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Info für die Abstimmung zum neuen "Kurtaxenreglement light" auf Bettmeralp 
- WER ist von der massiven Kurtaxenerhöhung betroffen? 

o Einheimische Vermieter  
o Auswärtige Zweitwohnungsbesitzer  

 
- WOFÜR sollen die massiven Mehreinnahmen (CHF 1,25 Mio.) verwendet werden? 

o Es sind massive Mehrausgaben für die IT (CHF 0,57 Mio.) vorgesehen, wofür genau? 
o Es soll eine Personalaufstockung stattfinden (CHF 0,27 Mio.), ist diese notwendig? 
o Für die eigentliche Infrastruktur (Bikepark, Spielplatz usw.) bleiben gerade mal CHF 0,18  

Mio. d.h. 15% übrig. 
o Es soll ein Ausbau Animation erfolgen (CHF 0,23 Mio.). Ist das gewünscht und notwendig? 
o Die zusätzliche Tourismusförderungstaxe von CHF 300.00 bleibt bestehen. 
o Die möglicherweise geplante Verwendung der erhöhten Kurtaxe zur Querfinanzierung der 

Arztpraxis auf der Bettmeralp ist unseres Erachtens nicht gesetzeskonform. 
 

- WIE berechnet sich die Anzahl pauschaler Übernachtungen und die Kurtaxe? 
o Die Kurtaxe erhöht sich von CHF 2.50 auf CHF 3.50, das entspricht immer noch 40%! 
o Die Behörden veröffentlichen die Herkunft der angeblichen Daten für die Berechnung der 

pauschalen Logiernächte (57) immer noch nicht, obwohl sie hierzu gesetzlich verpflichtet 
wären. Gibt es etwas zu "verbergen"? 

o In der Informationsbroschüre wird verschwiegen, dass Zermatt, der "Hauptkonkurrent" der 
Aletsch-Arena, einen tieferen Kurtaxenansatz von nur CHF 3.00 verlangt.  

o In der Informationsbroschüre wird weiter verschwiegen, dass alle anderen Destination mit 
meistens deutlich weniger als 57 pauschalen Übernachtungen rechnen, womit die Kurtaxen-
pauschale in der Aletsch Arena letztlich wesentlich höher ausfällt (Ansatz x Anzahl Nächte x 
Anzahl Betten = Kurtaxenpauschale). 

o Die Behörden behaupten, die Anzahl Nächte (57) seien "nicht verhandelbar". Warum war 
genau das aber im Goms problemlos möglich? 

o Wer mit einer 3 1/2-Zimmerwohnung mehr als 57 Tage vermietet, kassiert pro Tag CHF 
14.00 und steckt, behördlich explizit gefördert, das Geld der Gäste in den eigenen Sack. Was 
wohl die kurtaxenzahlenden Gäste davon halten werden, wenn der Vermieter die Kurtaxe 
selber einkassiert statt sie an die Gemeinde bzw. die Aletsch Arena abzuliefern?  
 

- WIE hoch sind die Mehrkosten und was sind die Risiken für ALLE Vermieter? 
o Für eine 3 ½-Zimmerwohnung beträgt die Kurtaxe pro Jahr neu CHF 798.00, bisher  

CHF 150.00, das entspricht einem Plus von unglaublichen 532%!! 
o Für jeden fehlenden, nicht vermieteten Tag bis zum Maximum von 57 Tagen bezahlt der 

Vermieter CHF 14.00 selber. Beispiel: 35 Tage vermietet = 22 Fehltage = CHF 308.00 zu 
Lasten der einheimischen und auswärtigen Vermieter und Zweitwohnungsbesitzer 

o Kinder- und Jugendtage werden in der Pauschale als Erwachsene berechnet, wer an Fami-
lien vermietet zahlt also drauf. Will die Aletsch Arena wirklich derart familienfeindlich sein? 
 

- WAS bringen die auswärtigen Zweitwohnungsbesitzer der Bettmeralp? 
o Sie fühlen sich als Einheimische und nicht als Fremde, pflegen den Kontakt und sind kosten-

lose Werbebotschafter; die Alp ist für sie eine zweite Heimat 
o Die ZW-Besitzer sind mit ihren Investitionen eine wichtige Stütze des Baugewerbes, der Ge-

schäfte, des Tourismus, der Restaurants und sind Sommer und Winter Stammkunden der 
Aletschbahnen; sie bezahlen Steuern, Gebühren für Strom und Wasser, Abwasser und Keh-
richt, Kur- & Tourismusfördertaxen.  

o Bei den Gesprächen waren die IGs bzgl. Erhöhung der Kurtaxe sehr wohl kompromiss- und 
verhandlungsbereit. Andere Darstellungen und Behauptungen entsprechen schlicht nicht den 
Tatsachen.  

 
Unsere Bitte an Sie: Lehnen Sie die "neue" Kurtaxe ab. Das Ganze ist eine weitere 
behördliche "Zwängerei". Es braucht endlich einen echten  Neuanfang! 	

 


