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Regen setzt ein, als PeterVollmer
die Baustelle passiert,wo an der
Zukunft des Bergdorfs Mürren
gebaggert wird. 100 Millionen
Franken wollen die Schilthorn-
bahnen hier entlang der Achse
Stechelberg-Mürren-Schilthorn
bis 2025verbauen.Die neue Seil-
bahn soll die Reisezeit vom Tal-
boden auf den Gipfel auf 22 Mi-
nuten verkürzen. Pro Stunde
können so 800 Personen auf das
Schilthorn gelangen. Das sind
doppelt so viele wie heute.

Vollmer (76), Berner Alt-SP-
Nationalrat und Mitinhaber des
Hotels Regina in Mürren, blickt
kritisch auf die Baugrube am
Dorfeingang. Er zweifelt, dass
dieses Megaprojekt den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern des
Ortes dereinst viel bringenwird.
«DiemeistenTagestouristen aus
Asien kaufen heute nicht einmal
mehr eine Postkarte im Dorf»,
sagt er. Die neue Bahn werde
bloss dazu führen, dass die Gäs-
te Mürren noch zügiger umge-
hen werden, fürchtet Vollmer.

Schneller, grösser, leistungs-
fähiger – das sind nach wie vor
die Zeichen der Zeit im Berner
Oberland. Die Jungfraubahnen
haben es mit der V-Bahn jüngst
vorgemacht. 470Millionen Fran-
ken investierten sie in eine neue
Pumpe, welche seit 2020 die
Massen noch schneller aufs Joch
hochbringt. Mit der neuen Bahn
will nun auch die Nummer zwei
im Berner Seilbahngeschäft
nachziehen.Das ganze Jahr über
soll die Bahn aufs Schilthorn fah-
ren. 365Tage Hochsaison – das-
selbe Motto wie bei der Konkur-
renz drüben am anderen Berg.

Vollmer beobachtet, wie eine
Gondelmit rund 20Touristen an
Bord trotz dem schlechtenWet-
ter das Dock Richtung Schilthorn
verlässt. Die Bahn einfach ab-
schalten, das wolle er natürlich
nicht, sagt er.Als ehemaliger Di-
rektor des Branchenverbands
Seilbahnen Schweizwisse er um
die Bedeutung der Bergbahnen
für denTourismus.Und er attes-
tiert den Schilthornbahnen so-
gar, dass denen die Nöte imDorf
nicht völlig egal seien. «Aber je-
des Jahr mehr Menschen den
Berg hochzuschaufeln: Das kann
nicht die Lösung unserer Prob-
leme sein.»

Kritik ist unerwünscht
Im Lauterbrunnental gehört Pe-
ter Vollmer mit seiner Kritik an
der heutigenTourismusstrategie
und den beiden alles dominie-
renden Bergbahnen zu einer
kaum wahrnehmbaren Minder-
heit. Hinter vorgehaltener Hand
würden die Leute ihmgegenüber
zwar immer wieder ihre Beden-
ken äussern, sagtVollmer. «Aber
es bleibt meist bei der Faust im
Sack.»

Das hat seine Gründe. Wer auf-
muckt, muss in der tourismus-
affinen Region mit Konsequen-
zen rechnen. Vor gut einem Jahr
erfuhr das AndréWellig, der da-
malige Marketingchef der Jung-
frau Region Tourismus AG, auf
die harte Tour. In einem Artikel
in der NZZ forderte er ein Um-
denken. Statt den Fokus vor al-
lem auf den asiatischenMarkt zu
setzen, solle die Jungfrauregion
vermehrt Touristinnen undTou-
risten aus der Schweiz und dem
nahenAusland anlocken.Das sei
auf die lange Sicht nachhaltiger,
soWellig.

Wenige Tage nachdem seine
Kritik öffentlichwurde, erhielt er
die Kündigung. «Auf Druck der
Jungfraubahnen», wie Wellig
später gegenüber der «Zeit» sag-
te. Die Jungfraubahnen bestrei-
ten dies jedoch. Er habe keinen
Einfluss auf Personalentschei-
dungen anderer Unternehmen,
so Geschäftsführer Urs Kessler.

Der Fall zeigt auf, dass die
wichtigsten Entscheidungsträ-
ger in der Jungfrauregion nach
wie vor eisern am bisherigen
Kurs, der massgeblich auf die
Partizipation am asiatischen
Wirtschaftswachstum setzt, fest-
haltenwollen.Undman lässt sich
auch nicht davon beirren, dass
anderswo die Weichen gerade
umgestellt werden.

Die Städte schwenken um
Den Anfang machte im Januar
dieses Jahr ausgerechnet Luzern.
Die Stadt, die bisher so gut vom
asiatischen Massentourismus
lebte,will ihreVermarktung neu
ausrichten. Um die grossen Rei-
segruppen aus Asien will man
sich künftig nichtmehr aktiv be-

mühen, heisst es im Strategiepa-
pier «Vision Tourismus Luzern
2030». Stattdessen sollen klei-
nere Reisegruppen aus Europa
an den Vierwaldstättersee ge-
lockt werden.

Eine ähnliche Strategie will
auch die Stadtberner Politik ih-
rerTourismusorganisation Bern
Welcomevorschreiben.Nachhal-
tig und gut fürs Klima soll er sein,

der postpandemischeTourismus
in der Stadt Bern. Wie auch Lu-
zern will die Bundesstadt ihre
Marketingaktivitäten in den
Fernmärkten einstellen.

In der Branche stossen diese
Pläne bisher auf Widerstand.
Ausgerechnet jetzt,wo der inter-
nationale Reisemarkt langsam
wieder anzieht, sollen manche
Gästesegmente plötzlich nicht

mehr genehm sein? Für Hote-
liers, Souvenirverkäufer undUh-
renhändler, die ihr Geschäft teil-
weise fast exklusiv mit asiati-
schen Gästen machten, ist das
ein Affront.

Sie wehren sich gegen den
auferlegten Richtungswechsel
der Politik. Und sie erhalten pro-
minente Unterstützung von den
grossen Playern auf dem Markt.

Eine Bergregion ringt um ihre Zukunft
Streit um Massentourismus Nach zwei Jahren Baisse nimmt der Tourismus im Lauterbrunnental wieder Fahrt auf.
Nicht alle wünschen sich aber die alten Zeiten zurück.

Eine Gruppe internationaler Gäste posiert vor der eindrücklichen Berner Bergwelt. Foto: Adrian Moser«Jedes Jahrmehr
Menschen den
Berg hochzu-
schaufeln: Das
kann nicht die
Lösung unserer
Probleme sein.»
Peter Vollmer
Mitinhaber Hotel Regina, Mürren
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Von explodierenden Kosten zu
sprechen, wäre in Bezug auf die
bevorstehende Räumung der
rund 3500 Tonnen Munition in
Mitholz vielleicht naheliegend,
aberdoch irgendwie unangemes
sen. Ganz sachlich betrachtet
schätzte man die Kosten seitens
des Eidgenössischen Departe
ments fürVerteidigung,Bevölke
rungsschutz und Sport (VBS)
noch vor anderthalb Jahren auf
500 bis 900 Millionen Franken.

Im neusten, gestern Montag
vom VBS veröffentlichten Sach
standsbericht sehen die Zahlen
allerdings ganz anders aus. «Ge
mäss der aktuellen Prognose
werden sich die Kosten der Räu
mung aktuell auf rund 1,5 Milli
arden Franken belaufen», heisst
es darin. Und damit nicht genug.
Wenn das Parlament voraus
sichtlich Ende des Jahres über
den notwendigen Verpflich
tungskredit entscheiden wird,
werden dann rund 2,5Milliarden
Franken zur Genehmigung un
terbreitet werden.

Wie kommt es zu einer
Milliarde Differenz?
Wie lässt sich diese erhebliche
Kostensteigerung erklären? Das
VBS bietet zweiAnsätze: Zum ei

nen habe man die Planungen in
den Teilprojekten zur Räumung
in den vergangenen Monaten
konkretisiert. Die weitere Milli
arde Differenz begründet das
VBSmit denweiterhin bestehen
den «Unsicherheiten zur genau
en Lage, zum Zustand sowie zur
Menge derMunitionsrückstände
und den anspruchsvollen geolo
gischen und hydrologischenVer
hältnissen», wie es im Bericht
heisst. Daneben enthalte derVer
pflichtungskredit auch die Teu
erung über die lange Projektdau
ervon rund 25 Jahren. Bevor dem
Parlament die definitiven Beträ
ge vorgelegtwerden,will dasVBS
die gesamte Kostenplanung noch
extern prüfen lassen.

Noch einmal zurück zu den
Erkenntnissen, die die Verant
wortlichen des VBS in den ver
gangenen Monaten gewonnen
haben, konkret in den Bereichen
Umweltschutz und Schutz vor
Naturgefahren. Dazu schreibt
das VBS: «Mit den rund 3500
Bruttotonnen Munitionsrück
ständen imverschütteten Bahn
stollen, in den Felsklüften und
im Schuttkegel vor der Anlage
besteht in Mitholz ein grosses
Schadstoffpotenzial, da Muni
tion Schwermetalle wie Queck

silber, Blei, Zink und Antimon
enthält.»

Der gesamte Talboden
wird geräumt
Die Räumung werde deshalb so
geplant, dass eine Belastung der
Umwelt durch die Sprengstoff
rückstände, Schwermetalle und
Brandrückstände verhindert
werde. Für die umfangreichen
Bauarbeiten und Materialbewe
gungen zum Abtragen der Fluh,
in der sich die verschüttete Mu
nition befindet, braucht es nicht

nurVorkehrungen gegen die Ex
plosionsgefahr, sondern auch
gegen Umweltrisiken. Als Bei
spiel wird eine Leichtbauhalle
genannt, die den Räumbereich
vorWitterungseinflüssen schüt
zen soll. Und auch das beim Ab
bau in grossen Mengen freige
legteMaterial von potenziell be
lastetem Gestein müsse laufend
analysiert und entsprechend be
handelt, gereinigt und deponiert
oder entsorgt werden. Dazu will
dasVBS noch detailliertere Kon
zepte erstellen.

Zudem soll das Wasser perma
nent überwacht und die Räum
stelle selber vor Naturgefahren
wie Steinschlag oder Hochwas
ser geschützt werden. Für die
Materialbewirtschaftung, die Be
seitigung der Schadstoffe, für
Schutzmassnahmen gegen Na
turgefahren und weitere Mass
nahmen imBereich Umweltwird
rund eine Viertelmilliarde Fran
ken eingerechnet. Bei der Räu
mungwerden nicht nur die Mu
nitionsrückstände im verschüt
teten Stollen beseitigt, von wo
die grössten Explosions und
Umweltgefahren ausgehen. Der
Räumperimeter wurde auf den
gesamten Auswurfbereich des
Explosionsunglücks 1947 ausge
weitet. Mit dieser umfassenden
Räumung der Munitionsrück
stände im gesamten Talboden
will dasVBS «die Grundlagen für
eine sichere und attraktive Zu
kunft für Mitholz» schaffen.

Bereits seit dem Sommer sind
baulicheAktivitäten imGang. Es
finden Untersuchungen für ver
schiedene planerischeVorarbei
ten und Vorbereitungen für die
Erstellung von Schutzbauten
statt. Während in einer ersten
Phase bisherige Kenntnisse über
die Lage, den Zustand und die

Menge dervorhandenenMuniti
onsrückstände imverschütteten
Bahnstollen und im Schuttkegel
vor der Fluh verbessert worden
sind, wie das VBS schreibt, sol
len nun bei Sondierbohrungen
ab dem 19. September Muniti
onsobjekte geborgen und im La
bor untersucht werden.

Kein «erhöhtes Risiko»
durch die Bohrungen
Die Grabungen würden mög
lichst schonendmanuell von «er
fahrenen Fachspezialisten» aus
geführt, sodass die Arbeiten für
die Bevölkerung vonMitholz, die
gestern ebenfalls informiert
wurde, «zu keinemZeitpunkt ein
erhöhtes Risiko darstellen».

Weitere solche Bohrungen
sollen bis Dezember im Bereich
der geplanten Linienführungen
der Strasse und im Bereich des
Bahndamms durchgeführt wer
den. Ab etwa dem Jahr 2030will
das VBS das Lager nun räumen.
Schon ab 2025müssen erste Be
wohner ihre Häuser verlassen,
weil ab diesem Zeitpunkt die
Bauarbeiten für Schutzbauten
für Strasse und Bahn durchs Tal
beginnen sollen.

Claudius Jezella

2,5 Milliarden Franken soll die Räumung der Munition inMitholz kosten
Hohe Kosten und Umweltrisiken Dass die Räumung des ehemaligen Munitionslagers eine Milliarde teurer wird als zunächst gedacht,
liegt auch an den grossen Umweltrisiken, die von der Munition ausgehen.

Anruf bei Urs Kessler.Vor 35 Jah
ren fing er als Verkaufsförderer
bei den Jungfraubahnen an.Heu
te ist er der Chef des Unterneh
mens. Kessler hat es fertigge
bracht, das Joch zumSehnsuchts
ort von Millionen Touristinnen
undTouristen vor allem inAsien
zu machen. In seiner Amtszeit
hat sich die Zahl derMitarbeiten
den verdoppelt. Heute arbeiten

über 900 Leute bei den Jungfrau
bahnen.

«DerMarkt ist stärker»
«Nurweil die Zeiten gerade tur
bulent sind, ändern wir unsere
Strategie nicht», stellt Kessler
klar. Es sei eine jahrelange und
akribische Aufbauarbeit gewe
sen, die in Ländern wie Korea,
Indien oder China geleistetwur
de. «Man kann nicht heute nach
Asien gehen und morgen schon
Erfolge haben», sagt Kessler.
Noch immerbesucht er diewich
tigsten Kunden in Asien einmal
im Jahr höchstpersönlich.

Interne Auswertungen der
Jungfraubahnen zeigten, dass
rund drei Viertel der asiatischen
Gäste in der Region übernachte
ten. «Das bedeutet Wertschöp
fung und auch Arbeitsplätze für
unsere Region», sagt Kessler.Das
restliche Viertel übernachtet
mehrheitlich in Bern oder Lu
zern. Dass man dort die Gäste
aus den Fernmärkten plötzlich
nichtmehr habenwill, nehme er
mit Erstaunen zurKenntnis, sagt
Kessler. «Es ist ein Luxusprob
lem, wenn einzelne Destinatio
nen jetzt plötzlich ganze Märkte
ausschliessen wollen.»

Ob die Strategien aus Bern
und Luzern das Papierwert sind,
auf denen sie festgehalten sind,
bezweifelt derChef der Jungfrau
bahnen aber. «Destinationen
werden bei derVermarktung oft
überschätzt. Sie können letztlich
gar kein eigenes Produkt verkau
fen.» Es sei derHotelier aus Bern
oder Luzern selbst, der entschei
de, ob er eine Gruppe aus Asien
beherbergen wolle oder nicht.
Oder wie Kessler es sagt: «Der
Markt ist immer der Stärkere.»

Fernreisen werden auch in Zu
kunft ein elementares Grundbe
dürfnis der Menschen bleiben,
sagt Kessler. «Das lässt sich nicht
über irgendwelche Strategiepa
piere steuern.» Diesen Sommer
reisten bereits wieder deutlich
mehr Gäste aus Asien nach Eu
ropa. Noch befindet sich der
Markt aber in einemÜbergangs
jahr. Sobald wieder mehr Flüge
aus Asien ankommen und die
Preise dadurch etwas sinken,
wird die Reisetätigkeit noch ein
mal deutlich zunehmen, sagt
Kessler. «Undwenn sie nach Eu
ropa kommen,muss es doch un
ser Ziel sein, dass sie auch in der
Schweiz und auf dem Jungfrau
joch haltmachen.»

Hotels brauchen Perspektive
Was sind die Tourismusstrate
gien aus Bern und Luzern wirk
lich wert? Sind sie bloss Papier
tiger, wie Urs Kessler sagt, oder
läuten sie einen Wandel ein?
Nachfrage bei Jürg Stettler, dem
Chef des Instituts fürTourismus
wirtschaft an derHochschule Lu
zern. Aus seiner Sicht schreiten
die beiden Städte mit ihrem
Wunsch nach einem nachhalti
geren Tourismus in die richtige
Richtung. «Destinationen kom
men heute gar nicht mehr dar
um herum, Nachhaltigkeit und
Klimaschutz in ihren Strategien
zu berücksichtigen», sagt er.

So wie die Diskussion aber
vielerorts geführtwird – schlech
te Gruppentouristen aus Asien,
gute Individualtouristen aus Eu
ropa –, sei viel zu undifferenziert.
«Zu sagen, die Fernmärkte seien
das Problem, wäre zu einfach.»

Verschiedene Zahlen und
Messgrössen zeigen, dass Gäste

aus den Fernmärkten in der
Schweiz durchschnittlich mehr
Geld ausgeben als etwa europäi
scheTouristen. Entsprechend ist
ihre wirtschaftliche Bedeutung
sehr gross. Eine Tourismusstra
tegie, die den Fokus allein auf
den Klimaschutz und die gesell
schaftlicheVerträglichkeit setze,
könne deshalb nicht funktionie
ren, glaubt Stettler. «Sie muss
auch diewirtschaftliche Dimen
sion berücksichtigen.»

Ansonsten sucht ein Hotel
sein Glück auch bei einemTour
Operator oder anderen privaten
Vermarktern. Die grossen Player
im Tourismus sind nämlich
kaum auf die Vermarktungsor
ganisation einerDestination an
gewiesen. Das östliche Berner
Oberland sei da ein gutes Bei
spiel, sagt Stettler. «Hier geben
nicht die Destinationen denTakt
an, sondern die Jungfraubah
nen.» Auch in der Destination
Luzern sind einige Uhrenge
schäfte und Bergbahnen finan
ziell genug potent, dass sie mit
ihremMarketing die Kundschaft

in den Fernmärkten direkt an
sprechen können.

Diese Möglichkeiten haben
diemeisten Unternehmen nicht.
Deshalb unterscheidet sich der
Tourismus von anderen Bran
chen. «Es ist ein Zusammenspiel
von Konkurrenz und Kooperati
on», sagt Stettler. Die Hotels ei
ner Destination streiten sich um
dieselbe Kundschaft, die siemit
geholfen haben, über die Ver
marktungsorganisation ins Tal
respektive in die Stadt zu locken.

In manchen Destinationen
klappe das sehr gut, sagt Stett
ler.Als Beispiele nennt er Gstaad
oder Zermatt. Dort ist es gelun
gen, eineMarke zu bilden, die in
ternational wahrgenommen
wird, aber auch für Schweizer
Gäste attraktiv bleibt. «Dieser
einheimischeMarkt ist nachwie
vor sehrwichtig und ist auchmit
Abstand der stabilste.»

«Wünsche ein Umdenken»
Zurück inMürren. PeterVollmer
führt durch dasHotel Regina.Als
Teil einer Gruppe bewahrte er
das während der Belle Époque
entstandene Hotel 2014 vor der
Schliessung. Die Zimmer sind
schlicht gehalten – kein Fernse
her, dafür Bücher und Zeitungen
sowie freie Sicht auf Eiger,
Mönch und Jungfrau. «Wir sind
ein Nischenprodukt für eher
wertorientierte Gäste», sagtVoll
mer. Rund 70 Prozent der Gäste
kommen aus der Schweiz.

In den letzten acht Jahren hat
Vollmer miterlebt, wie nachein
anderdie Post, die Bank,derCoif
feur, die Bäckerei, derKäseladen,
die Metzgerei und der Dorfarzt
Mürren verlassen haben. Trotz
dervielenTouristinnen undTou

risten kämpft derOrtmit den ty
pischen Problemen eines Lebens
in einer Randregion.

Ein Tourismus, von dem eini
ge zwar finanziell profitierten,
das Dorf insgesamt aber darun
ter leide, könne langfristig nicht
funktionieren, sagt Vollmer.
«Mürren kann und soll nicht im
Wettbewerb sein mit St.Moritz
oderZermatt.» Statt immermehr
Leute dieBergehochzuschleusen,
sollewiederdieAuthentizität und
die Einmaligkeit diesesOrtes be
tont werden. «Was ich mir wün
sche, ist ein Umdenken», sagt
Vollmer. «Weg vom Massentou
rismus.» Hin zu einer Strategie,
welche auf die klimatischen und
gesellschaftlichen Herausforde
rungen mehr Rücksicht nehme.

Hoffen auf den Kanton
Es sind nicht die grossen Mas
sen, die an diesem Montag zu
rück ins Tal kehren. Vom Schilt
horn her rückt die nächste Front
an. Als die Gondel sanft schau
kelnd die Station verlässt, pras
seln erste Regentropfen gegen
die Fensterscheibe.

Noch führt derWeg hinunter
ins Tal über den Zwischenhalt
Gimmelwald.Die Schilthornbah
nen haben sich verpflichtet, das
kleine Bergdorf bis mindestens
2035 mit der alten Bahn am ÖV
Netz zu halten. Danach hofft die
Gemeinde Lauterbrunnen, dass
Bund undKanton die Schilthorn
bahnenmit derErschliessung für
Gimmelwald beauftragen.

Laut dem Personenbeförde
rungsgesetz braucht ein Ortsteil
dafür mindestens 100 ständige
Einwohnerinnen und Einwoh
ner. Aktuell wohnen in Gimmel
wald 103 Menschen.

«Es ist ein
Luxusproblem,
wenn einzelne
Destinationen
jetzt plötzlich
ganzeMärkte
ausschliessen
wollen.»
Urs Kessler
Geschäftsführer Jungfraubahnen

Im verschütteten Stollen unter der Fluh von Mitholz befinden sich
3500 Tonnen Munition. Foto: Bruno Petroni


