
Bankrotterklärung des Verwaltungsrats der Bergbahnen Beckenried 
Emmetten AG 
 
In der letzten Ausgabe des Beckenrieder Mosaik, nimmt Dr. German Grüniger, 
Verwaltungsrat der BBE AG, Stellung zur aktuellen Situation der Bergbahnen. 
 
Mit Staunen liest man dort, dass das Ergebnis des Winters 2020/21 entscheidend sei 
für den FORTBESTAND DER BBE, insbesondere für den künftigen Fortbestand der 
Anlagen oder Teilen davon. 
 
In Anbetracht der herrschenden Umstände braucht es keine hellseherischen 
Fähigkeiten, um abzuschätzen, dass sich die BBE (wieder einmal) in eine kapitale 
Existenzkrise manövriert hat. Die von Dr. Grüniger umschriebenen Massnahmen zur 
Bewältigung der Krise sind, halten Sie sich fest:  
 

1) Hoffen auf einen guten (Corona) Winter 2020/21 
2) Konsequentes Beibehalten der offensichtlich erfolglosen «Strategie»   
3) Lob für Crew und Verwaltungsrat  

 
Fassungslos nimmt man zur Kenntnis, dass offensichtlich weder Krisenmanagement 
noch unternehmerische Lösungsansätze in Betracht gezogen werden! Im Gegenteil, 
der Einbezug eines unternehmerischen, externen Kapitalgebers wird explizit 
ausgeschlossen (vorerst).  
 
Seit Jahrzehnten werden die immer gleichen Probleme mit den immer gleichen 
untauglichen Mitteln angegangen. Zugegebenermassen macht die 
Zusammensetzung der Eigentümerschaft, insbesondere der Korporationen und der 
öffentlichen Hand, konsequentes, unternehmerisches Eingreifen nicht eben einfach. 
Aber die gewaltige Dimension der derzeitigen Krise in Kombination mit dem 
hypnotisierten Agieren respektive eben nicht Agieren des Verwaltungsrats machen 
einen sofortigen systemischen Kurswechsel meines Erachtens unumgänglich. 
 
Klewenalp/Stockhütte ist, wie von Dr. Grüniger umschrieben, in der Tat ein Juwel in 
unmittelbarer Umgebung. Folgende Lösungsansätze drängen sich auf: 
 
 
Management:  
 
Für eine konsequente unternehmerische Restrukturierung des Erholungs- und 
Skigebiets braucht es eine hocherfahrene, unternehmerisch denkende 
Führungspersönlichkeit. Sie muss weder gut Skifahren, Webseiten erstellen noch 
kochen können, sie muss nicht besonders freundlich und auch nicht hier verwurzelt 
sein, sie muss aber Krisen-, Finanz- und Strategiemanagement beherrschen und sie 
sollte über Fundraising Qualitäten verfügen. Mittelmass generiert nur Mittelmass!  
 
Bahn: 
 
Hauptkostenträger sind, wie auch anderswo, die Personalkosten. Es ist möglich, 
allerdings mit nicht unerheblichen Gestehungskosten verbunden, die Bahn so 
umzurüsten, dass sie ohne oder mit deutlich weniger Personal betrieben werden 
könnte. Nebst dem direkten Sparpotential ermöglicht dies auch eine enorme 



Ausweitung der Betriebszeiten, respektive der Nutzungsmöglichkeiten für Events und 
Gastronomie.   
 
Gastronomie: 
 
Hier fällt es mir besonders schwer, mir die gebotene Zurückhaltung aufzuerlegen. 
Seit Jahren vegetiert das konsequent unterdurchschnittliche 
Selbstbedienungsrestaurant marode vor sich hin. Der «Pfändliplausch» ist der 
tragische, seit Jahrzehnten immer gleichbleibende strategische Schlachtruf der 
Klewengastronomen und gleichwohl ein Symbol für die Einfallslosigkeit der 
Verantwortlichen.   
 
Ein gutes bis sehr gutes Restaurant, würde nicht nur die Einheimischen wieder an 
den Tisch und somit auf die Bahn bringen, sondern könnte auch weit über die Region 
hinaus Ausstrahlungskraft besitzen, man denke da beispielsweise nur an einen (z.B.) 
indischen Teilbereich im Restaurant.  
 
Strategie: 
 
Wie wir lesen, ist die «Strategie» auf die Zielgruppe des «unteren bis mittleren 
Preissegments» ausgerichtet. Eine Strategie also, die auf Masse ausgerichtet ist und 
somit eher in China zu verorten wäre als in einem kleinen, stark limitierten und 
wetterabhängigen Naherholungsgebiet.  
 
Die Strategie kann also nur lauten, den Frankenertrag pro Besucher zu erhöhen, 
(nicht umgekehrt) und die Besucherzahlen ausserhalb der Ferien und Wochenenden 
zu forcieren!! Die Strategie muss sich insbesondere daran orientieren, wie man 
zahlungskräftige Gäste von Montag bis Freitag, bei Nebel, Regen oder eben auch 
abends auf den Berg bringt! An sonnigen Winterwochenenden erübrigt sich dies!   
 
Die Strategie für diese Zeiten kann nur mit innovativen Ansätzen und Diversifikation 
bewerkstelligt werden. Einige von unzähligen Beispielen wären:  
 
Gastrohochburg Klewen, allenfalls für einmal in harmonischer Zusammenarbeit mit 
den bereits sehr innovativen privaten Wirtsleuten.  
 
Spezifische Angebote von Montag bis Freitag sowie in der Nebensaison für die stark 
wachsende Gruppe der «Jungsenioren» welche noch fit sind und über genügend Zeit 
und Geld verfügen.   
 
Indische, chinesische oder auch amerikanische Angebote, Darbietungen, Vorträge, 
Wanderungen, Skilehrer etc. etc., eventuell in direkter Zusammenarbeit mit 
asiatischen Reisebüros und in Kooperation mit den grossen dieser Zunft, Jungfrau, 
Engelberg etc.   
 
Spezielle Angebote für Altersheime und Institutionen, wie Jassen, Musik, Vorträge 
etc. während der Woche. Kooperation mit der Pro Senectute, Pro Infirmis... Angebote 
für Sitzungen, Seminare für Firmen etc.  
 
Regenforschungslabor mit Kursen, Sternschnuppenschauabende, 
Überlebenstraining, Biketrails, Schülerzeltlager, Vorträge, Konzerte, 



Kunstausstellungen, kleine Skisprungschanze, melken beim Bergbauern, 
Sportphysiotherapiezentrum, Käseladen etc. etc..  
 
Merke: Senioren, Chinesen, Gault Millau Jünger, Kunstliebhaber etc. kommen auch 
bei Regen und im November!         
 
 
Duales Skigebiet: 
 
Es müsste auch erlaubt sein, sakrosankte Narrative zu hinterfragen. Offensichtlich 
lassen sich 2 kleine Skigebiete mit jeweils einer eigenen Zubringerbahn finanziell 
schlicht nicht bewerkstelligen. Somit müsste dringend darüber nachgedacht werden, 
ob man die Gebiete nicht so erschliessen möchte, dass sie künftig durch nur eine 
Zubringerbahn bedient werden könnten oder aber ob vorübergehend eine Bahn nur 
zu Spitzenzeiten in Betrieb genommen werden sollte? 
 
 
Hotel: 
 
Als Ursünde der BBE nehme ich die Schliessung des ehemaligen Hotels vor ewigen 
Zeiten war, diese Tatsache schliesst etliche Nutzungsmöglichkeiten des Gebiets bis 
heute kategorisch aus.  
 
Wäre es nicht denkbar, langfristig ein Gebiet auszuzonen und eine Hotelkette oder 
einen privaten Investor zum Bau eines kleinen, aber feinen Ski- und Seminarhotels 
zu bewegen? Natürlich sind die Hürden hoch, aber, «think out of the box».  
 
Den Kopf in den Sand zu stecken war noch nie eine valable Strategie und:  
 
«immer Aktion vor Reaktion»! 
 
Vinzenz Hohl, lic. iur., Beckenried 
 


