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 Gemeinderat Bettmeralp 
 3992 Bettmeralp 
  
 
   Bettmeralp,  25. Mai 2020 
 
	
 
Werte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte  
 
Eine Weiterführung des «Konflikts» zwischen den Behörden und den Zweitwohnungsbesitzern kann weitreichende 
Folgen für alle Involvierten haben, vor allem aber für die Destination Aletsch Arena. Wie wir zu dieser Einschätzung 
kommen? 
 
Nachfolgend die u.E. möglichen Szenarien kurz zusammengefasst: 
 
Ablehnung des Reglementes 3.0 durch eine Urversammlung: 
Kurtaxe von CHF 3.50 (inkl. Übernachtungszahl von 57) ist definitiv vom Tisch, es bleibt ein Scherbenhaufen. 
 
Annahme des Reglementes 3.0 durch eine Urversammlung: 
Weiterziehung "durch" die betroffenen IG’s (vertreten mehr als 500 Wohnungsbesitzer in der ganzen Aletsch Arena) 
vor das Bundesgericht: 
 

 • Bestätigung des Reglements durch das Bundesgericht =  
"Sieg" für die jeweiligen Gemeindebehörden, jedoch "Verärgerung" vieler Zweitwohnungsbesitzer, 
mit unabsehbaren Folgen für deren Konsumverhalten, den Liegenschaftsmarkt und die  
"Stimmung" und das weitere Zusammenleben im Dorf 
 
 • Ablehnung des Reglements durch das Bundesgericht =  
"Niederlage" für die jeweiligen Gemeindebehörden, die Übernachtungszahl von 57 ist vom Tisch, d.h. 
die Berechnung erfolgt wie bisher. Ein weiterer, grosser Scherbenhaufen wäre das Resultat. 

 
Deshalb schlagen wir, auch unter Berücksichtigung der aktuellen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Corona-
Virus sowie gewisser Medienartikel bezüglich der Aletsch Arena (Verweigerung Saisonabo-Rückerstattung, Situation 
Hotellerie Riederalp, Digitalisierungsthematik), erneut vor, mit einem externen Mediator rasch eine einvernehmliche 
Lösung zu suchen. Da die Urversammlung der Bettmeralp das Reglement 2.0 abgelehnt hat, wäre es wichtig, wenn eine 
entsprechende Lösungsfindung auf der Bettmeralp Priorität hätte. 
 
Die zur Zeit für uns ungeklärten Punkte sind immer noch: 
 

 • Fehlende Offenlegung der für die Berechnung relevanten Daten 
 • Konkrete Berechnung der Pauschale aufgrund dieser Daten 
 • Berücksichtigung des Jugend-/Kindertarifs für die Pauschale 
 • Verwendung der bisherigen und der neuen Kurtaxe (CHF 2.50 / 3.50) 
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Das Gespräch vom 18. Februar 2020 unter "Leitung" eines Vertreters der RWO verlief leider auch deshalb gänzlich 
ergebnislos, weil der Gesprächsleiter sich als Partei sah und somit nicht unabhängig auftreten konnte oder wollte. 
Weiter nahmen u.E. zu viele Personen an der Sitzung teil, was eine effiziente Gesprächsführung von vornherein 
verunmöglichte. Bekanntlich haben in der Zwischenzeit gewisse personelle Wechsel in den Institutionen stattgefunden, 
was auch eine Chance für einen gemeinsamen Neuanfang bieten kann. 
 
Mögliche Teilnehmer eines erneuten Gesprächs könnten unserer Meinung nach sein: 
 

 • Mediator (extern),  
 • Gemeindebehörden Bettmeralp (2 Teilnehmer) 
 • IGZW Bettmeralp (2 Teilnehmer) 
 • Aletsch Arena (1 Teilnehmer) 

 
Die Aletsch Bahnen AG ist nicht direkt betroffene Partei bei der Festlegung der Höhe der Kurtaxe,  da sie die Kurtaxe 
weder vereinnahmt noch über deren Verwendung entscheidet. Eine separate Teilnahme eines Vertreters der Aletsch  
Bahnen AG ist u.E. deshalb nicht notwendig und nicht angebracht. Das Gesagte gilt analog auch für die RWO AG. 
Dazu kommt, dass die Gemeindebehörden die Aletsch Bahnen AG als Aktionäre bzw. Verwaltungsratsmitglieder ja 
indirekt mitvertreten. 
 
Vordringliches Ziel eines Gesprächs unter Leitung eines externen Mediators müsste es sein, einen für alle involvierten 
Parteien zufriedenstellenden Kompromiss insbesondere hinsichtlich Erhöhung der Kurtaxe sowie damit verbundener 
Übernachtungszahlen zu finden. Eine entsprechende, weitgehende Kompromissbereitschaft aller Involvierter würde 
hierfür indes unabdingbar sein. Sollte ein Kompromiss gefunden werden, würde dies u.E. die Chancen auf eine 
Annahme in der nächsten Urversammlung und in der Folge einen damit verbundenen Verzicht auf einen Gang vor das 
Bundesgericht erhöhen.  
 
Somit könnten sowohl die Gemeinde Bettmeralp wie auch die Destination Aletsch Arena mittelfristig mit 
entsprechenden Kurtaxen-Budgets kalkulieren und die Zweitwohnungsbesitzer hätten Klarheit darüber, welche 
Mehrkosten in Zukunft auf sie zukommen werden. 
 
Das Vorschlagsrecht für einen externen Mediator besteht für beide Parteien. Die IGZW Bettmeralp wäre im Übrigen 
auch bereit, sich an allfälligen Kosten für den Mediator/die Mediatorin zu beteiligen.  
 
Für eine vertiefte Prüfung unseres Vorschlages sind wir Ihnen von vornherein dankbar und freuen uns auf eine 
entsprechende, positive Rückmeldung. 
 
Freundliche Grüsse 
IGZW-Bettmeralp 
Der Präsident:    Der Vizepräsident: 
Edgar Müller    Michel Iff 
 


