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Alles zu ausser der Piste. Dass die Schweiz auch mitten in der Pandemie noch Ski fährt, kann nicht 
überraschen. Der Skisport wurde schon immer politisch gefördert und patriotisch überhöht, 
schreibt Daniel Friedli 

 

Was doch das Virus alles ändert. Noch vor kurzem wurde das Skifahren regelmässig totgesagt. 
Schnee, Umsätze und Perspektiven schmolzen Jahr für Jahr dahin, es blieb das Bild einer aus der Zeit 
fallenden Branche, die mit Schneekanonen und Subventionsspritzen verzweifelt ums Überleben 
kämpft. 

 

Dann kam Corona. Und in dieser grössten Krise seit Jahrzehnten wurde in der Schweiz kaum eine 
Frage so intensiv diskutiert wie diese: «Wie retten wir nur die Skisaison?» 

 
Dabei wäre die Sache ja eigentlich klar. Wer zwecks Reduktion der Kontakte Läden schliesst, 
Versammlungen limitiert und Home-Office verordnet, der müsste konsequenterweise auch 
unterbinden, dass sich Skisportler in der Freizeit in Bahnen und Gondeln drängen. Doch das 
helvetische Ski-Virus trotzte allem epidemiologischen Rat. Und darum wurde im Corona-Hotspot 
Wengen vor zwei Wochen zwar die Schule geschlossen, die Skipiste aber blieb selbstverständlich 
offen – so wie im ganzen Land. Dem Aussenminister Italiens, selber ein Skifahrer, fiel dazu nur ein 
Wort ein: «surreal». 

 

Wie also kommt es, dass das Skifahren in der Schweiz derart sakrosankt ist? 
 

Ein Teil der Erklärung ist durchaus sehr real: Skifahren ist ein Wirtschaftsfaktor. Nicht für das ganze 
Land, aber sehr wohl für Bergkantone wie Graubünden oder das Wallis, die mehr als jeden zehnten 
Franken mit Wintertourismus verdienen. Doch seine Bedeutung geht noch viel weiter. Nichts hat den 
Alpenraum im letzten Jahrhundert so geprägt wie der Skisport. Er hat die Bergregionen so gestaltet, 
wie sie heute sind, von der Infrastruktur über die Chalets, Zweitwohnungen und Bodenpreise bis zur 
Bevölkerung und der Selbst- und Aussenwahrnehmung. Wer an die Berggebiete denkt, denkt immer 
auch ans Skifahren. Es ist eine Klammer, die das Land verbindet. 

 

Der Weg dahin war keineswegs vorgezeichnet, er wurde aber bald einmal politisch vorgespurt. Den 
Schweizern war es ja lange nicht in den Sinn gekommen, im Winter 

 
in die unwirtlichen Alpen zu fahren. Es brauchte britische Pioniere und norwegische Ski, um das 
Skifahren um 1900 überhaupt ins Land zu bringen. Und lange konzentrierte sich auch der sogenannte 
Fremdenverkehr 

 
in den Bergen eben auf diese fremden Gäste. 

 

Erst als sie in den Weltkriegsjahren aus- und die Kurorte damit leer blieben, änderte alles schlagartig. 
Politik, Armee, Tourismus und Sport setzten eine konzertierte Marketingaktion in Gang, die das 
Skifahren als nationales Wirtschafts- und Erziehungsprogramm propagierte und damit die Skination 
Schweiz begründete. Der Bundesrat erhob Wintersport zur patriotischen Pflicht, um den 
Bergregionen zu helfen. Bundesbahn und Landeswerbung boten dank üppigen Subventionen 
günstige Tickets und Skilager an. Und die Armee pries das Skifahren als Training, um die 
Alpenrepublik zu verteidigen. «Gesunde Jugend. Wehrkräftiges Volk durch Wintersport», lautete der 
Slogan dazu. 



Zum touristischen Dienst am Vaterland gesellte sich schnell der patriotische Stolz. Schon die erste 
Lauberhornabfahrt organisierten die Wengener primär, um den britischen Gästen zu zeigen, dass sie 
schneller sind. Und seither gibt das Skifahren der Schweiz die Möglichkeit, sich auch über sportliche 
Erfolge zu identifizieren. In welcher Sportart sonst hält sie so konstant an der Weltspitze mit? Und wo 
ist die Spitze zudem noch so breit, dass – schön föderal – jede Region ihre Stars hervorbringt: von 
Erika Hess über Michela Figini bis zu Didier Cuche? Dieser sportliche Erfolg wiederum half, das 
Skifahren auch in der Kultur zu verankern. Man turnte sich mit Bernhard Russi vor dem Fernseher fit 
für die Piste, trug die Skimode bald auch im Alltag und sang mit Vico Torriani die Hymne, die das Bild 
der Skination ein für alle Mal ins kollektive Gedächtnis gravierte: «Alles fährt Ski». 

 
Und auch wenn das alles sehr nostalgisch tönt: Wie viel Kraft dieses Bild besitzt, spüren noch heute 
viele Schweizer – spätestens dann, wenn es um die Initiation des Nachwuchses geht. Und so schicken 
viele Eltern die Kinder letztlich doch in die Skischule, weil es eben einfach dazugehört. Auch wenn sie 
selber schon lange nicht mehr daran glauben, dass der hochgerüstete Skibetrieb von heute immer 
noch das von jeher versprochene Gefühl von Erholung, Naturgenuss, Individualismus und Freiheit 
bietet. 

 
Doch vielleicht passt ja das Skifahren gerade darum so gut zur Schweiz. Denn es ist, anders als 
Eishockey, Lang- oder Eislauf, ein austarierter Kompromiss: Etwas Sport, aber mit viel Sessellift. 
Etwas Natur, aber mit Zugang zur Bergbeiz. Etwas Gesundheit, aber gerne mit Wurst und 
Zwiebelsauce. Etwas Freiheit, aber mit viel Gesellschaft: Man fährt als Individualist die Piste runter 
und steht unten wieder im Kollektiv an. 

 

Und so lässt sich die helvetische Heiligsprechung des Skifahrens vielleicht mit einer Formel erklären, 
welche die Schweizer schon anderswo mit Erfolg angewendet haben, etwa beim Bank- oder 
Schokoladengeschäft: Sie übernehmen eine fremde Idee, bauen sie tüchtig und innovativ zu einem 
Geschäft auf und verzieren sie mit einer Erzählung, die mehr beschreibt, wie sie sich gerne sehen, als 
wie sie effektiv sind. 

 
Es scheint gerade, als habe die Corona-Krise die Schweiz wieder stark auf dieses alte Muster 
zurückgeworfen. Darum fährt trotz Pandemie alles Ski, sogar das Virus. 

 
Aus dem NZZ-E-Paper vom 24.01.2021, Hintergrund, S. 15 
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Die UBS-Analysten gehen in ihrem «UBS Outlook Schweiz Januar 2021» von einer schrittweisen Erholung der
Wirtschaft aus. Damit einhergehend sollte auch der Schweizer Immobilienmarkt langsam zur Normalität
zurückkehren. Das vergangene Jahr und insbesondere die Corona-Krise hinterlassen jedoch nachhaltig
Spuren. Der Homeoffice-Trend dürfte grosse Auswirkungen auf Wohn- und Firmenstandorte haben, was
sich mittelfristig in den Immobilienpreisen niederschlagen könnte.

#DerSchweizerImmobilienmarkt

Legende:Markiert sind Gemeindenmit einemüberdurchschnittlichenAnstieg der Erreichbarkeit vonArbeitsplätzen dank derMöglichkeit zuHomeoffice.
Die Höhe der potenziellen Zusatznachfrage basiert auf folgenden Indikatoren: lokales Preisniveau, Höhe der Einkommenssteuern, Bevölkerungswachstum
seit 2015, AnteilWegpendler sowie Zweitwohnungsanteil. Siewird auf Gemeindeebene beurteilt und regional geglättet.

Umfeld wurde nebst der Zahlungs-
bereitschaft auch die Haushaltsbildung
gedämpft.
In den urbanen Zentren und Agglo-

merationen bleibt die Nachfrage nach
Wohnraum gross. Daher ist hier die Neu-
bauaktivität weiterhin hoch. Fast zwei
Drittel aller neuen Mietwohnungspro-
jektewerden umgesetzt. Die guteMarkt-
lage im urbanen Umfeld widerspiegelt
sich auch in denMietpreisen. Sie sind im
Schnitt 40 Prozent höher als in der Rest-
schweiz. Es ist aber davon auszugehen,
dass dieses Mietpreisgefälle in den
nächsten Jahren abflachenwird. Zudem
macht sich hier der Trend zu Home-
office und dem benötigten Extrawohn-
raum gleichfalls bemerkbar. Denn wer
bereit ist, 20 Minuten mehr Arbeitsweg
in Kauf zu nehmen, kann sich heute bei
gleichbleibenden Wohnkosten ein zu-
sätzliches Zimmer leisten. Daher ist da-
von auszugehen, dass sich durch diese
Entwicklung ein Teil der Nachfrage nach
Mietwohnungen in die erweiterten
Agglomerationsräume verschiebt. Die
Peripherie wiederumdürfte von diesem
Trend kaumprofitieren.Wohneigentum
ist dort weiterhin relativ erschwinglich
und somit kommt der Kostenvorteil
gegenüber Mietwohnungen voll zum
Tragen.
2021 wird ausserdem das Bevölke-

rungswachstumwieder höher liegen als
in den Vorjahren. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Immigration aufgrund der
relativen Stabilität der Schweizer Wirt-
schaft, gegenüber jener der EU, wieder
zunehmen wird. Im Gegenzug haben
sich die Gesuche für Neubauten auf
einem tieferen Niveau eingependelt.

QUELLE: UBS CIO

«Damit steigt bei vielen
Arbeitnehmendender
Bedarf anmindestens
einemzusätzlichen
Zimmer.»

Im vergangenen Jahr sind die Preise für
Schweizer Eigentumswohnungen und
Einfamilienhäuser durchschnittlich um
rund 3 Prozent gestiegen— insbesondere
die ungebremst hohe Nachfrage nach
Einfamilienhäusern hat zum weiteren
Preisanstieg beigetragen. Zu beobachten
sind allerdings deutliche, regionale Un-
terschiede. In den urbanen Ballungszen-
tren Zürich und Genf sowie attraktiven
Gemeinden in der Zentralschweiz zeigt
sich die Preisdynamik besonders hoch.
In den prominenten Berggemeinden
sind die Preise gar so stark gestiegen, wie
seit 2012 nicht mehr.

Heimarbeit definiert
Standortattraktivität neu
Der Trend zumHomeoffice hat sich auf-
grund der Pandemie spürbar verstärkt
und beeinflusst auch den Immobilien-
markt. Auf Basis der letzten Entwicklung
wird prognostiziert, dass in fünf Jahren
bereits doppelt so viele Arbeitnehmende
wie heute regelmässig von zuHause aus
arbeiten werden. Damit steigt bei vielen
Arbeitnehmenden der Bedarf an min-
destens einem zusätzlichen Zimmer.
Dieses Bedürfnis kann aufgrund der an-
gespannten Erschwinglichkeit jedoch
primär nur ausserhalb der grossen Bal-
lungszentren gedeckt werden.
Eine zweite Tendenz, die der Vor-

marsch der Heimarbeit auslöst, ist die
Entkopplung vom Wohn- zum Arbeits-
ort. DieMenschen profitieren dankweni-
ger Büropräsenz von grösserer Wahlfrei-
heit. Dies wird die Nachfrage gleichmäs-

Herausforderungen ergeben sich
durch diese Entwicklungen für die klas-
sischen Wegpendlergemeinden. Diese
dürften an Anziehungskraft einbüssen,
denn sowohl die Zentrums- als auch die
Arbeitsplatznähe verliert an Bedeutung.
Wohnraum in Grossstädten wiederum
wird natürlich attraktiv bleiben, aber
auch hier wird sich die neue Wahlfrei-
heit und geringere Abhängigkeit zum
Arbeitsort bemerkbar machen.
Das Angebot anWohneigentum bleibt

vergleichsweise knapp. Daher werden
die Durchschnittspreise für Eigenheim
2021 wahrscheinlich weiter steigen, je-
doch etwas langsamer als im Vorjahr.
Denn die Auswirkungen des tiefen Zins-
niveaus nehmen ab, unter anderemweil
die Haushaltseinkommen im laufenden
Jahr unter Druck stehen. Insgesamt
bleibt das Eigenheim attraktiv — auch
als langfristige Investition.

Mietwohnungs-Überangebot
pendelt sich langsam ein
Der Mietwohnungsleerstand befindet
sich auf einem Allzeithoch und dürfte
Ende 2020 die Höchstmarke aus dem
Jahr 1998 übertroffen haben. Rund
3 Prozent des Mietwohnungsbestands
stehen leer. Die logische Konsequenz
dieses Überangebots: Die Marktmieten
sanken um rund 2 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Hinzu kommt, dass sich
die Corona-bedingte Rezession auf die
Nachfrage auswirkenwird. Ein Grossteil
der von Kurzarbeit betroffenen Men-
schen dürften Mieter sein. In diesem

EinflussfaktorHomeoffice

hoch

mittel

gering

Profiteure aus potenzieller
Zusatznachfrage

siger auf die Regionen verteilen, aber
auch den Standortwettbewerb anheizen.
Letzten Endes eröffnen sich jedoch für
Regionen, die sich ausserhalb der heute
klassischen Pendlerzonen befinden,
grosse Chancen. Das Unterwallis, das
Churer Rheintal und die Bodensee-
Region dürften dank ihrer heute relativ
tiefen Gesamtwohnkosten weiter an At-
traktivität zulegen.

LängerePendeldistanzenwerdendurchHomeoffice inKauf genommen

Was bedeuten die Entwicklungen auf
dem Immobilienmarkt aus Investoren-
perspektive?
• Insgesamt bleibt der Grundtenor im
Markt freundlich. Eigenheim bleibt für
private Investoren eine attraktive lang-
fristige Investitionsmöglichkeit.
• Die Preise von Wohnrenditeliegen-
schaften haben 2020 um rund 5 Prozent
zum Vorjahr zugenommen. Der Abwärts-
trend bei den Angebotsmieten wird sich
voraussichtlich verlangsamt fortsetzen.
Bei Kaufpreisen von Mehrfamilienhäu-
sern ist dennoch gesamtschweizerisch
von einem leichten Anstieg auszugehen.
Allerdings ist an Spitzenlagen das Poten-
zial für weitere Preiserhöhungen bei den
aktuellen Zinsen und Mietpreisen prak-
tisch ausgeschöpft.
• Bei Büroflächen gewinnt die regionale
Differenzierung weiter an Bedeutung.
• Bei Schweizer Immobilientitel dürfte
sich die Gesamtrendite auf die Höhe der
Ausschüttungen und Dividenden
beschränken: Bei Immobilienfonds wird
insgesamt eine historisch tiefe durch-
schnittliche Ausschüttungsrendite von
2,5 Prozent erwartet. Wohnimmobilien-
fonds sind zudem sehr hoch bewertet.
Demgegenüber ist bei den Immobilien-
aktien mit einer Dividendenrendite von
durchschnittlich etwa 3,5 Prozent zu
rechnen.

Die Massnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Coronavirus stiessen die
Schweizer Wirtschaft im letzten März
in eine tiefe Rezession. Die UBS-Öko-
nomen rechnen für 2020 mit einem
BIP-Rückgang von 3,2 Prozent.
Sobald aber die breite Bevölkerung an
einem Impfprogramm teilnimmt,
wird eine deutliche Konjunktur-
beschleunigung erwartet. 2021 ist mit
einem Wachstum von 3,6 Prozent
und 2022 von 3,0 Prozent zu rechnen.
Wegen der tiefen Kapazitätsauslastung
haben aber Firmen wenig Spielraum für
Preiserhöhungen.
Die UBS-Ökonomen sehen in der
Schweiz eine Inflation von 0,2 Prozent
im Jahr 2021 und von 0,3 Prozent im
Jahr 2022. Eine globale Konjunkturer-
holung kann zu einer leichten Auf-
wertung des Euro gegenüber dem
Franken führen. Das dürfte es der
Schweizerischen Nationalbank erlau-
ben, sich auf dem Devisenmarkt mit
Interventionen zurückzuhalten und ihre
Leitzinsen unverändert zu belassen. Die
deutliche Konjunkturbeschleunigung
dürfte sich in einem robusten Wachs-
tum aller Branchen widerspiegeln.
Trotzdem fehlt es strukturell schwa-
chen Branchen – etwa Gastronomie und
Tourismus – an Substanz für eine Rück-
kehr zum früheren Produktionsniveau.

OutlookvonUBS
für Investoren

2021–das Jahr
derErholung?
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Wie dasHomeoffice den Immobilienmarkt beeinflusst, schildern die UBS-Analysten in ihrem
«UBSOutlook Schweiz Januar 2021»

Nachdem im laufenden Jahr der Leer-
stand nochmals leicht ansteigen wird,
sollte sich dieser bei rund 70000 Miet-
wohnungen stabilisieren.

Homeoffice senkt die Nachfrage
für Büroflächen
DieMarktmieten sowie dieKaufpreise für
Büroflächen dürften 2020 im mittleren
einstelligenProzentbereich gefallen sein.
Denn auch hier macht sich der Trend
Homeoffice bemerkbar. Die ausgewogene
Kombination von Heimarbeit mit regel-
mässiger Büropräsenz ist das Modell der
Zukunft. Der partielle Wegfall des Ar-
beitswegswirkt sich nicht nur positiv auf
die Motivation der Arbeitnehmenden
aus, sondern macht Firmen für Bewer-
bende attraktiv, die ausserhalb des Ein-
zugsgebiets wohnen. Diese Tendenz hat
Auswirkungen auf denMarkt. Eineweite-
re Marktpolarisierung ist absehbar.

FOTO: UBS, TOMMERTON/PLAINPICTURE/OJO

Wenn einGrossteil der Arbeitnehmen-
den in der Peripherie wohnt und teilwei-
se von zu Hause aus arbeiten kann, ge-
winnt der Standort zusätzlich an Bedeu-
tung. Gut erschlossene Büroflächen in
Zentrumlage garantieren ein hohes Ein-
zugsgebiet. Ebenfalls nimmt bezogen auf
die Büroinfrastruktur das Bedürfnis nach
sogenanntem «Flex Office» zu—kurzfris-
tig anmietbare Flächen, um Bedarfsspit-
zen abfedern zu können. Ebenso sind er-
höhte Investitionen in die Innenausstat-
tung zu erwarten. Denn Büroflächen
werden imWettbewerb zumHomeoffice
in den eigenen, gemütlichen vier Wän-
den stehen. Und letztlich gewinnt die
Pandemietauglichkeit von Büroräum-
lichkeiten als Vermietungskriterium an
Bedeutung.

Die Neuvermietung von Büroflächen
wird 2021wohl nur zögerlich an Fahrt ge-
winnen und in den Folgejahren deutlich
schwächer steigen. Damit dürfte sich der
Markt wieder etwas stabilisieren. Somit
dürfte sich das Angebot langfristig
der Nachfrage anpassen. Eine erste Ver-
langsamung ist bereits nachweisbar. Die
Anzahl Baubewilligungen der letzten
beiden Jahre liegt um 25 Prozent tiefer
im Vergleich zu den Vorjahren. In den
nächsten Jahren sind auch keine breit ab-
gestütztenWertsteigerungenmehr zu er-
warten.

Steigender Leerstand bei
Verkaufsflächen erwartet
Schweizer Haushalte haben 2020 trotz
Lockdown etwa gleich viel ausgegeben
wie im Vorjahr. Der Umsatz im stationä-
ren Detailhandel dürfte jedoch zu Lasten
von E-Commerce um 5 Prozent einge-
brochen sein. Vielerorts sind die Mieten
weiterhin hoch, weshalb Verkaufsflä-
chen schwerlich Abnehmer finden. In
gemischten Liegenschaften kommt es zu
einer Umverteilung. Ursprünglich als
klassische Verkaufsflächen geplante
Räumlichkeiten werden durch Gastrono-
men oder Anbieter von Körperpflege
oder Gesundheitsdienstleistungen über-
nommen.

Somit findet der Anstieg des Verkaufs-
flächenleerstands nicht auf breiter Front
statt. Es ist aber davon auszugehen, dass
sich dies in absehbarer Zeit ändern wird.
Grossüberbauungen sind für fortlaufen-
den Zuwachs an (vorgeschriebenen)
Verkaufsflächen im Erdgeschoss verant-
wortlich. Diese sind die Leerflächentrei-
ber schlechthin. Meist verfügen diese
Läden über geringe Frequenzen an Lauf-
kundschaft und stehen in grösserer Kon-
kurrenz zum Onlinehandel als Einkaufs-
zentren, die sichmit Unterhaltungsange-
boten laufend diversifizieren.

Mittelgrosse Einzugsgebiete und Tou-
rismusdestinationen dürften aufgrund
von Homeoffice und ausbleibender
Touristenströme den Rückgang am De-
tailhandel überproportional spüren. Für
strukturschwache Standorte könnte sich
diese Tendenz zum Teufelskreis entwi-
ckeln. Ein abnehmendesAngebot anVer-

kaufsläden senkt die Passantenfrequenz
zusätzlich.

Der Onlinehandel hat im letzten Jahr
stark vom Lockdown profitiert. Dieses
Wachstum wird sich mittelfristig relati-
vieren. Letztlich erodieren die Margen
im Detailhandel bereits seit einigen Jah-
ren und die Preisunterschiede zwischen
stationärem Verkauf und Onlinehandel
verschwinden zunehmend. Der Preis-
vorteil von Onlineanbietern geht somit
schrittweise verloren.

Es ist davon auszugehen, dass sich
Verkaufsflächen an attraktiven Stand-
orten besser behaupten werden, als es
die momentane Entwicklung suggeriert.
Kein anderes Segment im Immobilien-
markt stand in den letzten Jahren unter
derart grossem Anpassungsdruck. Ent-
sprechend hoch waren auch die Risiko-
prämien. Ausserdem darf der Einkaufs-
bummel als beliebte Freizeitbeschäfti-

gung nicht unterschätzt werden. Dieses
Bedürfnis kann der Onlinehandel nicht
decken. Eine Umnutzung eines Anteils
bestehender Flächen ist jedoch unaus-
weichlich. Und gerade an zweitrangigen
Lagen werden die Mietpreise nochmals
gesenkt werden müssen.

Story: Claudio Saputelli,
Matthias Holzhey und Maciej Skoczek,
UBS CIO (Chief Investment Office)
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I N S E R AT

von Patrick Kuoni

H eute berät der Bundes-
rat wieder einmal über 
weitere Öffnungsschrit-
te. Ein Thema dürften 
dabei die Restaurants 

sein. Eine baldige Öffnung wurde von 
zahlreichen Kantonen in der Ver-
nehmlassung des Bundes zum 3-Pha-
sen-Plan gefordert (Ausgabe vom  
Freitag). 

Daneben konnten sich die Kantone 
aber auch zum Thema Grossveran-
staltungen äussern. Der Bund sieht 
vor, dass Kantone ab Ende Mai diese 
mit bis zu 300 Besucherinnen und Be-
suchern unter restriktiven Auflagen 
wieder bewilligen können, sofern die-
se nach dem 1. Juli 2021 geplant sind. 
Im Juni soll eine Pilotphase mit 
höchstens drei Veranstaltungen pro 
Kanton zwischen 300 und 600 Perso-
nen durchgeführt werden. 

Mehr Menschen und mehr Events
Dies geht der Bündner Regierung al-
lerdings zu langsam. Die Begrenzung 
für die Pilotversuche sei zu starr, 
schreibt sie in ihrer Vernehmlas-
sungsantwort. Deshalb soll es nach 
ihrer Ansicht eine Obergrenze bei 
1000 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern geben. Und: «Die Anzahl Pilot-
versuche darf nicht auf drei be-
schränkt werden.» Vielmehr solle da-
rauf abgezielt werden, viele verschie-
denartige Pilotversuche durchzufüh-
ren. So etwa in den Bereichen Kultur, 
Religion, Sport und Politik. 

Damit Pilotveranstaltungen zuge-
lassen werden können, sollen nach 
Meinung des Bundes strenge Schutz-
konzepte gelten. Zu den Veranstaltun-
gen wären ausserdem nur geimpfte, 
negativ getestete und genesene Perso-

nen zugelassen, «um das Über tra-
gungsrisiko zu minimieren». 

Dazu schreibt die Bündner Regie-
rung: «Die Schutzmassnahmen für 
Veranstaltungen, an denen nur ge-
impfte, genesene und negativ geteste-
te Personen anwesend sind, sind nicht 
nachzuvollziehen. An diesen Veran-
staltungen reicht eine Maskenpflicht.»  
Zusätzliche Abstandsregeln und Ka-
pazitätsbeschränkungen seien in die-
sen Fällen obsolet, sodass darauf zu 
verzichten sei.

Ausnahmen möglich machen
Die Bündner Exekutive gibt weiter zu 
bedenken, dass aus ihrer Sicht die Be-
schränkung des Zutritts zu Veranstal-
tungen für diese Personengruppen 
nur dort zulässig sei, «wo die verfas-
sungsmässigen Rechte nicht tangiert 
sind». Gemeindeversammlungen zum 
Beispiel sollten deshalb für alle zu-
gänglich sein. 

Nachbesserungsbedarf sieht sie 
beim Nachweis einer Coronaerkran-
kung: «Viele Personen dürften trotz 
Erkrankungen keine Ärztin oder Arzt 
aufgesucht haben. Diese Personen 
werden kein ärztliches Attest beibrin-
gen können. Der Nachweis soll darum 
mit einem positiven Testresultat er-
folgen, das älter als 14 Tage, jedoch 
nicht älter als sechs Monate ist.»

Und schliesslich bemängelt die 
Bündner Exekutive, dass der Bund 
Personen unter 16 Jahren vom Test 
oder Genesungsnachweis ausnehmen 
will. Es sei hinlänglich bekannt, dass 
unter 16-Jährige erkranken könnten 
«und auch mehr erkranken werden, 
da diese Altersgruppe noch nicht ge-
impft werden kann». Und weiter: 
«Diese Altersgruppe ist mitunter der 
Grund, weshalb die Einschränkungen 
weiterhin gelten, obwohl die Höchst-
risiko-Personen geimpft sind.» Unter 
16-Jährige könnten das Virus eben-
falls übertragen. Die Regierung plä-
diert deshalb dafür, einzig bei Kin-
dern unter sechs Jahren von einem 
Nachweis abzusehen.

Anpassungen bei Schutzschirm
Der Kanton wurde auch nach seiner 
Meinung gefragt, was die Umsetzung 
des vom Bundesparlament beschlosse-
nen Schutzschirms für Grossanlässe 
angeht. Dieser soll ab dem 1. Juni in 
Kraft treten. 

Auch hier möchte Graubünden ei-
nige Anpassungen vornehmen. So sol-
len auch Veranstalter mit einem nicht 
kostendeckenden Budget vom Schutz-
schirm profitieren können. «Viele Ver-
anstalter im touristischen Bereich 
weisen ein nicht kostendeckendes 
Budget auf», schreibt die Regierung. 
Sie nennt etwa den Mountain-Bike- 
Weltcup oder FIS-Rennen. Graubün-
den möchte weiter, dass das Veran-
staltungsunternehmen einen Selbst-
behalt von 25 Prozent tragen muss. 
Der Bund schlägt 20 Prozent und eine 
Franchise von 30 000 Franken vor. Die 
kantonale Kostenübernahme solle 
ausserdem auf höchstens zwei Milli o-
nen Franken – und nicht wie vom 
Bund vorgesehen fünf Millionen Fran-
ken – beschränkt werden.

Bis 1000 Leute sollen 
kommen können
Die Bündner Regierung möchte ab Juni Pilotanlässe mit bis zu 1000 Personen  
zulassen. Das letzte Wort hat in dieser Sache aber der Bund. 

Bereits verschoben: Das Buskers Festival in Chur soll dieses Jahr Ende August stattfinden.  Bild Archiv
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Prozent
weniger Ersteintritte haben  
die Seilbahnen im Kanton  
Graubünden diesen Winter  
im Vergleich zur Saison 2018/19 
verzeichnen können.

Weniger Gäste  
auf den Skipisten
Der Verband Seilbahnen Schweiz blickt auf eine  
herausfordernde Wintersaison zurück. Grund  
sind die fehlenden internationalen Gäste sowie  
die coronabedingten Betriebseinschränkungen. 

von Stefan A. Schmid 

Rückblickend sei die Branche «froh 
und dankbar», dass die meisten Skige-
biete diesen Winter ihren Betrieb hät-
ten aufnehmen können. Das schreibt 
der Branchenverband Seil bahnen 
Schweiz zu seinem am Dienstag veröf-
fentlichten Saisonmonitoring. Die be-
fürchtete Überbelegung der Spitäler 
aufgrund von Skiunfällen sei glückli-
cherweise nicht eingetreten: Die Zahl 
der Skiunfälle in der Schweiz ging 
gegenüber der Wintersaison 2018/19 
um knapp einen Drittel zurück. 

Wie nicht anders zu erwarten war, 
hinterliess die Coronakrise in der Seil-
bahnbranche wirtschaftlich allerdings 
deutliche Spuren: unter anderem bei 
den Umsätzen und der Zahl der Gäste 
(den Ersteintritten). Gemäss dem 
Saison monitoring, das jeweils auf einer 
Stichprobe von rund 60 repräsentativ 
ausgewählten Seilbahnunternehmen 
basiert, ging die Zahl der Erst eintritte 
von Saisonbeginn bis Ende April im 
Vergleich zur Wintersaison 2018/19 
um 20,1 Prozent zurück. 2018/19 wur-
de von Seilbahnen Schweiz als Ver-
gleichsbasis hinzuge zogen, da in der 
Saison 2019/20 am 13. März vom Bun-
desrat der erste Lockdown beschlossen 
worden war, was damals die landes-
weite Schliessung der Skigebiete zur 
Folge hatte. Im Vergleich zum 5-Jahres-
Durchschnitt lagen die Ersteintritte 
13,5 Prozent tiefer. 

Noch stärker als die Zahl der Gäste 
gingen die Personentransport umsätze 
zurück: nämlich um knapp 24 Prozent 
gegenüber der Saison 2018/19 und um 
17 Prozent gegenüber dem 5-Jahres-
Durchschnitt. Diese Rückgänge wür-
den die Unternehmen vor grosse Her-
ausforderungen stellen, schreibt Seil-
bahnen Schweiz.

Bündner schneiden besser ab
Verluste gegenüber der Saison 2018/19 
verzeichneten diesen Winter auch die 
Seilbahnen im Kanton Graubünden. 
Allerdings fielen diese sowohl bei den 
Ersteintritten (–16,9 Prozent) als auch 
den Umsätzen (–14,5 Prozent) weniger 
stark aus als im Schweizer Durch-
schnitt. Zum Vergleich: Im Wallis gin-
gen die Ersteintritte diesen Winter um 
24,5 Prozent zurück, in der Zentral-
schweiz sogar um 27,7 Prozent. «Wenig 
überraschend verzeichnen jene Desti-
nationen, die traditionell stark auf 

internationale Kundschaft ausgerich-
tet sind, einen grösseren Einbruch als 
regional und national ausgerichtete 
Skigebiete», heisst es in der Mitteilung 
zur Begründung. 

Auch die Grösse des jeweiligen Ski-
gebiets spielte im Coronawinter 
2020/21 eine entscheidende Rolle für 
den Erfolg: Besonders stark betroffen 
von den Einschränkungen aufgrund 
der Pandemie waren die grösseren  
Gebiete. So erlitten laut dem Saisonmo-
nitoring beispielsweise Unternehmen 
der Grössenkategorie von 5 bis 9,9 
Milli onen Franken Umsatz pro Jahr 
einen Rückgang der Ersteintritte um 
26 Prozent gegenüber der Saison 
2018/19. Auch hier liegt die Erklärung 
auf der Hand: Viele grosse Skidestina-
tionen orientieren sich stärker am 
internationalen Markt als die kleine-
ren, die auf einheimische Gäste ausge-
richtet sind. Folglich bekamen die 
Grossen der Branche den Wegfall der 
internationalen Gäste viel stärker zu 
spüren.

Hilferuf der Branche
Die Veröffentlichung der Zahlen zum 
«durchzogenen» Coronawinter nahm 
Seilbahnen Schweiz zum Anlass, eine 
eindringliche Warnung an die Politik 
zu richten. Aktuell sei die Rentabilität 
der Bergbahnen nicht gegeben. Die 
Bahnen würden aber die Funktion des 
touristischen «Service public» erfüllen. 
Ohne den Betrieb der Bergbahnen 
würden die Bergregionen in diesem 
Jahr «vor einem grossen wirtschaftli-
chen Fiasko» stehen, schreibt der Bran-
chenverband. Es brauche daher «die 
Unterstützung der öffentlichen Hand 
für diese systemrelevante Branche».

«Die Anzahl 
Pilotversuche darf 
nicht auf lediglich 
drei beschränkt 
werden.»
Bündner Regierung HEV Schweiz, Postfach, 8032 Zürich, hev-schweiz.ch

Deshalb: NEIN zu diesem
CO2-Gesetz!

Wohntraum

zerstören?

REGIONMittwoch, 12. Mai 2021


	Antwort-BAG
	Die-Bretter-die-die-Schweiz-bedeuten
	Einflussfaktor-Homeoffice
	Weniger-Leute-auf-den-Skipisten-BT-12.05.21

