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Seit bald einem Monat läuft in den hoch ge-
legenen Destinationen die Skisaison. Das
schöne Wetter über dem Hochnebel lockte
auch dieses Wochenende viele Skifahrer auf
die Piste. Im Wallis war bereits von der bes-
ten Vorsaison die Rede. Das alles sehen die
Touristiker in den Bergen natürlich gerne,
aber wirklich wichtig ist nur, dass die Bah-
nen über Weihnachten und Neujahr arbei-
ten können. Doch genau das ist infrage ge-
stellt, seit zuerst Italien und dann auch
Frankreich und Deutschland die Forderung
aufgestellt haben, die Skigebiete bis zum
10. Januar geschlossen zu halten.

Am Freitag kam es deswegen zu einem
Telefongespräch zwischen Bundespräsiden-
tin Simonetta Sommaruga und dem franzö-
sischen Premierminister Jean Castex, was
eine Sprecherin Sommarugas bestätigt. Mor-
gen soll es zu einem Gespräch mit dem ita-
lienischen Premierminister Giuseppe Con-
te kommen, und die deutsche Kanzlerin An-
gela Merkel habe sich auch noch angemel-
det. Gesundheitsminister Alain Berset ist in-
zwischen im Inland aktiv geworden. So in-
formierte er die Volkswirtschaftsdirektoren
der Kantone Graubünden, Uri und Wallis
sowie die Seilbahnen Schweiz am Donners-
tag und Freitag darüber, dass die bestehen-
den Schutzmassnahmen in den Skiorten ver-
schärft werden müssten, und zwar drastisch.

Berset legte ein Massnahmenpaket, ge-
nannt «Festtagspaket», vor mit der Bitte, bei
den vorgeschlagenen Punkten eine einver-
nehmliche Lösung zu finden. Die Kantone
zeigten grundsätzlich Bereitschaft, da sie
sonst befürchten, dass der Bundesrat Mass-
nahmen in Eigenregie ergreift.

Vorgeschlagen wird, dass zwischen Weih-
nachten und Neujahr nur zwei Drittel der
Durchschnittsfrequenz der letzten fünf Jah-
re in ein Skigebiet gelassen werden sollen.
Das tönt harmloser, als es ist. Erstens sind
in den letzten fünf Wintern auch zwei fast
schneelose Saisons enthalten, und zweitens
schwankt die Zahl der Skifahrer je nach Wet-
ter stark. Dazu macht Marcus Gschwend von
den Bergbahnen Graubünden ein Beispiel:
«Wenn Sie in einem Skigebiet an zwei Spit-
zentagen mit schönem Wetter 20’000 Leu-
te empfangen, müssen sie auch damit rech-

nen, dass im Schnitt trotzdem nur 12’000
da sind, weil bei schlechtem Wetter nur 2000
kommen. Nach der vorgeschlagenen Regel
landen Sie dann bei einem Maximum von
8000 Gästen, also gerade mal 40 Prozent
des Maximalwerts.» Damit wären natürlich
grosse Einnahmenausfälle verbunden. Auch
Mario Davatz von den Bergbahnen in
Grüsch-Danusa gehen die Forderungen Ber-
sets viel zu weit: «Da wird einfach dem Druck
aus dem Ausland nachgegeben, obwohl bei
den Bergbahnen bisher überhaupt nichts
passiert ist. In Ischgl fanden die Ansteckun-
gen beim Après-Ski statt. Und das gibt es
dieses Jahr sowieso nicht.»

Wurde vomAuslandmit
Sanktionen gedroht?

Unverständlich findet Davatz zudem das
vorgeschlagene Verbot der Selbstbedienung
bei der Verpflegung. Selbstbedienungsres-
taurants seien in praktisch allen Skigebieten
das gastronomische Rückgrat. Bediente Res-
taurants sind somit vielfach gar nicht – oder
nur äusserst umständlich – umsetzbar. «Zu-
dem ist das Gastropersonal eine äusserst
knappe Ressource», sagt Davatz. «Insgesamt
geht es um vorauseilenden Gehorsam gegen-
über dem Ausland, das ist ein Kniefall vor
Merkel, Macron und Conte.» SVP-Natio-
nalrat Thomas Matter will darum am Mon-
tag im Nationalrat einen Ordnungsantrag
einreichen, mit dem der Bundesrat dringlich
aufgefordert werden soll, dem Druck der
Nachbarländer zu widerstehen und keine
weiteren Covid-Verschärfungen für den
Schweizer Wintersport während der Festta-
ge zu erlassen.

Gemäss Sitzungsteilnehmern war bei der
Information der Bergbahnen davon die Rede,
dass vom Ausland stark Druck aufgesetzt
wurde. Namentlich wurde die Frage der
Grenzgänger angesprochen. Diese genies-
sen ein Sonderregime und dürfen weiterhin
in der Schweiz arbeiten, auch wenn es, vor-
wiegend in Deutschland, Quarantänepflicht
nach Reisen in die Schweiz gibt. Ohne die
Grenzgänger würde das Gesundheitssystem
in der Schweiz aber zusammenbrechen. In
Bern wird allerdings heftig dementiert, dass
es zu Drohungen kam. Weder im Uvek noch
im EDI will man von der Drohung, die Nach-
barländer würden ihr Gesundheitspersonal
zurückziehen, etwas gehört haben.

Bersetwill Bergbahnen
stark einschränken

Die Kapazitäten sollen auf 40 Prozent reduziert werden –
die SVP will den Bundesrat über das Parlament stoppen

nicht dabei belassen. Wir sind eine
Schicksalsgemeinschaft. Die Saison
wird nur möglich sein, wenn alle
ihre Verantwortung wahrnehmen.
Handkehrum stahlen sich
jüngst Bahnbetreiber aus der
Verantwortung, als es um die
mangelnde Durchsetzung der
Schutzmassnahmen ging.
Sie verwiesen auf die
Eigenverantwortung der Gäste.
Diese allein wird auch nicht genü-
gen. Die Skiregionen können die
Verantwortung nicht auf die Tou-
risten abwälzen. Wir sind in der
Pflicht, für die nötige Sicherheit

zu sorgen – nur dann sind wir le-
gitimiert, offen zu haben.
Viele Bergbahnbetreiber
stellten sich gegen limitierte
Kapazitäten in Gondeln. Nun
zeigt eine Umfrage, dass just
eine solche Beschränkung
erwartet wird.
Ist sie ein Bedürfnis der Gäste, dann
darf die Kapazitätsbeschränkung
kein Tabu mehr sein. Wir müssen
das erhöhte Sicherheitsbedürfnis
derKunden ernstnehmen – schliess-
lich könnten wir so auch jene Per-
sonen gewinnen, die jetzt unsicher
sind, ob sie Ski fahren wollen.

Ein beachtlicher Anteil der
Umfrageteilnehmer fordert
gar eine Beschränkung in den
Skigebieten. Wird das künftig
Courant normal?
Es ist schwierig umzusetzen und
nicht in allen Gebieten als Mass-
nahme sinnvoll. Allerdings wären
Tickets eine Lösung, die eine Zeit-
limite haben. Damit könnte der
Skifahrer beispielsweise während
drei Stunden die Anlagen nutzen.
Das kennt man bereits von Bade-
anlagen. So liessen sich die Nut-
zer kontingentieren.
Was ist mit Après-Ski?

Après-ski wird es – wenn über-
haupt – nur in einem stark einge-
schränkten Rahmen geben. Ich fin-
de, dass diese Saison nicht der Mo-
ment für Après-Ski ist. Wir sollten
im Interesse der gesamten Winter-
saison darauf verzichten.
Einige Skiorte müssen, um
diesenWinter zu meistern,
neue Angebote entwickeln und
die Digitalisierung voran-
treiben. Holt Corona den
Wintertourismus aus dem
Dornröschenschlaf?
Ja, für viele Gebiete ist das ganz si-
cher ein Weckruf. Pia Wertheimer

Der Walliser Damian Constantin,
54, ist seit 2013 Direktor von Va-
lais/Wallis Promotion. Seit dem
Frühjahr präsidiert er dieKonferenz
der regionalen Tourismusdirekto-
ren in der Schweiz sowie dieOrga-
nisationAlpnet, die Tourismusver-
treter aus der Schweiz, Italien,
Deutschland und Österreich ver-
eint. Aus der Schweiz machen die
TourismusorganisationenvonBern,
Wallis, Graubünden, Luzernundder
Zentralschweiz mit.

Vernetzter Touristiker

Die Umfrage wurde von der Zür-
cher Firma Mindful durchgeführt
undvondenWinterortenundBerg-
bahnen in Auftrag gegeben. Sie
ging an 130�000 Personen in der
gesamtenSchweiz, die sich fürUm-
fragen zur Verfügung gestellt ha-
ben, und lief vonMittwochbis Frei-
tag. 2818 Personen haben teilge-
nommen. Die Befragten waren zu
52Prozentmännlich und zwischen
18und75Jahrealt.Mindful hat kei-
ne Zufallsstichprobe der Schwei-
zer Bevölkerung gezogen.

Die Ski-Umfrage ―Kapazitätsbegrenzung im Skigebiet (66% des Durchschnitts der letzten 5 Jahre
vom 24.12.–5.1.)

―Seilbahnen (Pendelbahnen, Standseilbahnen) und Züge in denWintersportgebieten:
maximale Auslastung der Stehplätze bei 66%

―Masken auf allen Transportanlagen, inklusive Skilifte
― Anstehen: Immer Maske und Abstand
―Gastronomie im Skigebiet: ∙ Keine Selbstbedienung ∙ Warten im Freien bis Tisch frei ∙

Schliessung von Restaurants im Skigebiet nach 15 Uhr
―Weitere Massnahmen innerhalb der Wintersportorte:
Gemeindenmüssen
a) ein Schutzkonzept haben und für dessen Einhaltung im öffentlichen Raum sorgen
b) die Ladenöffnungszeiten so planen, dass sich die Ströme verteilen
c) Vorgabenmachen für die Lenkung von Personenströmen rund um Bahnhöfe, Postautos
und Dorfbusse, Parkplätze, Parkhäuser
d) die Maskenpflicht in Dorfkernen durchsetzen
e) keineWerbung im Ausland

Das verlangt Berset von den Skiorten

sagt Marc Tischhauser, Geschäfts-
führer des Verbands Gastro Grau-
bünden. Es gebe einfache Möglich-
keiten, darauf Einfluss zu nehmen.
Prägend sei etwa die Art der Mu-
sik, die in den Lokalen gespielt
werde.

Die Wirtschaftsdirektion des
Kantons Bern spricht in diesem
Punkt Klartext: «Après-Ski, wie
wir es kannten, wird und darf kein
Thema sein. Für die Gastrobetrie-
be auf den Pisten gelten möglicher-
weise schärfere Regeln als generell
für die Gastronomie.»

deutlichen Mehrheit (2501 von
2818 Personen) ist es wichtig, dass
in den Gondeln die Passagierzahl
limitiert ist. Etwa wie in Saas-Fee,
wo die Kabinen nur zu zwei Drit-
teln besetzt werden. Und dies auch
nur, wenn der Andrang gross ist.
«Sonst fahren wir unter 50 Prozent
Auslastung», teilen die Betreiber
mit. Les Diablerets, Samnaun so-
wie die Bahnen in Airolo und Sö-
renberg geben ebenfalls an, Perso-
nenlimiten eingeführt zu haben.

Anders klingt es in Davos/Klos-
ters: «Eine Einschränkung der Ka-
pazität ist analog der Richtlinien
des Bundes und des Verbandes
nicht vorgesehen und würde nur
zur Förderung von Ansammlun-
gen führen.» Dort fahre man als
Massnahme dafür durchgehend.
Ähnlich machen es die Bahnen im
Engadin und im Hoch-Ybrig.

Kontingente in
denSkigebieten
Die Skidestination Gstaad ist ein
Unikum. Als einziges Gebiet ist
dort die Zahl der Tageskarten seit
Saisonbeginn auf 5000 pro Tag li-
mitiert. Das war bereits vor Coro-
na angedacht. Die Verantwortli-
chen treffen damit ins Schwarze:
Die Umfrage zeigt, dass 66 Pro-

zent der Teilnehmer sich für eine
Personenbeschränkung im Skige-
biet aussprechen. Trotzdem hat
dies bisher keine andere Region
für die Saison in Aussicht gestellt.

Angstvor
denAnsammlungen
Offensichtlich bereiten den
Schweizern drohende Menschen-
ansammlungen Sorgen: 90 Pro-
zent ist es wichtig, dass Ansamm-
lungen bei der Bergfahrt vermie-
den werden, und 88 Prozent wün-
schen sich zusätzliche Terrassen-
plätze in den Gastrobetrieben.

Die Winterdestinationen gehen
ganz verschiedene Wege, um dies
zu berücksichtigen: Gstaad hat
winzige Chalets aufgestellt, wo
sich die Gäste verpflegen können.
Daneben steht ein Pistenbully, der
in eine Küche umfunktioniert wur-
de. Das Skigebiet Adelboden-Lenk
hat in einem Restaurant ein Dreh-
kreuz installiert. Acht Outdoor-
Picknickstellen stehen für die Ski-
fahrer in Saas-Fee bereit, die mit
Abfallsammelstellen und Sitzge-
legenheiten ausgestattet sind.

UnddasAprès-Ski?
«Dieses Jahr wird es mehr Hütten-
zauber als Hüttengaudi geben»,

Wenn, dann gern
möglichst allein:

Besucherlimiten sind
ein grosses Anliegen der
potenziellen Feriengäste
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