

Sommer jedoch dereinst ein Winterloch stopfen kann, ist sehr ungewiss. Zudem kann die 

Beschneiung gravierende Auswirkungen auf das Landschaftsbild haben. Wird bis zum 

Anschlag beschneit, besteht die Gefahr, dass das für den Sommerbetrieb benötigte 

Landschaftsbild massiv beeinträchtigt wird. Aus Sicht einer nachhaltigen Entwicklung ist 

diese Verzögerung des nötigen Wandels eher problematisch. 

 

Lungern scheint mit der Situation an sich überfordert. Der Gemeinde sind die Hände 

gebunden, da sie selber nicht direkt am Skigebiet beteiligt ist. Dies verzögert die mögliche 

Weiterentwicklung des Gebiets und der Gemeinde deutlich. Vogler betont, dass man keine 

Lösungsansätze vertiefen wolle, solange man nicht wisse, wie es um den Besitz Lungern-

Schönbüels stehe. Im Gespräch wird aber deutlich, dass die Konkurrenzfähigkeit eines 

Skigebiets in Lungern stark angezweifelt wird. Trotz dem deutlichen Bewusstsein, dass der 

Skitourismus in Lungern möglicherweise keine Zukunft hat, traut Lungern sich nicht, sich 

aktiv gegen den klassischen Skitourismus zu positionieren und mit alternativen Angeboten 

aufzufahren. Herr Vogler meint dazu selber, dass man sich in den letzten Jahrzehnten an 

diesen Tourismus gewöhnt habe und oft keine Alternativen erkenne. Diese abwartende 

Zurückhaltung zeigt sich auch in der Tatsache, dass man die Schliessung des Skigebiets 

hatte kommen sehen, aber nichts dagegen unternommen oder sich darauf vorbereitet hatte. 

 

Die beiden Fallbeispiele haben eines gemeinsam. Sowohl Herr Roth wie auch Herr Vogler 

sind sich den künftigen Herausforderungen für den klassischen Skitourismus bewusst. Beide 

bestätigen einen rückläufigen Trend in der Nachfrage und beide sehen keine rosige Zukunft 

für kleine und mittelgrosse Gebiete. Doch vermögen sich beide nicht definitiv vom 

klassischen Skitourismus zu lösen. Herr Vogler reflektiert diesen Widerspruch gleich selber: 
„Ich begreife alle, die sich einsetzen für die Skigebiete- muss man ja- aber es stellt sich die Frage, ob man 

da nicht gegen Windmühlen rennt, irgendwann“ (Vogler 2014). 

In Amden ist das Festhalten am Skigebiet etwas offensichtlicher als in Lungern. Dort sieht 

man der Konkurrenzfähigkeit eines erneuten Gebietes zwar skeptisch entgegen, Herr Vogler 

betont aber immer wieder, dass die Hoffnung bekanntlich zuletzt sterbe. Wenig später meint 

er: „es gibt halt keine Alternativen“ und „es sind halt Existenzen, die dahinter stecken.“ 

(Vogler 2014). 

Die Überzeugung für attraktive Alternativen losgelöst vom klassischen Skitourismus scheint 

in Amden wie in Lungern nicht eindeutig vorhanden. Dass genau jene für die nachhaltige 
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Entwicklung dieser Gebiete unter Umständen sehr elementar wären, zeigen die Gespräche 

sowie die Erörterungen im ersten Teil dieser Arbeit. Unter Hoffnung und/oder mangelnder 

Überzeugung werden aber in den Gemeinden Entscheidungen getroffen, welche die 

Herausforderungen womöglich nur hinauszögern oder gar verschärfen. Es ist davon 

auszugehen, dass sich auch andere kleine und mittelgrosse Skigebiete in ähnlichen 

Situationen befinden und es ihnen in gleichem Masse an Überzeugung und Bewusstsein für 

benötigte Alternativen fehlt. Deshalb muss damit gerechnet werden, dass unzählige 

Entwicklungsrichtungen eingeschlagen werden, die längerfristig nicht im Sinne der 

nachhaltigen Entwicklung der Gemeinden stehen. 
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5. Alternative Folgenutzungen 
Im Bezug auf die beiden diskutierten Entwicklungen interessiert, ob es überhaupt Gebiete 

gibt, die eine alternative Folgenutzung verfolgen. Die Fragestellungen für das dritte Kapitel 

lauten deshalb: Existieren Gebiete, welche alternative Folgenutzungen gefunden haben? 

Und wenn ja, wie sieht deren alternative Folgenutzung aus? Die Recherche zeigt, dass es 

sehr unterschiedliche Wege weg vom klassischen Skitourismus hin zu alternativen 

Folgenutzungen gibt. Einige der Ansätze sind integrativ und ändern die Tourismusstruktur 

einer Gemeinde (vgl. Mieminger Plateau), andere Ansätze betreffen nur Teile eines Gebiets 

(vgl. Schwägalp am Säntis). 

Sonnenplateau- Mieminger Plateau Österreich- Fokus naturnaher Winterurlaub 

Die Region Mieminger Plateau im Österreichischen Tirol verfolgt seit einigen Jahren ein 

Tourismusmodell, welches sich vom klassischen Skitourismus verabschiedet hat. 2011 

wurde der defizitäre und einzige Sessellift der Region am Grünberg bei Obsteig abgebaut. 

Mit Fördergeldern des Landes Tirol wurde der Wintertourismus umstrukturiert. Man 

investierte in Loipengeräte, in den Ausbau eines Winterwanderwegnetzes und in die 

Ausarbeitung von Schneeschuh- und Skitouren. Beworben werden seither die Ruhe und die 

Ursprünglichkeit der Region (Rauch 2013). Angeboten werden geräumte 

Winterwanderwege, Schlittelwege, Langlaufloipen, Ski- und Schneeschuhtouren, 

Kutschenfahrten sowie Eislaufen und Eisstockschiessen (Sonnenplateau 2014). Ein stark 

reduzierter Skibetrieb gehört nach wie vor zum Angebot. Das Kinderland Grünberg bei 

Obsteig verfügt über einen Schlepplift an einem Anfängerhang, an welchem die Kinder 

optimal Skifahren lernen können (Rauch 2013). Auch die Dienstleistungen der Region haben 

sich an den das neue Tourismusmodell angepasst. Der Tourismusverband bietet kostenlose 

Langlaufschnuppertage, Schneeschuhtouren und kostenlose Vermietung von 

Schneeschuhmaterial an (Sonnenplateau 2014). In der Skischule am Grünberg können 

Anfängerskikurse oder Einsteigerkurse für Skitouren besucht werden (Rauch 2013). Wer 

trotzdem gerne Skifahren gehen möchte, der wird vom Skibus in die nahe gelegenen 

Skigebiete bei Seefeld gebracht (Sonnenplateau 2014). 

Zum Zielpublikum zählen vor allem Familien mit kleinen Kindern, ältere Ehepaare und Gäste, 

die Nähe zur Natur wünschen (Rauch 2013). Die Strategie, sich von der Sesselbahn zu 

lösen und die Region unter dem Mantel eines alternativen Tourismusmodells anzupreisen 

dürfte sich für das Mieminger Plateau gelohnt haben. Die Übernachtungszahlen der Region 

sind seither angestiegen (Rauch 2013). Dass die Region zuvor über Jahre kaum in die 

Infrastruktur investiert hatte, ist ihr dabei zu Gute gekommen. Nur deshalb konnte auf eine 

intakte, ursprüngliche Natur zurückgegriffen werden (Rauch 2013). 
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Ökomodell Achental e.V.- Achental Deutschland- regionale Vernetzung 

In der Region Achental in Oberbayern haben sich die Gemeinden zum Verein Ökomodell 

Achental zusammengeschlossen, welcher die Förderung einer umweltverträglichen und 

zukunftsorientierten Entwicklung der Region zum Ziel hat (Ökomodell 2014). Davon betroffen 

ist auch der Wintertourismus. Klassischer Skitourismus wird nur noch dort betrieben, wo 

genügend Schnee vorhanden ist. Dort, wo zu wenig Schnee liegt, wird auf Beschneiung und 

Pisten verzichtet und ein meist kostenloses Busnetz bringt Gäste in die schneesicheren 

Gebiete (Ökomodell 2014). Die Liftanlagen befördern vorwiegend Winterwanderer_innen und 

Rodler_innen auf die Berge (Ökomodell 2014). Diese alternativen Aktivitäten werden ergänzt 

durch Langlaufloipen, ein weites Schneeschuhwanderwegnetz, Kutschenfahrten und 

Ähnliches. Ein besonderes Anliegen ist dem Verein die lokale Wertschöpfung (Ökomodell 

2014). Deshalb werden auf den Almen und in den Gasthöfen mehrheitlich Achentaler 

Naturprodukte angeboten. Auch bei der Energie gilt der Grundsatz „aus der Region für die 

Region“, das Achental strebt die Energieautarkie bis 2020 an (Ökomodell 2014). Weiter 

werden Gäste zu autofreien Ferien animiert. Wer trotzdem mit dem Personenwagen anreist, 

kann eine CO2-Kompensation bezahlen oder sein Elektroauto an einer der zahlreichen 

Elektrotankstellen aufladen (Ökomodell 2014). Dass dem Verein die Umwelt am Herzen liegt 

zeigt sich auch in den zahlreichen angebotenen Naturlehrpfaden und geführten 

Themenwanderungen (Ökomodell 2014). 

Das Ökomodell Achental beeindruckt mit seinem umfassenden Konzept, welches weder an 

Gemeindegrenzen noch an Sektorengrenzen halt macht (CIPRA 2011: 27). Da das Achental 

an der Grenze zum österreichischen Tirol liegt, wird auch mit den benachbarten Gebieten 

Tirols zusammengearbeitet (Ökomodell 2014). 

Schratten-Flühli – Flühli - Sörenberg Schweiz- Fokus Familie und Nachwuchs 

Das kleine Skigebiet Schratten-Flühli bietet ein hervorragendes Beispiel für eine 

Redimensionierung. 2012 wurde der Verein Schneesportfreunde Flühli gegründet, welcher 

den stillgelegten Skilift für den symbolischen Betrag von einem Franken kaufen konnte. Sein 

Ziel war es, den Lift mit familienfreundlichen Angeboten wieder in Betrieb zu nehmen (Skilift 

Flühli 2014). Seither wird der Skilift mit seinen zwei Pisten und der Kinderlift am 

Anfängerhang jeweils mittwochs nachmittags, am Wochenende so wie an allgemeinen 

Feiertagen betrieben. Vereinsmitglieder bezahlen nur die Hälfte des Ticketpreises, die 

Tageskarte für Familien mit Kindern im Alter bis 15 Jahre kostet gerade mal 50 Franken. 

Gruppen ab 30 Personen können die Liftanlage und damit das ganze Skigebiet auch 

ausserhalb der regulären Öffnungszeiten buchen (Skilift Flühli 2014). Ergänzt wird das 

Skiliftangebot durch eine 2km lange Langlaufloipe, welche an drei Abenden die Woche 

beleuchtet ist und den Gästen kostenlos zur Verfügung steht (Skilift Flühli 2014). Der Betrieb 
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der Loipe, des Liftes sowie des zugehörigen Teehüslis werden durch ehrenamtliche Arbeit 

ermöglicht.  

Bei diesem Beispiel ist zu differenzieren, dass der Tourismus der Gemeinde Flühli kaum vom 

Skilift Schratten-Flühli abhängig ist. Ebenfalls in Flühli liegt das Skigebiet Sörenberg, 

welches mit seinen 50 Pistenkilometern und zahlreichen Anlagen das eigentliche Skigebiet 

Flühlis bildet (Gemeinde Flühli 2014). In Gemeinden in welchen ein ehemals bedeutender 

Skibetrieb geschlossen werden muss, könnte eine Redimensionierung dieser Art eine 

sinnvolle Lösung darstellen. 

Schwägalp am Säntis – Schweiz- teilweise alternative Folgenutzung 

Die Schwägalp dient als Beispiel einer teilweise alternativen Folgenutzung. Die Schwägalp 

bietet im Winter keine präparierten Pisten dafür Schlittelwege, Schneeschuh- und Skitouren, 

Winterwanderwege und den dreimal die Woche beleuchteten Laternliweg Spazierweg. Das 

Material für sämtliche Aktivitäten kann vor Ort gemietet werden (Säntisbahn 2014). Auf dem 

Säntis selbst zeigt sich den Besucher_innen aber ein anderes Bild. Der Säntisgipfel ist mit 

einem mächtigen Restaurant- und Seminargebäude verbaut (Säntisbahn 2014). Der Betrieb 

der Säntis Schwebebahn ist auf intensiven Tourismus ausgelegt (Säntisbahn 2014). 

 

Zuversichtlich stimmt die Initiative der Bergsteigerdörfer des österreichischen Alpenvereins 

OEAV. Sie zeigt, dass der Tourismus eines Berggebietes auch ohne je einen klassischen 

Skitourismus geführt zu haben, erfolgreich sein kann. Sie unterstützt nicht intensivtouristisch 

erschlossene Gebiete darin, einen nachhaltigen Ganzjahrestourismus zu verfolgen, als 

Alternative zur Ausrichtung auf den Massentourismus (OEAV 2012: 7). Die aktuell rund 20 

Bergsteigerdörfer erfüllen einen Kriterienkatalog und verpflichten sich dazu einen Tourismus 

im Einklang mit der Alpenkonvention zu betreiben (OEAV 2012: 7f). In den Gebieten wird auf 

lokale Wertschöpfungsketten, sanfte Mobilität, intakte Natur, Kultur und Schlichtheit gesetzt 

(Bergsteigerdörfer 2014). 

 

Diese und weitere Beispiele zeigen, dass es durchaus möglich ist, sich vom klassischen 

Skitourismus loszulösen und erfolgreich Angebote jenseits des ausgebauten 

Massentourismus zu vermarkten. Welche Auswirkungen der Strukturwandel auf die 

Besucher- und Umsatzzahlen der einzelnen Gebiete hat, zeigt sich noch nicht überall. 

Zudem verlangt der Prozess des Wandels den Gebieten oft viel Durchhaltevermögen ab und 

stösst nicht selten auf Widerstand (Rauch 2013). Bemerkenswert ist die Gebiets- und 

Sektorenübergreifende Zusammenarbeit, welche viele der Beispiele mit sich bringen. Dies 

fördert die Vermutung, dass alternative Folgenutzungen das Potential haben, sowohl den 

ökologischen und den wirtschaftlichen als auch den gesellschaftlichen Pfeiler der 

nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen.  
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6. Diskussion der Ergebnisse 
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet, wie Entscheidungsträger_innen kleiner und 

mittelgrosser Skigebiete in der Schweiz mit den aktuellen Herausforderungen und den damit 

verbundenen Entwicklungsperspektiven umgehen. Kapitel 3 macht die Relevanz der Frage 

deutlich. Die Entwicklung des klassischen Skitourismus verzeichnet einen rückläufigen 

Trend. Der Rückgang ist auf naturräumliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Herausforderungen zurückzuführen. Dass Herausforderungen bestehen und sich der 

klassische Skitourismus im Wandel befindet ist unumstritten. Dies bestätigen sowohl die 

Literatur der Umweltverbände und der Seilbahnbranche, als auch die beiden 

Gemeindepräsidenten im Gespräch. Dennoch wird oft mit allen Mitteln versucht, am 

klassischen, pistenbasierten Skitourismus festzuhalten. Der Bericht der OECD bringt auf den 

Punkt, was im Kapitel zu den Reaktionen auf die Herausforderungen deutlich wurde: 
„Gesamthaft betrachtet lag der Schwerpunkt bis heute eher darauf, den Status Quo zu erhalten, als einen 

Wechsel vorzunehmen, welcher kurzfristig wirtschaftlich und politisch hohe Kosten verursachen könnte 

[eigene Übersetzung].“ (OECD 2007: 13). 
Vor allem grosse Gebiete versuchen vorwiegend mit Investitionen in die Infrastruktur den 

klassischen Skitourismus zu erhalten. Dies zeigt sich auch in folgender Tatsache: Entgegen 

den rückläufigen Skier-Days steigt die Transportkapazität der Liftanlagen in der Schweiz 

stetig an. Die zunehmende Diskrepanz zwischen rückläufigen Skier-Days und ansteigender 

Transportkapazität stellt weitere Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur in Frage. Denn 

zum einen erhöht das zunehmende Angebot bei rückläufiger Nachfrage den Druck auf die 

einzelnen Skigebiete, Skier-Days zu generieren. Zum anderen ist bei genauerer Betrachtung 

der Herausforderungen zu vermuten, dass die Skier-Days in Zukunft eher weiter ab- als 

zunehmen werden. Die ökologischen Folgen des Ausbaus sind zudem gravierend, der 

ökonomische Nutzen für die Allgemeinheit oftmals fragwürdig. Aus einer Perspektive der 

nachhaltigen Entwicklung wäre der Wechsel vom klassischen Skitourismus auf alternative 

Folgenutzungen in Gebieten die von den Herausforderungen stark betroffen sind 

wünschenswert. Dieser Wechsel würde sich vielfach vor allem für kleine und mittelgrosse 

Skigebiete anbieten. Denn für sie besteht oft keine Möglichkeit grosse Investitionen zu 

tätigen, wodurch sich ihre Konkurrenzfähigkeit zusätzlich verringern kann. Zudem verfügen 

sie eher über das Potential zu alternativen Folgenutzungen: Ihre Natur und ihre Landschaft 

ist vielfach noch intakter als jene der ausgebauten Grossgebiete. Aus diesen Gründen 

interessiert besonders, welche Entwicklungsrichtung Entscheidungsträger_innen kleiner und 

mittelgrosser Gebiete wählen. Die Beispiele in Kapitel 5 zeigen, dass integrative Lösungen 

wie etwa der sektor- und gebietsübergreifende Ansatz des Ökomodells Achental sicherlich 

geeignet für die nachhaltige Entwicklung kleiner und mittelgrosser Gebiete sind. Die 

gemeinsame Erarbeitung des Konzepts berücksichtigt die Gesellschaft, die Fokussierung auf 
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regionale Wertschöpfungsketten unterstützt die Wirtschaft und die Förderung lokal 

angepasster Aktivitäten fördert Natur und Umwelt. 

Umso erstaunlicher ist, dass sich in der Schweiz nur wenige Gebiete finden, die eine 

alternative Folgenutzung bereits umsetzen oder anstreben. Die Gespräche mit den 

Gemeindepräsidenten in Kapitel 4 verdeutlichen, dass auch sie an ihrem Skibetrieb 

festhalten wollen. In Amden werden dazu sehr kurzfristige Lösungen in Betracht gezogen. 

Die Gespräche lassen vermuten, dass Entscheidungsträger_innen im Umgang mit den 

komplexen Herausforderungen und den vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten oft 

überfordert sind. Die Zurückhaltung gegenüber alternativen Ansätzen verweist auf die 

Bedeutung die dem klassischen Skitourismus durch die lokale Gesellschaft zugeschrieben 

wird. Dahinter stecken Existenzen und Geschichten, denen Rechnung getragen werden 

muss. Durch die Zurückhaltung laufen die Gebiete aber Gefahr, den notwendigen Wandel zu 

verpassen, was sie möglicherweise längerfristig vor grosse ökonomische und ökologische 

Probleme stellen wird. 

mw Schweiz setzt sich unter anderem für den Schutz der ursprünglichen Bergnatur sowie für 

einen nachhaltigen Bergsport ein. Daher ist es im Interesse der Organisation, dass diese 

kleinen und mittelgrossen Gebiete in ihren Entscheidungsprozessen unterstützt werden und 

eine nachhaltige Ausrichtung anstreben. Ziel ist es, einen konstruktiven Beitrag zu leisten, 

um die Gebiete auf ihrem Weg zu einer nachhaltigeren Ausrichtung zu unterstützen. Die 

Wissenschaft kann ihr dabei in unterschiedlichen Bereichen behilflich sein. Sie kann 

Informationen aufbereiten, welche mw Schweiz anschliessend als Argumentationsgrundlage 

zur Verfügung stehen. Dies können Fakten zur Situation, zur Entwicklung oder zu den 

Herausforderungen für den Schweizer Skitourismus sein. Sie sollen den Gebieten die 

aktuelle Problematik näher bringen. Es können aber auch Fakten zu den Folgen der 

Herausforderungen oder den Folgen der bestehenden Reaktionen sein, um die Gebiete auf 

die Konsequenzen ihres Handelns zu sensibilisieren. Ziel dieser Informationen ist es, den 

Gebieten die Notwendigkeit eines Wandels deutlich zu machen. Ebenfalls denkbar sind 

Übersichten und Analysen von bereits bestehenden alternativen Folgenutzungen. Diese 

Informationen sollen die Gebiete dazu ermutigen, ebenfalls einen Wandel anzustreben und 

ihnen mögliche Lösungsansätze aufzeigen. Dabei könnten Vergleiche und Analysen zur 

Rentabilität von besonderer Bedeutung sein. 

Da Entscheidungen nicht rein rational getroffen werden, werden Fakten allein keine 

Entscheidungsträger_innen dazu bewegen, eine alternative Folgenutzung zu initiieren. 

Deshalb liegt die wichtigere Aufgabe der Wissenschaft darin, zu ermitteln, welches die 

Gründe für die fehlende Überzeugung oder die fehlende Kenntnis von alternativen 

Folgenutzungen ist. An diesen Gründen muss für die Erarbeitung einer passenden 

alternativen Folgenutzung angesetzt werden. 
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Eine letzte, etwas indirektere Aufgabe der Wissenschaft ist es, die gesellschaftliche 

Relevanz des Themas zu erhöhen. Damit soll nicht zuletzt Druck auf die Regierung und die 

Verwaltung ausgeübt werden, die Art der Subventionierung der Bergregionen zu 

überarbeiten. Ziel wäre es, dass dadurch ökonomische Anreize für kleine und mittelgrosse 

Gebiete geschaffen würden, ihren klassischen Skitourismus gegen eine passende alternative 

Folgenutzung zu ersetzen. Dies wäre nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, als dass sich 

Bund und Kantone gestützt auf die Eidgenössische Bundesverfassung Art. 73 für eine 

nachhaltige Entwicklung einsetzen (Schweizerische Eidgenossenschaft 1999). 

Die Grenzen der Wissenschaft bei der Unterstützung der Praxis wurden bereits angedeutet. 

Zum einen zeigen Erfahrungen, dass Entscheidungsträger_innen in Bergregionen sich nur 

mit Skepsis von Wissenschaft und Organisationen aus den städtischen Regionen beraten 

lassen. Auch in den Gesprächen mit den Gemeindepräsidenten wurde dieses Misstrauen 

spürbar. Hinzu kommt, dass Entscheidungen nicht nur auf Grund von Fakten getroffen 

werden. Eine weitere Grenze für Wissenschaft und Praxis liegt darin, dass nicht immer eine 

alternative Folgenutzung, wie sie in dieser Arbeit definiert wird, möglich ist. Ein Gebiet, 

welches durch Investitionen in die Infrastruktur über Jahre seine Landschaft überstellt und 

Ökosysteme beeinträchtigt hat, wird kaum noch die Möglichkeiten haben, diese mit 

alternativen Folgenutzungen zu bewirtschaften. 
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7. Fazit 
Der Skitourismus in der Schweiz befindet sich im Wandel. Die Skier-Days sind seit einigen 

Jahren rückläufig und werden wohl auch in Zukunft nicht wieder ansteigen. Die Gründe dafür 

sind vielfältig, ebenso die Reaktionen darauf. Besonders die Gemeinden grosser Skigebiete 

zielen jedoch vorwiegend auf den Erhalt des klassischen Skitourismus durch Investitionen in 

den Ausbau der Infrastruktur ab. Diese Strategie ist aus Perspektive der nachhaltigen 

Entwicklung ökologisch und ökonomisch problematisch. Kleine und mittelgrosse Skigebiete 

verfügen oft nicht über finanzielle oder naturräumliche Möglichkeiten zur Investition, sie 

hätten jedoch das Potential zum Wandel hin zu einer alternativen Folgenutzung. Die zwei 

Fallbeispiele Amden und Lungern zeigen aber, wie auch Entscheidungsträger kleiner und 

mittelgrosser Skigebiete versuchen, ihren klassischen Skitourismus zu erhalten. Dies, 

obwohl sie sich dem rückläufigen Trend des klassischen Skitourismus und den 

zunehmenden Herausforderungen bewusst sind. Unter mangelnder Überzeugung oder 

Kenntnis für alternative Folgenutzungen besteht die Gefahr, dass die Gemeinden 

Entscheidungen treffen, welche die Herausforderungen möglicherweise nur hinauszögern 

oder gar verschärfen. Damit werden Entwicklungsrichtungen eingeschlagen, die längerfristig 

nicht im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde stehen. Diese Tatsache 

verdeutlicht, dass es sich bei der Entscheidung für eine Entwicklungsrichtung um einen sehr 

komplexen Prozess handelt, welcher die Entscheidungsträger_innen oftmals zu überfordern 

scheint. Um eine nachhaltige Entwicklung des Wintertourismus dieser Gebiete ermöglichen 

zu können, sind praxisnahe Hilfestellungen in Entscheidungsprozessen dringend nötig. 

8. Reflexion 
Die Bearbeitung der praxisnahen Fragestellung im Rahmen des Praktikums Allgemeine 

Ökologie hat mich sowohl auf fachlicher, wie auch auf persönlicher Ebene herausgefordert. 

Fachlich tauchte ich in ein mir fremdes Gebiet ein. Dies erforderte einerseits eine intensivere 

Einarbeitung in die Thematik, andererseits ermöglichte es mir einen Einblick in neue Welten. 

Es war interessant zu erkennen wie stark der Themenbereich Tourismus auch für die 

Sozialwissenschaften relevant ist und umgekehrt. Die beiden qualitativen Gespräche boten 

eine gute Methode Übung. 

Auf persönlicher Ebene lernte ich, was es bedeutet die Disziplin für eine Arbeit über fünf 

Monate hinweg aufrecht zu erhalten. Verbunden mit der praktischen Arbeit bei mw Schweiz 

erfuhr ich, wozu eigene Forschung gut sein kann - eine sehr beruhigende Erkenntnis. 
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Anhang 
Fragenkatalog für das Gespräch mit Herrn Urs Roth - Gemeindepräsident Amden und 

Verwaltungsrat der Sportbahnen Amden AG - vom 20.10.2014 
 
Die Reihenfolge der Fragestellungen ist nicht relevant. Entsprechend dem Gesprächsverlauf 
wurden Fragen umformuliert, ganz weggelassen oder mit durch den Gesprächsfluss 
generierte Fragen ergänzt. 
 
Welche Funktion haben Sie in der Gemeinde Amden? 
Welche Funktion haben Sie im Bezug auf das Skigebiet Amden-Arvenbüel? 
 
Beschreiben Sie mir bitte das Skigebiet Amden-Arvenbüel 

• Welche Bedeutung hat der klassische Skitourismus / der Wintertourismus für die Gemeinde 
Amden? 

• Wie wichtig ist im Vergleich dazu der Sommertourismus? 
• Woher kommen die Gäste? 
• Mit welchen Kennzahlen messen Sie die wirtschaftliche Entwicklung des Skigebiets? 

 
Was sind die Herausforderungen, die sich dem Skigebiet Amden-Arvenbüel heute stellen? 

• Woran erkennt man diese Herausforderungen? 
• Welche Herausforderungen sehen sie in Zukunft noch kommen? 

 
Welche Auswirkungen haben die Herausforderungen auf den Skibetrieb? 
 
Welche Auswirkungen haben die Herausforderungen auf die Gemeinde? 
 
Inwiefern sind die massiven Investitionen von grossen Skigebieten eine Gefahr für Amden-Arvenbüel? 
 
Wie reagiert die Gemeinde auf die Herausforderungen? 

• Welche Rolle spielt die mögliche Fusion mit der Gemeinde Weesen im Umgang mit den 
Herausforderungen? 

 
Wie reagiert die Sportbahnen Amden AG auf die Herausforderungen? 
 
Welche langfristigen Entwicklungspfade stehen zur Diskussion? 

• Welche Akteurgruppen setzen sich wofür ein? 
• Inwiefern sind Investitionen in Ausbau und Modernisierung für Amden-Arvenbüel möglich?  
• Falls Investitionen getätigt werden sollen: Wie lange halten die Investitionen an? 

o Wer trägt die Kosten? 
 
Stehen alternativen zum klassischen Skitourismusbetrieb zur Diskussion? 
 
Welche Schwierigkeiten stellen sich bei der Reaktion auf die Herausforderungen? 

• Welche Hürden gab/gibt es beim Entscheidungsprozess für den eingeschlagenen 
Entwicklungspfad? 

• Ist der Entwicklungspfad umstritten? 
• Steht die Bevölkerung hinter dem Entwicklungspfad? 

 
Inwiefern wäre Ihre Gemeinde froh um Unterstützung im Entscheidungsprozess? 
Was wünschen Sie sich für den Skibetrieb in Ihrer Gemeinde? 
Wo sehen Sie den Wintertourismus Amden-Arvenbüel in 20 Jahren? 
 
Möchten Sie noch etwas ergänzen? 
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Fragenkatalog für das Gespräch mit Herrn Joseph Vogler - Gemeindepräsident 
Lungern - vom 22.10.2014 

 
Die Reihenfolge der Fragestellungen ist nicht relevant. Entsprechend dem Gesprächsverlauf 
wurden Fragen umformuliert, ganz weggelassen oder mit durch den Gesprächsfluss 
generierte Fragen ergänzt. 
 
Welche Funktion haben Sie in der Gemeinde Lungern? 
Welche Funktion haben Sie im Bezug auf das Skigebiet Lungern-Schönbüel? 
 
Beschreiben Sie mir bitte das Skigebiet Lungern-Schönbüel 

• Welche Bedeutung hat oder hatte der Skitourismus / der Wintertourismus für die Gemeinde 
Lungern? 

• Wie sind Gemeinde und Skibetrieb verknüpft? 
o Wie verankert ist der Skisport/das Skigebiet in der Bevölkerung der Gemeinde  
o Wie ist der Rückhalt der Panoramawelt Lungern Schönbüel in der Bevölkerung? 

• Wie wichtig ist der Sommertourismus? 
• Woher kamen / kommen die Gäste? 
• Mit welchen Kennzahlen messen Sie die wirtschaftliche Entwicklung des Skigebiets? 

 
In welcher Situation befindet sich das Skigebiet heute? 
 
Aus welchen Gründen ist Lungern-Schönbüel in diese Situation geraten? 

• Weshalb wiederholt sich die Konkursgeschichte? 
• Hat man die Herausforderungen erkannt? 

 
Welche Herausforderungen stellen sich dem Gebiet heute? 

 
Welche Auswirkungen hatten und haben die Herausforderungen auf den Wintertourismus? 
Welche Auswirkungen hatten und haben die Herausforderungen auf die Gemeinde? 
 
Inwiefern sind Nachbargebiete (Sörenberg, Hasliberg, Melchsee-Frutt) eine Herausforderung für 
Lungern-Schönbüel? 
Inwiefern sind grosse Gebiete mit grossen Investitionen wie z.B. Grindelwald eine Herausforderung? 
 
Wie hat die Gemeinde auf die Herausforderungen reagiert? 
 
Mit welchen kurzfristigen Massnahmen reagiert die Gemeinde auf die temporäre Schliessung? 
 
Welche langfristigen Entwicklungspfade stehen zur Diskussion? 

• Welche Akteurgruppen stehen für welche Pfade? 
• Inwiefern sind erneute Investitionen in den intensiven Skitourismus möglich? 
• Falls Investitionen getätigt werden sollen: Wie lange halten die Investitionen an? 

o Wer trägt die Kosten? 
 
Welche Schwierigkeiten stellen / stellten sich bei der Wahl des Entwicklungspfades? 
 
Wie verläuft der Entscheidungsprozess? 
Inwiefern wäre Ihre Gemeinde froh um Unterstützung im Entscheidungsprozess? 
 
Welche Entwicklung des Skibetriebs wäre für die Gemeinde wünschenswert? 
Wo sehen Sie den Wintertourismus in Lungern-Schönbüel in 20 Jahren? 
 
Möchten Sie noch etwas ergänzen? 


