
Offener Brief an die Bevölkerung in der Aletscharena 

 

Beim neuen Kurtaxenreglement (KTR) sind die lokalen Behörden und die 
Interessengemeinschaften in der Aletscharena nicht gleicher Meinung. 
Unterschiedliche Ansichten sind in einer direkten Demokratie normal und 
münden meistens in einen für alle Beteiligten tragbaren Kompromiss. 

Nicht korrekt ist indessen, wenn Fakten ins Gegenteil verdreht werden und 
versucht wird, Andersdenkende zu diskreditieren. Doch genau dies ist im 
Artikel des «Walliser Boten» vom 23.11. geschehen. Wir kennen den 
Originalton der Aussagen der Gemeindepräsidenten Eyholzer und 
Schwestermann im erwähnten Artikel nicht. Sollten sie korrekt wiedergegeben 
sein, sind wir enttäuscht und befremdet. 

Unwahr ist namentlich, die Gemeindebehörden hätten die IGs einbezogen und 
angehört. Es gab auf dringende Bitte der jeweils beteiligten IG zwei Meetings 
am 4. Oktober 2019 (Bettmeralp) und am 31. Oktober 2019 (Fiesch), wo 
aktuelle Tagesfragen besprochen wurden. Dabei erläuterten die 
Gemeindevertreter mit «einseitiger Übermittlung» auch das neue KTR. Es 
handelte sich in keiner Weise um eine ergebnisoffene Anhörung. Die IG-
Vertreter wiesen die Behörden in aller Offenheit und höflich darauf hin, dass 
das KTR in der vorliegenden Form nicht akzeptiert werde und nötigenfalls sich 
die Justiz damit befassen werde. Von Drohung oder Erpressung ist also keine 
Rede! 

Richtig ist: 

• Die IG Fiescheralp hat bereits 2016 eine Anfrage zur Mitarbeit beim 
neuen KTR eingereicht. Ziel war und ist, eine für alle Parteien tragfähige 
Verständigungslösung zu finden. 

• Im Mai 2019 erfolgte eine erneute Anfrage mit dem Angebot, konstruktiv 
mitarbeiten zu wollen (KTR Version 2). Die IG Fiescheralp erhielt 
daraufhin aus Fiesch folgende Antwort (Zitat): «Das neue 
Kurtaxenreglement befindet sich zur Zeit in Bearbeitung. Aufgrund der 
vielen Rückmeldungen haben es die Verantwortlichen als nötig erachtet, 
das Kurtaxenreglement zu überarbeiten. Aus diesem Grund sehen wir es 
zum jetzigen Zeitpunkt als nicht notwendig, einen Termin zu vereinbaren. 
Sobald das neue Kurtaxenreglement erarbeitet ist, werden Sie darüber 
informiert». 



• Auch das oben erwähnte Gespräch mit der IGZW Bettmeralp fand erst 
statt, als das neue KTR schon ausformuliert war. Echter Einbezug und 
Mitwirkung sehen anders aus! Das Vorgehen steht nicht zuletzt im 
Widerspruch zur Verordnung 935.100 zum Tourismusgesetz (Zitat): «Das 
Reglement über die Kurtaxe und/oder Beherbergungstaxe muss, bevor es 
der Urversammlung zur Genehmigung unterbreitet wird, den lokalen 
Tourismusbeteiligten zur Vernehmlassung unterbreitet werden». Wir sind 
dezidiert der Meinung, dass die Zweitwohnungsbesitzer 
«Tourismusbeteiligte» sind. 
 

Die drei IGs erneuern Ihr Angebot, konstruktiv an einem für eine grosse 
Mehrheit akzeptablen Reglement mitzuarbeiten. Sie schlagen einen 
«Runden Tisch» unter neutraler Führung vor, damit gemeinsam eine Lösung 
gefunden werden kann. Das wäre viel zielführender als jahrelange 
iuristische Verfahren und könnte die derzeit verhärteten Fronten zum Wohl 
der ganzen Aletscharena aufweichen. 

 

Für die IG Fiescheralp      IG Bettmeralp         IG Riederalp 

Peter Koch       Edgar Müller      Beno Meier 

 

 

 

 


