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Bergbahnen liefern sichPreiskampf
Titlisbahnen Das Engelberger Bahnunternehmen hat einenRekordwinter hinter sich. Nun steht eine Fusionmit den Brunnibahnen

imRaum. Sorgen bereitet den Titlisbahnen der Preiskampf in der Bergbahn-Branche.

Rainer Rickenbach

Knapp 620000 Wintersportler
und Ausfluggäste fuhren in der
vergangenen Wintersaison mit
den Titlisbahnen. Das sind 3,8
Prozentmehrals imVorjahroder
ein Zehntelmehr als imFünfjah-
resschnitt. Überdurchschnittlich
stark gestiegen ist die Zahl der
Wintersportler, die zwischenNo-
vember 2017undEndeApril die-
ses Jahres die Pisten und Loipen
des Titlisgebietes bevölkerten.

«Wir sind sehr zufrieden.
Dank unseren Investitionen in
diePistenqualitäthat sichderSki-
sport toll entwickelt», bilanziert
Norbert Patt,Geschäftsleiter der
Titlisbahnen. Im ersten halben
Jahr gelang es dem Unterneh-
men, den Betriebsgewinn deut-
lich zu steigern (siehe Kasten).

222Franken für
eineSaisonkarte

Die Freude wäre ungetrübter,
wennesnicht imPreisgefügeder
Schweizer Bergbahnen deutlich
wahrnehmbar knirschen würde.
Im Halbjahresbericht der Titlis-
bahnen ist von«Preisdumpingei-
nigerMitbewerber»und«zuneh-
mender Wettbewerbsintensität
unsererbenachbartenBerge»die
Rede. «Unter dem Begriff Preis-
dynamisierung haben einige
Bahnen die Preise deutlich ge-
senkt.EsnahmimWallis denAn-
fang und schwappte in die Zent-
ralschweiz über», erklärt Patt.

In der Tat hatte zum Beispiel
Saas-Fee schon in der vorletzten
Wintersaison viel Aufsehen er-
regt, alsdortSaisonkarten für222
FrankenunterdieWintersportler
gebrachtwurden.AndereWinter-
destinationen zogen nach. «Das
ist der falsche Weg. Natürlich
handelt es sich um ein Massen-
geschäft, doch die Masse alleine

macht es nicht aus. Die Bahn-
unternehmenmüssen amTrans-
port verdienen, schliesslich ha-
bensieallehoheInfrastrukturauf-
gaben zu schultern», sagt Patt.

Dass sich zudem die Wert-
schöpfungmit spektakulärenAk-
tionen wie in Saas-Fee in Gren-
zen hält, machen die Zahlen der
Walliser vom Winter 2017/18
deutlich:TrotzdesKampfpreises
setzten die Tourismusverant-
wortlichen längst nicht so viele
Saisonkarten wie angestrebt ab,
die Gästezahl stieg um 17 Pro-
zent, dieHotel-Logiernächteum
bescheidene 8 Prozent. «Die
Rechnung geht mit Preisdum-
ping nicht auf. Es ist der falsche

Weg. EinzelnePreisaktionen zur
Kundenpflege sind eine gute Sa-
che, doch Dumping über eine
ganzeSaison fügendergesamten
Branche Schaden zu», so Patt.
Dass sich Touristen mit dem
Swiss Travel Pass kostenlos auf
einige Berggipfel transportieren
lassen konnten, unter anderem
aufdieRigioderdasStanserhorn,
ist ihm ebenfalls ein Dorn im
Auge. «Der strategische Aus-
schuss des öffentlichenVerkehrs
hatnunzumGlückdenRiegel ge-
schoben», so Patt.

Titlis strecktFühler zu
Brunnibahnenaus

InEngelbergdenktman intensiv
über die FusionderTitlisbahnen
mit denBrunnibahnennach.Die
Verhandlungen wurden indes
noch nicht angegangen, und der
Zeitpunkt desZusammenschlus-
ses ist noch offen. Patt hofft, es
komme «zeitnah» dazu. «Das
Zusammengehen würde eine
einheitliche Vermarktung der
beidenBahnenundderDestina-
tionEngelberg ermöglichen», ist
Patt überzeugt.

Die Brunnibahnen erzielten
im zurückliegenden Winter bei
einer Gästezahl von rund
220000PersoneneinenUmsatz
von 6,7Millionen Franken. «Bei
der möglichen Fusion geht es in
erster Linie umdie Stärkung der
Destination Engelberg im sich
verschärfendenWettbewerbmit
anderen Tourismusgebieten»,
sagte Brunni-Verwaltungsrats-
präsident Albert Infanger auf
AnfragederNachrichtenagentur
AWP.DieBrunnibahnen führten
die Verhandlungen jedoch nicht
aus einer Notlage heraus, stellte
er klar. Die Brunnibahnen seien
finanziell gesund, machten Ge-
winn und zahlten den Aktionä-
renDividende.

Die Brunnibahnen beförderten im vergangenenWinter rund 220000 Gäste. Bild: Corinne Glanzmann (Engelberg, 26. Juni 2018)

Umsatz undGewinn gesteigert
Bilanz Der Rekordwinter findet
indenZahlendesWinterhalbjah-
res der Bergbahnen Engelberg-
Trübsee-Titlis seinen Nieder-
schlag. Von November 2017 bis
April 2018verzeichnetedieFirma
eineSteigerungderGästezahlum
3,8 Prozentauf619384Personen.
Dabei gab es mit einem Plus von
6 Prozent bei den Schneesport-
lern einen markanten Zuwachs.
DerUmsatznahmum7,5Prozent
auf37,1MillionenFrankenzu.Das

Betriebsergebnisbeziffert sichauf
12,7 Millionen Franken und liegt
12,8ProzentüberdemdesVorjah-
res.EsschauteeinGewinnvon5,5
MillionenFrankenheraus.Das ist
eine halbeMillion Frankenmehr
als in derWintersaison zuvor.

Für das Gesamtjahr rechnet
dieGesellschaftmiteinemErgeb-
nisüberdemVorjahr. Indaskom-
mende Geschäftsjahr blickt man
«sehr zuversichtlich». Der Neu-
bau der Bergstation Titlis ist das

grösste Vorhaben, mit dem sich
dasManagementzurzeitbeschäf-
tigt. Die heutige Gipfelstation ist
über 50 Jahre alt undgenügeden
Anforderungen nicht mehr, sagt
GeschäftsführerNorbertPatt.Die
ArchitektenHerzogunddeMeu-
ron arbeiten ein Gesamtkonzept
aus. «Es soll ein Bauwerk mit
internationaler Ausstrahlung
werden», sagtPatt. InBetriebge-
nommen wird die Bergstation
frühestens in vier Jahren. (rr)




