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«Ich rechnemit
starken Impulsen»

Nidwalden VolkswirtschaftsdirektorOthmar Filliger hat hohe Erwartungen an
das neue Bürgenstock-Resort. Davon profitierten auch umliegendeDestinationen.

InterviewMatthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

OthmarFilliger, habenSie schon im
Bürgenstock-Resort übernachtet?
Übernachtet noch nicht, aber ich be-
suchte schon Anlässe mit Besichtigun-
gen undEssen.

Was ist Ihr ersterEindruck?
Ich sehe, dass der Betrieb schrittweise
heraufgefahrenwird. DasManagement
ist sehr engagiert. DieGäste,mit denen
ich sprach, sind durchwegs begeistert.
Das Bürgenstock-Resort passt hervor-
ragend zur Tourismuslandschaft Zent-
ralschweiz.

WieschätzenSiedieErfolgschancen
desResorts ein?
Die Voraussetzungen für einen erfolg-
reichenBetrieb sindgut.DasResortmit
derNähe zudenBergen, demVierwald-
stättersee und zur Stadt Luzern ist ideal
gelegen. Zweitens stimmt das Konzept
mit Angeboten für den Kongresstouris-
mus, vielfältiger Gastronomie auf ho-
hemNiveau,demFelsenweg,demHam-
metschwand-Lift mit dem Aussichts-
punktunddenvielfältigenAngeboten im
BereichGesundheit und Sport.Drittens
knüpftdasResort andas 19. Jahrhundert
an, alsderBürgenstockdankdenPionie-
renFranz JosefBucher und JosefDurrer
Tourismusgeschichte schrieb und Per-
sönlichkeitenwieKonradAdenauerund
Charlie Chaplin dort einkehrten. Mit
800Mitarbeitendenunddenerwarteten
150000 Übernachtungs- und 100000
Tagesgästen jährlich rechne ich als
Volkswirtschaftsdirektor mit starken
volkswirtschaftlichen Impulsen.DieLie-
feranten im Kanton und in der Region
werdenvonvielenAufträgenprofitieren
können. Das Bürgenstock-Resort wird
ein ganz neuesGästesegment in dieRe-
gion holen, von dem auch die übrigen
TourismusdestinationenwieTitlis, Stan-
serhorn, Klewenalp und Maria-Ricken-
bach profitieren.

DasResortwirdalsBerg für alle
angepriesen. Ist dasnur aufdem
Papier so, oderhabenSie aufgrund
desAngebotsundderPreispolitik
dasGefühl, dassdiesderRealität
entspricht?
Mit seinem breiten und vielfältigen An-
gebot bietet das Resort für alle etwas –
auch für Tagesgäste und die breite Be-
völkerung. Ich denke da auch an
denHammetschwand-Lift oderdenFel-
senweg.

WieschätzenSiedieGefahr einer
Zweiklassengesellschaft ein? Stich-
wortmedizinischeVersorgung.
WerdenBürgenstock-Besucher im
Spital in Stansprioritär behandelt?
Nein, solche Befürchtungen sind unbe-
gründetundmir auchnochnie zuOhren
gekommen. Das Kantonsspital Nidwal-

den ist für unsere Bevölkerung da, hat
noch Kapazitäten und arbeitet mit dem
Kantonsspital Luzern zusammen.

FürDiskussionengesorgthabendie
Preise für eineBahnfahrt vonKehr-
sitenaufdenBerg.DasResort stuft
diePreise jenachKonsumationvor
Ort ab (wermehrkonsumiert, be-
zahltweniger fürdieBahn).Können
Sienachvollziehen, dass so ein
Modell gewähltworden ist?
Die Preisbildung ist ein unternehmeri-
scher Entscheid, der vom Angebot und
der Nachfrage bestimmt wird. Da mi-
schenwirunsalsNidwaldnerRegierung
nicht ein.

WiesiehtderRegierungsrat seine
bisherigeRolle,wie seinekünftige
imZusammenhangmitdemBür-
genstock-Resort?
In der Planungs- und Bauphase waren
die Berührungspunkte zwischen dem
Resort und uns zahlreich. Ich denke da
etwaandieBaubewilligungen, denAus-
baudesPostauto-Angebots, die touristi-
scheVerbindungmit SchiffundBürgen-
stockbahn, die Sanierung der Bürgen-
stockstrasse, die denkmalpflegerischen
AngelegenheitenoderdieArbeitsbewil-
ligungen. Künftig wird der Kanton Nid-
walden vor allem bei der Vermittlung
vonArbeitskräften, bei der Vergabe von
ArbeitsbewilligungenundbeimInkasso
der Tourismusabgabe aktiv sein.

WievieleBeiträgehatderKanton

effektiv ansResort gesprochenund
fürwelcheBereiche?
Nidwaldenhat 1,8MillionenFrankenge-
sprochen, 1,5Millionen Franken betref-
fen den Denkmalschutz. Die Sanierung
derBürgenstockstrassekostet4,2Millio-
nenFranken.EinehalbeMillionFranken
kostet der Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs aufdenBürgenstockmitPostauto.
Der Anteil zwischen Bund und Kanton
wird noch verhandelt. Ans Darlehen im
Rahmen der Neuen Regionalpolitik für
den Bau der Bürgenstockbahn und des
Shuttleschiffes von total 4,7 Millionen
Franken steuertederKantonNidwalden
1,7Millionenbei, derKantonLuzern0,6
Millionen Franken und der Bund den
Rest.

StichwortAusverkaufderHeimat:
ImmermehrGastrobetriebeund
Ausflugsziele gehen inausländische
Händeüber, die Schweizer scheinen
nichtmehrgewillt zu sein, zu inves-
tieren.WelcheVorteile,welche
Gefahrenbirgt aus Ihrer Sichtdiese
Tendenz?
Die Investitionstätigkeiten sind sehr
international geworden.DieKataraHo-
spitality Group investiert weltweit in
rund 35 Hotels und Resorts. Im Gegen-
zug investieren Schweizer im Ausland.
Die Schweiz investiert im Verhältnis zu
ihrer Bevölkerungszahl so viel wie kein
anderes Land imAusland.

HatderNidwaldnerRegierungsrat
nundieReisenachKatarunter-
nommen?
Nein, bisher nicht. Wir reisen nach Ka-
tar,wennwir alsNidwaldnerRegierung
die Interessen unserer Bevölkerung vor
Ort vertreten müssen. Bisher konnten
wirunsvonhier auseinbringen, etwabei
derErschliessungdurchdenöffentlichen
Verkehr.

WieordnetderRegierungsrat das
katarischeEmirat, das zwar zah-
lungskräftig ist, aberdem immer
wiederVerletzungenvonMenschen-
rechtenvorgeworfenwird, ein?
Wir verfolgen die politischen Entwick-
lungen in Katar, beurteilen und kom-
mentieren sie aber nicht.

Derzeit herrscht inderGolf-Region
Verunsicherungwegender soge-
nanntenKatar-Krise.EtlicheUnter-
nehmen fürchten, dassder reiche
StaatKatarnichtmehrwiegeplant
investiert.Hatdie«Krise»auch
AuswirkungenaufsBürgenstock-
Projekt?
Ich habe keine Anzeichen, die in diese
Richtung hindeuten.

Hinweis
Othmar Filliger (CVP) ist seit 2014
Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektor.
Mehr zur Eröffnung desBürgenstock-Re-
sorts lesen Sie auf den Seiten 10 und 11.
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«DiePreisbildung ist ein
unternehmerischer
Entscheid,dervom
Angebotundder
Nachfragebestimmtwird.
Damischenwirunsnicht
ein.»

«Wirverfolgen
diepolitischen
Entwicklungen inKatar,
beurteilenund
kommentierensie
abernicht.»

Bürgenstock

DieGeschichteeinesBerges

1871 kauft der Obwaldner Hotelpio-
nier Franz Josef Bucher-Durrer (Bild)

die Alp Tritt auf dem Bürgenberg
und eröffnet 1873 das Grand Hotel,
1888 die Bürgenstockbahn, 1904
das Hotel Palace, 1905 den Felsen-
weg.

1925 kauft die Familie Frey (Elektro)
aus Luzern den Bürgenstock. 1953
übernimmt Sohn Fritz Frey die
Anlage und baut sie aus.

Der Bürgenstock lebt immer wieder
von prominenten Besuchern.

1954 heiraten etwa die amerikani-
sche Schauspielerin Audrey Hep-
burn und Mel Ferrer hier und ver-
bringen immer wieder (wie 1959 auf
dem Bild) Ferien auf dem Berg.

1996 kauft der Nidwaldner Bau-
unternehmer Max Ammann (Bild)
den Bürgenstock mit zwei Partnern.
In seiner Zeit öffnen die Hotels nach
128 Jahren erstmals auch imWinter
ihre Türen. Vier Jahre später (2000)
kauft die französische Richemont-
Gruppe (später Rosebud Holding)
die Bürgenstock-Hotels und fünf
weitere Nobelherbergen in der
Schweiz. 2005 spricht ihr Chef
Victor Armleder von Investitionen

von 140 Millionen Franken, um den
«Bürgenstock von 2020» zu bauen.

Immer wieder ist der Bürgenstock
auch Ort für wichtige Konferenzen.

So finden dort 2004 Friedensge-
spräche zu Zypern zwischen Grie-
chen und Türken statt.

2006 schliessen die Hotels. Max
Ammann zieht sich aus dem Verwal-
tungsrat zurück, weil er nicht an die
Realisierung der Umbaupläne
glaubt. Ein Plakat aus dem Jahr

2007 (Bild) stellt eine Wiedereröff-
nung der Hotels 2010 in Aussicht.

Im gleichen Jahr wird der Felsenweg
zum 100-Jahr-Jubiläum des Ham-
metschwand-Lifts wieder eröffnet.

2008 gibt die Barwa Real Estate
Company aus Katar bekannt, dass
sie den Bürgenstock gekauft hat. Sie
spricht von 300Millionen Franken
aus demWüstenstaat, die investiert
werden sollen. Mehrheitseigner der

Firma ist damals der Staat Katar mit
einem Anteil von 45 Prozent.

Mit privatem Geld ebenfalls aus
Katar wird das 1906 eröffnete Hotel

Honegg oberhalb Ennetbürgen zu
einem 5-Sterne-Hotel umgebaut.
Gastgeber Peter Durrer (Bild) kann
es 2011 neu eröffnen.

2011 schliessen die Betriebe, die
Hotels versteigern ihr Inventar, und

Kurator Jo Müller (Bild) sortiert aus,
was er an Utensilien als Ausstel-
lungsgut in die Neubauten retten
will. Im gleichen Jahr findet eine
Übung der Polizei-Sondereinheit
Luchs im Hotel-Areal statt, und es
fahren die ersten Bagger auf.

Projektmanager Bruno H. Schöpfer
(Bild) sagt 2015, man sei auf Kurs,

rund die Hälfte der inzwischen total
500Millionen Franken seien inves-
tiert. Man werde trotz des starken
Frankens 2017 eröffnen.

Im August 2017 nimmt die neue
Standseilbahn von Kehrsiten auf

den Bürgenstock ihren Betrieb auf,
nachdem imMärz die Schienen
eingebaut worden sind (Bild). Die
alte war im Dezember 2012 letzt-
mals gefahren. (mvr)
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