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Im Hornig 1999
(von Hans Wehren, Meiringen)

Wollt's ächt hiir gar nimme heeren,
Nu bitter chaald und hiife Schnee;
das ischt schier ds Gägeteil vu fahren,
und gid schier all Tag en Blitz meh.
Me weiss si afen nimme z'cheerren,
und schepft und schüütled an däm Schnee,
ein Wätterpricht magscht nimme gheerren,
dr Rigg und ds Chriiz tien afen weh.
Vil miessen Uberschtundi machen,
wa d'Schtraassi in dr Omig hein;
und d'Louigfahr geng uberwachen,
d'Liit terfen nimme gaan wa's wein.
Aes louwened in allen Wengen,
und d'Schtraassi, d'Bahni die sii gschpeerd;
und gflihrli isch a Rein und Hengen,
doch eis hein alli Wätter g'cheerd.
Und o die a!lerschtrengschten Herren,
bi Liiten gliich wie ir Natüür;
sie megen nu e'so si werren,
eppe eis heerd o die hertischt Tüür.
Das wurd o hiir nid anders siin,
bald gheerremer scho d'Vegel singen:
dr Fehn und Merzensunneschiin,
wärden is bald Friehlig bringen.
(Aus: SPORTBAHNEN HASLIBERG-KÄSERSTATT AG 2000, 11)
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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen katastrophaler Naturereignisse auf
den Tourismus in den Alpen. Die Erkenntnisse basieren auf Untersuchungen am Beispiel des
Lawinenwinters 1999 in der Schweiz. Im Vordergrund des Interesses stehen sogenannte „indirekte Kosten" für die Tourismusbranche. Dabei handelt es sich in erster Linie um Mindereinnahmen, welche als Folge von durch ein Schadenereignis veränderten Bedingungen entstehen. Eine solche „Veränderung der Bedingungen" ergibt sich beispielsweise aus einer
Sperrung von Zufahrtswegen oder durch die Ausserbetriebnahme von touristischen Transportanlagen.
Das Hauptproblem mit daraus entstehenden indirekten Kosten ist der Umstand, dass diese in
jedem Fall hypothetisch sind, weil die wirtschaftliche Entwicklung ohne katastrophales Naturereignis zwangsläufig unbekannt bleiben muss. Im Rahmen dieser Arbeit wurde versucht,
durch Umfragen mit Fragebogen Grundlagenkenntnisse zu indirekten Kosten zu gewinnen.
Befragt wurden Betriebe und Touristen in den Gemeinden Elm (Kanton Glarus) und Davos
(Kanton Graubünden) sowie alle grösseren Bergbahn- und Skiliftunternehmen der Schweiz.
Parallel dazu wurde auf der Basis von statistischen Daten zu den touristischen Übernachtungen im Lawinenwinter 1999 ein Verfahren entwickelt, mit dem man nach katastrophalen Naturereignissen in den Alpen die Mindereinnahmen für die Tourismusbranche eines bestimmten Ortes berechnen kann. Das Grundprinzip dieses Berechnungsverfahrens besteht darin,
dass die durch ein katastrophales Naturereignis ausgelöste Veränderung der touristischen Frequenzen mit den durchschnittlichen Tagesausgaben eines Touristen multipliziert wird. Das
Verfahren liegt dieser Publikation in Form eines „Berechnungsformulars" für ein Tabellenkalkulat10nsprogramm auf einer CD-ROM bei.
Die Auswertung der Umfragen ergab, dass neben den oben erwähnten Gründen vor allem
ungünstige Wetterverhältnisse und das gesteigerte Medieninteresse im Zusammenhang mit
katastrophalen Naturereignissen für indirekte Kosten im Tourismus verantwortlich gemacht
werden. Zudem zeigte sich, dass im Alpenraum - neben einem Gebäudeschaden - die Abhängigkeit eines Betriebes vom Tourismus und insbesondere vom Tagestourismus der ausschlaggebende Faktor dafür ist, ob dort überhaupt indirekte Kosten entstehen. Indirekte Kosten von katastrophalen Naturereignissen sind für die Tourismusbranche deshalb entschieden
wichtiger als die direkten Schadenkosten. Gewisse Betriebe erzielen durch ein katastrophales
Naturereignis auch Mehreinnahmen, vor allem durch den Transfer von Touristen in sichere
Gebiete. Diese Mehreinnahmen können die Mindereinnahmen allerdings nicht kompensieren.
Zum Verhalten von Touristen nach katastrophalen Naturereignissen in den Alpen konnten
folgende Erkenntnisse gewonnen werden: Der Tagestourismus bricht sofort massiv ein, erholt
sich aber relativ rasch. Abbuchungen von Übernachtungsgästen führen dazu, dass die Zahl der
Logiemächte erst im Monat nach dem Ereignis ihren Tiefpunkt erreicht. Die Erholung der
Übernachtungszahlen geht langsamer vonstatten als beim Tagestourismus; auch ein Jahr nach
dem Ereignis im selben Monat ist ein unterdurchschnittliches Ergebnis noch möglich. Ausländische Gäste reagieren im Vergleich zu inländischen verzögert. Todesfalle auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet führen bei Touristen zu einer verstärkten Reaktion.
Zur Verminderung von indirekten Kosten durch katastrophale Naturereignisse bieten sich für
die Tourismusbranche vor allem Verbesserungen in der Kommunikationspolitik an. Im Vordergrund steht dabei eine Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit im Krisenfall. Die Erkenntnisse dieser Arbeit dürften im Übrigen nicht nur für Lawinenereignisse gelten, sondern
für alle katastrophalen Naturereignisse, welche für den Alpenraum typisch sind.
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Resume
La presente these traite !es effets des catastrophes naturelles sur le tourisme dans les Alpes.
Les resultats presentes proviennent des recherches effectuees lors des avalanches de l 'hiver
1999 en Suisse. Les couts « indirects » pour Ja branche touristique figurent au premier plan.
Avant tout, il s'agit des pertes de chiffi-e d'affaires causees par une modification des conditions due a des dommages directs. Une teile « modification des conditions » peut etre le resultat
du blocage des routes d'acces ou du non-fonctionnement des installations de remontees mecaniques.
Le probleme principal avec !es pertes de chiffi-e d'affaires est qu'elles sont toujours hypothetiques, parce que Je developpement economique sans la catastrophe naturelle ne sera jamais
connu. Dans le cadre de cette these, des enquetes par questionnaire ont ete conduites pour obtenir des connaissances elementaires sur les couts indirects. Des entreprises et des touristes
dans !es villages d'Elm (Canton de Glaris) et de Davos (Canton des Grisons) ont ete interroges, ainsi que !es societes de remontees mecaniques !es plus grandes de Suisse. En meme
temps, un procede a ete developpe sur Ja base des donnees statistiques sur !es nuitees touristiques en hiver 1999, qui a permis de calculer !es pertes de chiffi-e d'affaires pour Ja branche
touristique d'un village donne apres une catastrophe naturelle dans !es Alpes. Le principe
fondamental de ce procede consiste en Ja multiplication des depenses joumalieres moyennes
d'un touriste avec Ja modification de la frequentation des touristes causee par la catastrophe.
Le procede sous forme de « forrnulaires de calcul » se trouve sur Je CD-ROM ajoute a cette
publication.
Les enquetes ont montre que principalement Je mauvais temps et des reportages exageres diffuses par les medias a propos des catastrophes naturelles sont rendus responsables pour !es
pertes de chiffi-e d'affaires de Ja branche touristique. En outre, il a ete prouve que - en dehors
des dommages directs aux bätiments - Ja dependance du tourisme et du tourisme journalier en
particulier est Je facteur decisif pour occasionner des couts indirects de toutes sortes. Pour
cette raison, les couts indirects sont beaucoup plus importants pour Ja branche touristique que
les frais de remise en etat des dommages directs. II est possible que certaines entreprises puissent augmenter leur chiffi-e d'affaires pendant une catastrophe naturelle, surtout gräce au
transfert d'un certain nombre de touristes vers des stations touristiques non-affectees. Toutefois, cette augmentation ne pourra jamais compenser !es pertes.
En ce qui conceme le comportement des touristes apres une catastrophe naturelle, !es conclusions suivantes pouvaient etre tirees: Le tourisme joumalier va s'ecrouler immediatement;
toutefois, il se redresse relativement rapidement. Pour cause des annulations des hötes locataires, Je nombre des nuitees n'atteint son point le plus bas qu'au mois suivant celui de la catastrophe. Le redressement du nombre des nuitees se deroule plus lentement que celui des touristes joumaliers; i1 est meme possible que l'on note une diminution des nuitees une annee apres
Ja catastrophe pour le meme mois. Les hötes etrangers reagissent en retard par comparaison
aux hötes domestiques. Des morts sur les axes de transport ou sur les zones habitees menent a
une reaction renforcee des touristes.
Pour diminuer !es couts indirects des catastrophes naturelles pour la branche touristique, des
ameliorations principalement dans Je cadre de la politique de communication sont proposees.
En premier lieu, il faudrait professionnaliser !es relations publiques en cas de crise. II est a
supposer que les conclusions de cette these ne s'appliquent pas seulement aux avalanches
mais aussi atoutes les autres catastrophes naturelles qui sont typiques pour !es Alpes.
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Summary

Summary
This thesis deals with the effects of natural disasters on tourism in the Alps. lts results derive
from research carried out on the avalanche winter of 1999 in Switzerland. The main focus of
interest is on so-called "indirect costs" for the tourist industry. They primarily consist of loss
of eamings due to changed conditions as a consequence of a natural disaster. Such "changed
conditions" can result from the closure of access roads or the decommissioning of cable cars
and ski lifts.
The main problem with indirect costs arising under these circumstances is that they are always going to be hypothetical, because it will never be known what economic development
there might have been ifthe natural disaster had not happened. In order to gain basic knowledge on indirect costs, several questionnaire surveys have been accomplished. They covered
private businesses and tourists in the municipalities of Elm (Canton of Glarus) and Davos
(Canton of Grisons) as weil as most )arge cable car and ski lift companies of Switzerland. At
the same time, a proccdure has been developed based on statistical data on ovemight stays
during the avalanche winter of 1999, which allows to calculate the loss of eamings for the
tourist industry after a natural disaster in a particular town in the Alps. The main idea behind
this procedure is to obtam indirect costs by multiplying the change in number of tourists after
a natural disaster with the average daily expense of a single tourist. This procedure is enclosed
hcrcw1th in the form ofa "calculation spreadsheet" on a CD-ROM.
One of thc findings of thc questionnaire surveys was that unfavourable weather conditions
and cxaggerated media coverage in cohesion with natural disasters have been designated as
bcing thc chief causes for indirect costs in tourism. Besides that - apart from direct damage to
buildmgs the dependency on tourism and on day-trippers in particular has been shown tobe
the dccisive factor when it comes to any indirect costs ofa natural disaster. As a consequence,
indircct costs of a natural disaster are more important to the tourist industry than the costs of
direct damages. lt is quite likely that some tourist companies are able to gain a surplus in
revenue after a natural disaster, mainly due to the transfer of tourists to areas not affected.
However, that surplus cannot possibly make up for the losses .
As for the behaviour of tourists after a natural disaster, the following conclusions have been
drawn: the number of day-trippers will immediately decrease dramatically, although it will
recover after a relatively short period of time. Due to the delayed impact of cancellations, the
number of ovemight stays will not hit its low point before the month after the event. The recovery of the latter will take longer as it is the case with the number of day-trippers. Even one
year after the natural disaster in the same month, its effects on ovemight stays might still be
feit. Foreigners proved to react with a lag compared to domestic guests. Fatalities on traffic
routes and within residential areas will induce tourists to respond in a more intense manner.
In order to reduce indirect costs of a natural disaster, improvements in the field of communications appear to offer the best opportunities, professionalising public relations during a crisis
probably being the most favourable measure. lt is assumed that the results of this thesis not
only apply to the avalanche winter of 1999 but to all natural disasters which are common
throughout the Alps.
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Vorbemerkung

Hinweise für den eiligen Leser
•

Nach einem katastrophalen Naturereignis in den Alpen lässt sich mit Hilfe der beiliegenden CD-ROM berechnen, wie gross die Mindereinnahmen für die Tourismusbranche in einem bestimmten Ort waren. Zur Benutzung der CD-ROM ist die
Lektüre der vorliegenden Arbeit grundsätzlich nicht erforderlich. Eine Bedienungsanleitung in deutscher und französischer Sprache findet sich auf der CD-ROM
selbst oder im Anhang E.I bzw. E.II.

•

Die einzelnen Kapitel dieser Arbeit sind in den meisten Fällen in sich geschlossen
und sollten auch ohne Kontext verständlich sein. Die Arbeit muss deshalb nicht
zwingend in ihrem vollen Umfang bzw. in der Reihenfolge der Kapitelnummem
gelesen werden.

•

Alle Kapitel enthalten Querverweise auf andere Kapitel. Ausgehend von einem
Kapitel zu einem bestimmten Thema ennöglicht dies das Auffinden aller anderen
Textstellen zur selben Thematik.

•

Eine Übersicht über die wichtigsten Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit findet
sich in Kapitel 8 „Schlussfolgerungen und Ausblick".
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1.1

Ausgangslage

Im Winter 1950/51 starben in der Schweiz 98 Menschen in Lawinenniedergängen, 73 davon
alleine in Gebäuden (vgl. SLF 2000). In den folgenden Jahrzehnten wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um Personen- und Sachschäden bei zukünftigen Lawinenereignissen so weit als möglich zu verhindern. Nur schon der Wert des im Lawinenschutz wirksamen
Bauvolumens (Stiltzwerke, Dämme, Galerien u.ä.) beträgt heute rund 1.5 Mrd. Franken. Die
Lawinenniedergänge vom Februar 1999 zeigten, dass sich diese Investitionen gelohnt hatten:
So waren im „Lawinenwinter 1999" in der Schweiz im Siedlungsgebiet und auf Verkehrsachsen lediglich 17 Todesopfer zu beklagen. Diese Zahl ist noch bemerkenswerter, wenn man berücksichtigt, dass sich Besiedlungsdichte und Bevölkerungszahl im Alpenraum seit den fünfziger Jahren dramatisch erhöht hatten. Der wesentliche Motor dieser Entwicklung war der
Aufschwung des alpinen Tourismus. Der Lawinenwinter 1999 lenkte den Blickwinkel auf
eine Problematik, welche 1950/51 - wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs - noch
keine Beachtung gefunden hatte: Es wurde offensichtlich, dass die Tourismusbranche von
einem katastrophalen Naturereignis dieser Dimension heutzutage nicht mehr unberührt bleiben kann. Wie die folgende Auswahl von Zeitungsschlagzeilen zeigt, wurde dies auch in den
Medien thematisiert:
•

,,Schnee kostet Bergbahnen Millionen (BLICK 2.3.99)."

•

,,Schnee vermiest Wintergeschäft (TA 4.3.99)."

•

,,Verschneite Chancen im Schweizer Gastgewerbe (NZZ 19.5.99)."

•

,,Chutes de neige: Ja facture se chiffre en centaines des millions 1 (LE TEMPS 1.3.99)."

•

,,Lawinen reissen Tourismusumsatz in die Tiefe (HOTEL+ TOURJSMUS REVUE 4.3.99)."

•

,,In der Schweiz und in Österreich drohen grosse Einbussen im Tourismus (FAZ 1.3.99)."

•

,,Swiss ski resorts see heavy snowfalls but light revenues2 (FINANCIAL TIMES 23.2.99)."

Auch wenn in den Medien keine Zweifel darüber bestanden, dass der Lawinenwinter 1999 für
die Tourismusbranche in den Alpen zu Mindereinnahmen geführt hatte, gingen die Ansichten
darüber, wie hoch diese Mindereinnahmen gewesen sein könnten, doch sehr auseinander: Die
genannten Summen reichten von 30 Mio. SFr. (BEOBACHTER 28.5.99), über 500 bis 600 Mio.
SFr. (TA 4.3.99) bis zu I Mrd. SFr. (HANDELSZEITUNG 3.3.99).
Im Auftrag des schweizerischen Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL
wurde am Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos (Kanton Graubünden) eine Ereignisanalyse des Lawinenwinters 1999 durchgeführt (SLF 2000). Im Rahmen
der Arbeiten an dieser Analyse wurde rasch klar, was der Grund für die Diskrepanzen bei den
kolportierten Summen der Mindereinnahmen im Tourismus war: Es gab weder eine Stelle, wo

Übersetzung: ,.Schneeflllle: Die Rechnung beläuft sich auf Hunderte von Millionen [Franken)."
Übersetzung: ,.Schweizer Skiorte sehen sich mit schweren Schneefllllen und geringen Einnahmen konfrontiert."

Einleitung

2

diese Mindereinnahmen systematisch erfasst worden wären, noch existierte ein Verfahren, mit
welchem sie allenfalls hätten abgeschätzt werden können. Zudem stellte sich heraus, dass dies
nicht nur auf Lawinenereignisse zutraf, sondern auf katastrophale Naturereignisse im Allgemein,m. Die Forschung hatte sich kaum je mit den Auswirkungen solcher Ereignisse auf den
Tourismus befasst (vgl. Kapitel 1.3). Da sie aber offensichtlich ein reales Problem darstellen,
wurde entschieden, den Themenkomplex „Naturgefahren und Tourismus" erstmals umfassend
wissenschaftlich zu untersuchen. Aufgrund der Ausgangslage bot es sich an, dies gleich am
konkreten Beispiel des Lawinenwinters 1999 in den Schweizer Alpen zu tun. Die vorliegende
Publikation stellt das Ergebnis der zwischen 1999 und 2003 durchgeführten Forschungsarbeiten dar. Sie entstand am Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Zusammenarbeit mit der Abteilung Wirtschaftsgeographie des Geographischen Instituts der Universität
Zürich GIUZ.

1.2

Zielsetzung und Fragestellung

Der Umstand, dass ein bestimmter Ort von Naturgefahren bedroht ist, ist an sich noch kein
Hindernis für eine touristische Nutzung. Es ist im Gegenteil sogar häufig so, dass gerade in
touristisch attraktiven Regionen die Gefahr von katastrophalen Naturereignissen besonders
hoch ist. MURPIIY & BA YLEY ( 1989, 36) drückten diesen Umstand folgendermassen aus:
„Tourism can ... be significantly exposed to natural disasters, because of its attachment to
high-risk areas with exotic scenery. The lure of snow-capped peaks brings the hazard of avalanchcs. Tropical beaches attract tourists to thc potential paths of hurricanes 3 .•• "
Allein die Möglichkeit, dass an einem Ferienziel ein katastrophales Naturereignis auftreten
könnte, scheint also grundsätzlich keinen Einfluss auf die Ströme des internationalen Tourismus zu haben. Sonst wäre es nicht erklärbar, dass z.B. San Francisco zu den beliebtesten Touristenzielen der USA zählt, obwohl das Auftreten eines verheerenden Erdbebens in diesem
Gebiet im Grunde genommen nur eine Frage der Zeit ist. Der Fokus dieser Arbeit liegt deshalb ausschliesslich auf Situationen, wo ein katastrophales Naturereignis effektiv aufgetreten
ist. Es geht hier demzufolge nicht um die Wahrscheinlichkeiten, mit denen Touristenorte von
katastrophalen Naturereignissen betroffen sein könnten, sondern um die Folgen, welche konkrete Ereignisse auf die Tourismusbranche haben können.
Der Umstand, dass relativ wenig über diese Auswirkungen bekannt ist (vgl. Kapitel 1.1), hat
zur Folge, dass auch keine Entscheidungsgrundlagen zum Umgang damit vorhanden sind.
Das hauptsächliche Ziel der vorliegenden Arbeit besteht deshalb darin, diese Grundkenntnisse
zur Verfügung zu stellen. Im Einzelnen wird folgenden Fragen nachgegangen:

t.

Welche Auswirkungen haben katastrophale Naturereignisse auf die Tourismusbranche
und von welchen Faktoren hängt deren Ausmass ab?

2.

Wie können die negativen finanziellen Auswirkungen eines katastrophalen Naturereignisses auf den Tourismus ermittelt werden?

3.

Mit welchen Massnahmen liessen sich die negativen finanziellen Auswirkungen eines
katastrophalen Naturereignisses auf den Tourismus vermindern?
Übersetzung: .,Der Tourismus kann aufgrund seiner Bindung an hochriskante Gebiete mit exotischer Land•
schafi in erheblichem Ausmass Naturgefahren ausgesetzt sein. Der Reiz schneebedeckter Gipfel birgt die
Gefahr von Lawinen. Tropische Strände locken Touristen in die potentiellen Zugbahnen von Hurrikanen."
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Aufgrund der fehlenden Datengrundlage und aufgrund von regionalen Unterschieden in der
Tourismusstruktur und der Gefährdungssituation wäre es vennessen, diese Fragen gleich pauschal für alle katastrophalen Naturereignisse weltweit beantworten zu wollen. Das Untersuchungsgebiet wurde deshalb von Anfang an auf den europäischen Alpenraum beschränkt.
Direkte Folge davon ist, dass die gewonnen Erkenntnisse im Prinzip auch nur für katastrophale Naturereignisse in den Alpen Gültigkeit haben; genau genommen sind sie wohl sogar nur
für Ereignisse gültig, welche sich ausschliesslich auf den Alpenraum beschränken. Zudem
muss hier nochmals nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass praktisch alle Erkenntnisse auf Daten und Erhebungen im Zusammenhang mit dem Lawinenwinter 1999 in der
Schweiz basieren. Der gesamten Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass die Auswirkungen
von anderen katastrophalen Naturereignissen auf die alpine Tourismusbranche mit denjenigen
nach dem Lawinenwinter 1999 vergleichbar sind. Bewiesen werden kann diese Annahme
mangels Vergleichsdaten allerdings nicht. Die Frage nach der Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse kann deshalb lediglich diskutiert werden; dies geschieht im Vergleich zum
Orkan Lothar vom 26. Dezember 1999.
Im Zentrum dieser Arbeit steht klar die zweite der oben aufgeführten Fragen. Primäres Ziel
war es, die Erhebung bzw. Ennittlung von Mindereinnahmen für die Tourismusbranche nach
einem zukünftigen katastrophalen Naturereignis erheblich zu beschleunigen und zu vereinfachen. Die Klärung der ersten Frage diente dabei in erster Linie der Gewinnung von Grundlagen, welche die Entwicklung eines Verfahrens zur raschen Berechnung dieser Mindereinnahmen ennöglichen sollten. Im Rahmen der Beantwortung der dritten Frage werden Vorschläge für konkrete Massnahmen unterbreitet, wie die Tourismusbranche mit katastrophalen
Naturereignissen umgehen könnte. Die Effektivität bestimmter Massnahmen im Vergleich zu
anderen kann hier jedoch nicht wissenschaftlich belegt werden.

1.3

Forschungsstand

,, ...Relatively little systematic research has been carried out on disaster phenomena in tourism,
the impacts of such events on the tourism industry and the responses of industry and relevant
government agencies to cope with these impacts 4 (F AULKNER 2001 , 136)."
Dieses Zitat von Faulkner bringt die wissenschaftliche Ausgangslage der vorliegenden Arbeit
auf den Punkt. Faulkners Artikel selbst stellt insofern einige der wenigen Ausnahmen dar, als
er sich explizit mit dieser Thematik befasst. Allerdings wird der Begriff der „Tourismuskatastrophe" darin recht weit gefasst und umfasst auch katastrophale Ereignisse menschlichen
Ursprungs wie Flugzeugabstürze oder politische Krisen. Auch GLAESSER (2001) deckt in seiner umfangreichen Arbeit zum „Krisenmanagement im Tourismus" mit dem Begriff „Tourismuskrise" die gleiche Spannbreite von Ereignissen ab; ebenso die World Tourism Organization in ihrem Handbuch „Tourist safety and security" (WTO 1996).
Was den Zusammenhang zwischen dem Tourismus und katastrophalen Ereignissen menschlichen Ursprungs angeht, ist der Forschungsstand im Allgemeinen wesentlich besser als bei
katastrophalen Naturereignissen. Dies gilt insbesondere für die Themenbereiche Terrorismus
und politische Instabilität. Ein umfassender und kommentierter Überblick über die diesbezügliche Literatur vor 1998 findet sich bei SöNMEZ (! 998). Darüber hinaus ist ihr Artikel vor
Übersetzung: ,.Bis anhin ist verhältnissmllssig wenig systematische Forschung zum Phänomen von Katastrophen im Tourismus, zu den Auswirkungen solcher Ereignisse auf die Tourismusbranche sowie zum Umgang von Branche und massgeblichen Behördenstellen mit diesen Auswirkungen durchgeführt worden."
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allem deshalb von besonderem Interesse, weil er in mancher Hinsicht zu ähnlichen Schlüssen
kommt wie die vorliegende Arbeit. Gerade die Ereignisse der letzten Jahre hatten natürlich
zur Folge, dass sich die wissenschaftliche Forschung zu Terrorismus und Tourismus weiterentwickelte. Als aktuellstes Beispiel sei hier lediglich auf den Artikel von VORLAUFER (2003)
verwiesen.
Einen wichtigen Meilenstein in der Forschung zum Tourismus und katastrophalen Naturereignissen stellte der Artikel von MURPHY & BAYLEY (1989) zu „Tourism and disaster planning" dar. Zwar existieren bereits aus den siebziger und frühen achtziger Jahren Artikel zu
den Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf den Tourismus, so namentlich
von HANNS (1975), PIPPAN (1977) und HIROSE (1982). Diese gingen aber kaum über die Beschreibung einiger konkreter Ereignisse 5 hinaus und fanden deshalb kaum internationale Resonanz. Auch die Ausführungen von Murphy und Bayley basierten auf konkreten Ereignissen6; immerhin resultierten daraus aber einige allgemeine Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Tourismusbranche zum Umgang mit katastrophalen Naturereignissen. Deshalb
wurde in den nicht gerade zahlreichen Publikationen der neunziger Jahre zu diesem Themenbereich, z.B. von MtLO & YODER (1991) oder BURBY & WAGNER (1996) 7,jeweils Bezug darauf genommen. Am intensivsten befasste sich der amerikanische Soziologe Thomas E. Drabek in dieser Periode mit den Zusammenhängen von Tourismus und katastrophalen Naturereignissen. Seine Forschungsschwerpunkte lagen auf der Risikowahrnehmung und der „Katastrophenplanung" von touristischen Anbietern (DRABl!K 1994) sowie auf dem Verhalten von
evakuierten Touristen und deren Urteil über Massnahmen des Krisenmanagements (DRABEK
1995). Drabeks Erkenntnisse stammen aus Interviews mit 185 touristischen Anbietern in neun
Gemeinden der USA sowie aus der Befragung von 800 Touristen, welche von einem Erdbeben oder einem Hurrikan betroffen gewesen waren. Seine Ergebnisse sind für den Alpenraum
von beschränktem Nutzen, weil die Bewältigung eines katastrophalen Naturereignisses hier in
erster Linie in die Verantwortung der Behörden und nicht in diejenige der touristischen Anbieter fällt.
Der für diese Arbeit vielleicht wichtigste Artikel überhaupt stammt von MAZZOCCHI & MoNTINI (2001). Darin wurde am Beispiel des Erdbebens von Assisi (Italien) vom September
1997 erstmals umfassend dargelegt, wie die finanziellen Auswirkungen eines katastrophalen
Naturereignisses auf die Tourismusbranche ermittelt werden könnten. Das dabei vorgestellte
Prinzip, die vom katastrophalen Naturereignis verursachte Abnahme der touristischen Frequenzen mit den durchschnittlichen Tagesausgaben eines Touristen zu multiplizieren, um so
die Mindereinnahmen der Tourismusbranche zu berechnen, liegt letztlich auch dem hier entwickelten Berechnungsverfahren zugrunde (vgl. Kapitel 1.4). Grundsätzlich neu ist dabei
nicht das Vorgehen an sich, sondern vielmehr dessen Anwendung auf katastrophale Naturereignisse. So hatte beispielsweise bereits MEIER (1998, 83-85) auf diese Weise die vermutlichen zukünftigen Mindereinnahmen der Schweizer Tourismusbranche durch den Klimawandel berechnet. Zudem bildet das „Umkehrprinzip", nämlich die Berechnung der touristischen
Einnahmen aus der Multiplikation der durchschnittlichen Tagesausgaben mit der Zahl der
Es sind dies Hochwasser, Muren und Lawinen im österreichischen Bundesland Salzburg (PIPPAN 1977),
der Ausbruch des Vulkans Mt. Usu in Nordjapan vom August 1977 (HIROSE 1982) sowie Lawinen und
Hochwasser im französischen Val d'lsere (HANNS 1975).
Neben dem Ausbruch des Mount St. Helens (USA) vom Mai 1980 sind dies die Waldbrände von East Koolenay in British Columbia (Kanada) vom Juli 1985 (vgl. MURPHY & BAYLtY, 1989, 39-45).
Diese Artikel befassen sich mit der Rolle von Reisejournalisten bei der Repositionierung von Touristenorten nach katastrophalen Naturereignissen (MILO & YODER 1991) und mit dem Schutz von Touristen vor
tropischen Wirbels!Urrnen an der KUsle des Golfs von Mexiko (BURBY & WAGNER 1996).
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anwesenden Touristen, seit jeher die Basis aller Studien zur sogenannten „touristischen Wertschöpfung" (vgl. z.B. TSCHURTSCHENTHALER 1993 oder ROTTER, GUHL & MÜLLER 1996).
Ausserhalb der erwähnten Literatur wird die Thematik der Auswirkungen von katastrophalen
Naturereignissen auf den Tourismus in verschiedenen weiteren Publikationen angesprochen,
allerdings meist nur am Rande (z.B. IRF 1996)8. Manchmal werden in diesem Zusammenhang auch konkrete Summen von Mindereinnahmen für die Tourismusbranche genannt (z.B.
OAS 1990)9; leider wird in der Regel nicht klar, wie die genannten Summen zustande kamen.
Für die vorliegende Arbeit waren solche Publikationen deshalb nur von geringem Wert.
Aus der Schweiz existiert für die Zeit vor 1999 eigentlich überhaupt keine Literatur zum
Thema Naturgefahren und Tourismus. In den neunziger Jahren bildeten hier eher die Folgen
des globalen Klimawandels auf den Wintertourismus den Forschungsschwerpunkt (ABEGG
1996 und BORKI 2000), wobei katastrophale Naturereignisse in diesem Zusammenhang
höchstens am Rande erwähnt wurden (vgl. ABEGG 1996, 22f.).
Die Ereignisse von 1999 und insbesondere der Lawinenwinter 1999 führten zu einer wesentlichen Änderung dieser Situation: Am Anfang stand die bereits erwähnte Ereignisanalyse „Der
Lawinenwinter 1999" des Eidg. Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF 2000). Sie
enthielt mehrere Kapitel zu den Auswirkungen der Lawinenereignisse auf die Tourismusbranche in den Schweizer Alpen. Die vorliegende Arbeit stellt im Grunde genommen das Endergebnis der Forschung dar, welche mit der Erarbeitung dieser Kapitel begonnen hatte. In der
Zwischenzeit wurden immer wieder Teilergebnisse dieser Forschungsarbeit publiziert: So
erschienen eine Fallstudie zu den Auswirkungen des Lawinenwinters auf die Gemeinde Elm
(NöTHIGER 2000), ein Artikel zu den Folgen der Ereignisse von 1999 auf die Schweizer
10
Bergbahn- und Skiliftuntemehmen (NöTHIGER, BRÜNDL & AMMANN 2001) , ein Bericht zu
den Konsequenzen des Lawinenwinters für die Tourismusbranche in Davos (NöTHIGER &
AMMANN 2001) sowie ein weiterer Artikel, in welchem die damaligen Erkenntnisse zu den
Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf den Tourismus in den Alpen zusammengefasst wurden (NöTHIGER ET AL. 2002). Auch in der Ereignisanalyse des Orkans Lothar
vom 26. Dezember 1999 (WSL & BUWAL 2001), welche ebenfalls zum grössten Teil am
Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF verfasst wurde, wurden die Folgen dieses Ereignisses für die Tourismusbranche erörtert.
Die in den obenstehenden Publikationen veröffentlichten Daten wurden in der Folgezeit in
weiteren Arbeiten verwendet, welche (zumindest teilweise) die Zusammenhänge zwischen
dem Lawinenwinter 1999 und dem Tourismus zum Inhalt hatten: Soweit bekannt waren dies
ÜBRECHT (2000), STAUFFER (2003), PUTZI (1999), GIBERYEN (2000), CAMATHIAS (2002) und
RUDOLPH (2003). Die ersten beiden dieser Arbeiten entstanden in direkter Zusammenarbeit
mit dem Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF: Obrecht untersuchte die
Auswirkungen der Medienberichterstattung über das Lawinenunglück vom 21. Februar 2000
im Wintersportgebiet Parsenn auf den Tourismus in Davos 11 • Stauffer führte eine qualitative

In dieser Publikation wird z.B. darauf hingewiesen, dass alle Massnahmen, welche auf den amerikanischen
Virgin lslands (Karibik) zum Schutz vor Naturgefahren ergriffen werden, auch dazu dienen, die „goldene
Gans" Tourismus zu erhalten (IRF 1996).
Die „indirekten Kosten" durch den Hurrikan Gilbert vom September 1988 fl1r die Tourismusbranche in
Jamaika wurden dort auf mindestens 90 Mio. US-Dollar veranschlagt (OAS 1990, 81 ).
10

Dieser Artikel liegt in leicht erweiterter Form auch als „Interner Bericht Nr. 740" des Eidg. Instituts fl1r
Schnee- und Lawinenforschung SLF vor (Nöll!IGER 2001 ).

II

Resultate dieser Arbeit finden sich in Kapitel 4.3.3.6 und Kapitel 6.2.2.
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Analyse von Zeitungsberichten über die Lawinenereignisse im Februar 1999 durch 12 • Die
übrigen Arbeiten bieten im Bezug auf den Tourismus keine Erkenntnisse, welche über das
hinausgehen, was in den weiter oben erwähnten Publikationen bereits veröffentlicht wurde.
Es ist davon auszugehen, dass im Nachgang des Lawinenwinters 1999 noch weitere Schriften
verfasst wurden, welche dessen Auswirkungen auf das Tourismusgeschäft zum Inhalt hatten.
Es scheint sich dabei aber vorwiegend um Diplom-, Semester- und ähnlich Arbeiten an Universitäten und anderen Bildungsstätten gehandelt zu haben, welche nie offiziell publiziert
wurden. Bekannt sind einzig die Diplomarbeiten von JÄGER (1999) und KRATZENSTEIN
(2001 ). Jäger befasste sich am Beispiel des Lawinenwinters 1999 mit den Repositionierungsperspektiven von touristischen Destinationen nach einer Krise. Kratzenstein untersuchte
die Folgen des verheerenden Lawinenniederganges vom 23. Februar 1999 auf den Tourismus
in der Tiroler Gemeinde Galtür (Österreich).

1.4

Methodisches Vorgehen

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stand der Versuch, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem
nach einem katastrophalen Naturereignis in den Alpen rasch und mit geringem Aufwand berechnet werden könnte, wie gross dessen finanzielle Auswirkungen auf die Tourismusbranche
eines bestimmten Ortes waren (vgl. Kapitel 1.2). Dazu musste zunächst einmal bekannt sein,
wie sich Touristen nach einem solchen Ereignis überhaupt verhalten und wie sich ihre Zahl
entwickelt. Um dies zu klären, war es unumgänglich, ein konkretes Ereignis herauszugreifen
und genauer zu untersuchen. Wie bereits erwähnt (Kapitel 1.1 ), wurde zu diesem Zweck der
Lawinenwinter 1999 in der Schweiz gewählt.
Die Frequenzen von Touristen werden in der amtlichen Statistik zu den touristischen Übernachtungen erfasst. Es lag deshalb nahe, dieses statistische Material auszuwerten, um etwas
über die Folgen des Lawinenwinters auf die touristische Entwicklung in der Schweiz herauszufinden. Unter der Annahme, dass der Lawinenwinter für die Alpen ein typisches katastrophales Naturereignis darstellt, sollten aus den Daten zu den Übernachtungen Gleichungen
gewonnen werden, mit deren Hilfe sich die Entwicklung der touristischen Frequenzen nach
solchen Ereignissen modellieren liesse. Zur Generierung dieser Gleichungen wurden in erster
Linie Korrelations- und Regressionsanalysen durchgeführt, dies mit einem umfangreichen
Satz von Übernachtungsdaten aus schweizerischen Bergkurorten. Als Nächstes musste geklärt
werden, welche finanziellen Folgen für die Tourismusbranche eine bestimmte Entwicklung
der Gästefrequenzen nach sich ziehen kann. Für das Berechnungsverfahren wurde angenommen, dass ein ausbleibender Tourist Mindereinnahmen verursacht, welche im Umfang den
Einnahmen entsprechen, die mit einem anwesenden Touristen erzielt werden können. Unter
dieser Voraussetzung konnten die Mindereinnahmen für den Tourismus nach einem katastrophalen Naturereignis auf relativ einfache Art und Weise berechnet werden: Die durchschnittlichen Tagesausgaben eines Touristen mussten dazu nur mit der von diesem Ereignis ausgelösten Veränderung der touristischen Frequenzen multipliziert werden (vgl. Kapitel 1.3).
Die Grundzüge des entwickelten Berechnungsverfahrens sind damit bereits grob umrissen.
Darüber, ob ein solches Berechnungsverfahren auch brauchbare oder realitätsnahe Resultate
liefert, ist damit aber im Prinzip noch gar nichts ausgesagt. Im Rahmen dieser Arbeit war deshalb von Anfang an klar, dass allfällige Resultate eines Berechnungsverfahrens auf irgendeine
Weise validiert werden mussten. Vergleichswerte mussten auf einem Weg gewonnen werden,
der nicht mit den Daten zusammenhängen durfte, welche zur Entwicklung des Berechnungs-

"

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit werden in Kapitel 5.1.1 zusammengefasst.
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verfahrens benutzt worden waren. Die einzige Lösung bot die direkte Befragung von Tourismusbetrieben: Während die für das Berechnungsverfahren verwendeten Übernachtungsdaten
nämlich die Nachfrageseite des Tourismusgeschäftes widerspiegeln, wird bei einer solchen
Befragung die Seite der touristischen Anbieter erfasst. Damit war die gegenseitige Unabhängigkeit der gewonnen Ergebnisse gewährleistet. Weil das Berechnungsverfahren grundsätzlich für einzelne Orte gedacht war, mussten auch bei der Befragung alle Tourismusbetriebe
eines bestimmten Ortes berücksichtigt werden. Wegen des grossen Aufwandes, welchen dies
bedingte, war eine Totalerhebung bei den touristischen Anbietern nur in zwei Gemeinden
möglich.
Diese Umfragen boten die Chance, neben den Angaben zu Mindereinnahmen auch zahlreiche
weitere Informationen zu den genauen Ursachen dieser Mindereinnahmen und zum Ablauf
der Ereignisse im Lawinenwinter erheben zu können. Diese Erkenntnisse waren für die vorliegende Arbeit von grossem Interesse und wären unmöglich zu gewinnen gewesen, wenn
ausschliesslich statistische Daten ausgewertet worden wären. Dies war auch der Grund, weshalb eine dritte Umfrage bei allen grösseren Bergbahn- und Skiliftunternehmen der Schweiz
durchgeführt wurde. Sie ermöglichte den Vergleich verschiedener Aspekte der Lawinenereignisse vom Februar 1999 über den ganzen schweizerischen Alpenraum hinweg.
Die Ergebnisse der Umfragen und der Auswertung des statistischen Materials wurden durch
Literaturrecherchen ergänzt. Auch wenn die Literatur zum Thema „Naturgefahren und Tourismus" nicht gerade umfangreich ist (vgl. Kapitel 1.3), führten diese Recherchen besonders
bezüglich der Massnahmen zur Verminderung von Mindereinnahmen im Tourismus zu zufriedenstellenden Resultaten.

1.5

Arbeitsaufbau

Der Aufbau dieser Arbeit orientiert sich grob an den in Kapitel 1.2 formulierten Fragen. Zunächst werden aber einige wichtige Begriffe geklärt (Kapitel 2). Zentral ist dabei vor allem
die Unterscheidung nach direkten und indirekten Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen. Zudem wird genauer erläutert, welche katastrophalen Naturereignisse hier im Vordergrund stehen. Weil der Grossteil der Erkenntnisse in dieser Arbeit der Analyse des Lawinenwinters 1999 entstammen, werden die Ereignisse vom Februar 1999 in Kapitel 3 kurz vorgestellt. Teilweise fliessen dort bereits Ergebnisse aus den durchgeführten Umfragen ein.
Auf das genaue Vorgehen bei diesen Umfragen wird im darauf folgenden Kapitel 4 im Detail
eingegangen. Ansonsten ist dieses Kapitel zur Hauptsache der Entwicklung eines Berechnungsverfahrens zur Ermittlung der Mindereinnahmen der Tourismusbranche nach einem
katastrophalen Naturereignis gewidmet. Zuerst werden die Datengrundlage und die Grundzüge des Berechnungsverfahrens dargelegt. Danach wird der Einfluss von verschiedenen Faktoren (z.B. Strassensperrungen, Todesopfer) auf die Entwicklung der Zahl der touristischen
Übernachtungen nach dem Lawinenwinter in verschiedenen Bergkurorten untersucht. Die
dabei gewonnen Erkenntnisse dienen der genaueren Ausgestaltung des Berechnungsverfahrens, welche im Anschluss erläutert wird.
Hauptsächliches Ziel von Kapitel 5 ist der Vergleich der Umfrageergebnisse mit Resultaten
des Berechnungsverfahrens. Die Ergebnisse der Umfragen zum Lawinenwinter 1999 werden
aber zunächst noch etwas ausführlicher ausgebreitet. Unter anderem wird auch der Frage
nachgegangen, welche Folgen die Lawinenereignisse eigentlich für die betroffenen Touristen
hatten. Zudem wird ein Modell zur Wirkungsdauer von katastrophalen Naturereignissen auf
den Tourismus vorgestellt. In einem nächsten Unterkapitel werden einige Resultate diskutiert,
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welche sich aus der Anwendung des in Kapitel 4 entwickelten Berechnungsverfahrens ergeben. Unter anderem wird auch das Ergebnis einer Berechnung der vom Lawinenwinter 1999
verursachten Mindereinnahmen für die Tourismusbranche im gesamten schweizerischen Alpenraum präsentiert. Am Ende von Kapitel 5 wird schliesslich noch versucht, die Folgen des
Lawinenwinters in Beziehung zu anderen Faktoren zu stellen, welche sich ebenfalls negativ
auf die touristische Entwicklung auswirken können.
Kapitel 6 ist dann ganz den Massnahmen gewidmet, welche nach einem katastrophalen Naturereignis ergriffen werden können, um Mindereinnahmen für den Tourismus so weit als
möglich zu verhindern. Die Untergliederung dieses Kapitels orientiert sich am Zeitpunkt, wo
eme bestimmte Massnahme umgesetzt werden müsste, nämlich entweder vor, während oder
nach dem Ereignis.
Der Orkan Lothar vom 26. Dezember 1999 dient als Authänger, um in Kapitel 7 die Übertragbarkeit einiger ausgewählter Ergebnisse aus den vorausgehenden Kapiteln auf andere Ereignisse als Lawinen zu diskutieren. In Kapitel 8 folgt schliesslich noch eine Zusammenstellung der wichtigsten Schlussfolgerungen aus der gesamten Arbeit. Der umfangreiche Anhang
enthält u.a. sämtliche Fragebogen, welche im Laufe der durchgeführten Umfragen eingesetzt
wurden. Zudem findet sich dort auch die Bedienungsanleitung für die CD-ROM, welche dieser Arbeit beigelegt ist.

Grundlagen
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2.

Grundlagen

2.1

Zentrale Begriffe

2.1.1

Naturgefahren und katastrophale Naturereignisse

Unter einer „Naturgefahr" wird in dieser Arbeit ein potentiell ablaufender „gefährlicher Prozess" verstanden (vgl. KIENHOLZ 1993, 9 und BUWAL 1998, 15). Ein „gefährlicher Prozess"
ist ein Vorgang, der zu Schäden führen kann, wenn ihm verletzliche Objekte ausgesetzt sind.
Wenn sich in einem Gebiet zum Zeitpunkt eines ablaufenden „geflihrlichen Prozesses" also
weder Menschen noch Güter befinden, tritt auch kein Schaden auf. In Kapitel 2.3 werden die
für den Tourismus relevanten Naturgefahren im alpinen Berggebiet im Einzelnen vorgestellt.
Ein Schaden ist eine negativ bewertete Folge eines Ereignisses oder Vorgangs (BUWAL
1998, 6). Eine Unterteilung in verschiedene Arten von Schäden wird im folgenden Kapitel
vorgenommen. Das „Risiko" charakterisiert einen potentiellen Schaden. Im Zusammenhang
mit Naturgefahren kann es als „Grösse und Wahrscheinlichkeit eines möglichen Schadens,
der abhängig ist, einerseits von Ausmass und Eintretenswahrscheinlichkeit eines gefährlichen
Prozesses an der Gefahrenstelle, andererseits von Wert und Präsenzwahrscheinlichkeit von
potentiellen Schadenobjekten an derselben Gefahrenstelle" verstanden werden (BUWAL
1998, 5). In Abbildung 1 ist diese Risiko-Definition graphisch dargestellt.

Gefahr
(potentieller gefährlicher Proze8B)

Menschen und/oder Güter
(potentiell gefährdete Objekte)

beschrieben durch:

beschrieben durch:

I

I

erwartetes EintretensAusmass wahrscheinlichkeit

Wert Präsenzwahrscheinlichkeil

Risiko
(potentieller Schaden)

beschrieben durch:

j

mögliche SchadenSchadenhöhe wahrscheinlichkeit

Abbildung I: Der Zusammenhang von Gefahr und Risiko in einem bestimmten Gefahrengebiet. Nach :
KIENHOLZ 1993, 15.

Auf das „Risiko" wird in dieser Arbeit nur am Rande eingegangen: Kapitel 2.4 behandelt die
Risikoentwicklung im Berggebiet als Grundlage für die weiteren Ausführungen. Ansonsten
stehen hier Situationen im Vordergrund, wo gefährliche Prozesse bereits abgelaufen sind und
effektiv auch Schäden verursacht haben (vgl. Kapitel 1.2). Sie werden als „katastrophale Na-
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turereignisse" 13 bezeichnet. Der Begriff „Naturkatastrophe" wird bewusst nicht verwendet,
weil damit unter Umständen gewisse Vorstellungen über das Schadenausmass verknüpft sind
(vgl. BUWAL 1998, 3). Zu „katastrophalen Naturereignissen" sollen hier aber explizit auch
Geschehnisse gezählt werden, die von der Gesellschaft als Ganzes nur als einfache Schadenfälle betrachtet werden, für einzelne Individuen oder Firmen aber trotzdem katastrophale Folgen haben.
Zuletzt ist noch darauf hinzuweisen, dass der Begriff „Naturgefahr" im folgenden meist im
Sinne eines potentiellen katastrophalen Naturereignisses verwendet wird, weil sein übriger
Bedeutungsinhalt für die vorliegende Arbeit nicht zentral ist.

2.1.2

Direkte und indirekte Auswirkungen

Bei den Folgen von katastrophalen Naturereignissen kann zwischen direkten und indirekten
Auswirkungen unterschieden werden. Eine Definition von direkten und indirekten Schäden
findet sich in BUWAL ( 1998, 6):
•

Direkter Schaden: Direkt durch die Einwirkung des Schadenprozesses hervorgerufener
Schaden.

•

Indirekter Schaden bzw. Folgeschaden: Verlust durch die als Folge eines Schadenereignisses veränderten Bedingungen.

Diese Definition ist für die vorliegende Arbeit nicht ausreichend, weil sie nicht berücksichtigt,
dass cm katastrophales Naturereignis auch positive Auswirkungen haben kann. In SLF (2000,
157f.) wurde diesem Aspekt Rechnung getragen; die dortige Definition bezog sich allerdings
speziell auf Lawinen. In Anlehnung daran wird hier nach Schaden und Nutzen von katastrophalen Naturereignissen unterschieden.
Unter einem direkten Nutzen wären dann alle positiven Effekte zu verstehen, die durch die
Beseitigung des direkten Schadens ausgelöst werden. Gedacht ist hier vor allem daran, dass
Räumungs- und Wiederinstandsetzungsarbeiten im Normalfall vergütet werden oder dass
dabei zumindest Materialkosten entstehen (auch bei Freiwilligenarbeit). D.h. die Mittel, welche beispielsweise von Versicherungen oder aus anderen Quellen für die Bewältigung eines
Schadenereignisses zur Verfügung gestellt werden, kommen letztlich zu einem grossen Teil
Baufirmen, Handwerkern oder Herstellern von Baumaterialien zugute.
Es wird hier davon ausgegangen, dass direkte Schäden monetarisiert werden können: Wie im
letzten Kapitel gezeigt wurde, setzt ein direkter „Schaden" ein potentiell gefährdetes Objekt
voraus, und dessen Wert kann beziffert werden. Man kann deshalb direkte Schäden auch als
direkte Kosten und den direkten Nutzen letztlich als direkte Mehreinnahmen bezeichnen. Die
direkten Kosten dürften die direkten Mehreinnahmen normalerweise überwiegen, weil bei
gewissen Schäden eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes mit technischen Mitteln nicht möglich oder sinnvoll ist. So können Aufräumarbeiten im Wald und Waldschäden
zwar beziffert werden (z.B. als Wert des vernichteten Nutzholzes), der „Wiederaufbau" findet
dann allerdings durch biologisches Wachstum statt, das im wirtschaftlichen Sinne „nichts
kostet" und deshalb auch niemandem Mehreinnahmen einbringt.

11

Der BcgrilT „Naturereignis" alleine wäre missverständlich, weil damit jegliche Geschehnisse nicht-menschlichen Ursprungs gemeint sein könnten, also beispielsweise auch ein Sonnenuntergang.
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Indirekte Auswirkungen oder Folgewirkungen eines katastrophalen Naturereignisses sind um
einiges komplexer als direkte, weil sie sowohl zeitlich wie auch räumlich in einem viel grösseren Rahmen wirken: Die Entstehung von direkten Schäden ist eng an den unmittelbaren
Zeitpunkt eines Ereignisses gebunden; für indirekte Auswirkungen ist dieser aber nur Ausgangspunkt und ihre Wirkungsdauer ist theoretisch zeitlich unbegrenzt. Direkte Schäden beschränken sich auf den Prozessraum des katastrophalen Naturereignisses, indirekte Auswirkungen können im Extremfall global spürbar werden. Auf diese Aspekte indirekter Auswirkungen wird in Kapitel 5.1 am Beispiel des Lawinenwinters 1999 noch näher eingegangen.

Direkte
Auswirkungen

Abbildung 2: Überblick über die Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen.

Aus Abbildung 2 ist ersichtlich, dass indirekte Auswirkungen nicht nur positiv oder negativ
sein können, sondern dass im Gegensatz zu direkten Auswirkungen auch zwischen monetären
und nichtmonetären Auswirkungen unterschieden werden kann. Da indirekte Auswirkungen
für die weitere Arbeit zentral sind, sollen alle möglichen Kombinationen dieser Begriffe näher
erläutert werden:
•

Indirekte monetäre Schäden bzw. ,,indirekte Kosten": Darunter fallen grundsätzlich
alle „Folgekosten eines katastrophalen Naturereignisses, die über die Räumungs- und
Wiederinstandsetzungskosten von direkten Schäden hinausgehen" (NOTIUGER ET AL.
2002, 92). Damit könnten u.a. auch die Kosten von Folgereignissen gemeint sein. So
könnte z.B. ein Bergsturz zum Aufstau eines Flusses führen. Falls der neu entstandene
See später ausbrechen und Überschwemmungen verursachen sollte, können die Überschwemmungsschäden im Prinzip als indirekte Kosten des Bergsturzes bezeichnet werden. Da diese Überschwemmungskosten allerdings auch als direkte Kosten eines zweiten
katastrophalen Naturereignisses - nämlich des Seeausbruches - verstanden werden können, wird auf solche Folgeereignisse im Weiteren nicht mehr eingegangen. Im Vordergrund stehen hier vielmehr wirtschaftliche Folgekosten des Erstereignisses: Es handelt
sich dabei vor allem um Mindereinnahmen, die durch das katastrophale Naturereignis
über Produktionsausfälle oder -erschwernisse, den Verlust an Marktanteilen u.ä. ausgelöst werden. Um beim Beispiel des Bergsturzes zu bleiben: Verschüttet dieser wichtige
Verkehrsverbindungen und unterbricht allenfalls die Stromversorgung, sind Betriebe in
den betroffenen Gebieten von Zulieferern, Absatzmärkten und allenfalls auch Mitarbeitern abgeschlossen und können mangels Elektrizität nicht mehr produzieren. Aufgrund
der grossen Bedeutung des Tourismus für die alpine Wirtschaft (vgl. Kapitel 2.2.2),
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betreffen indirekte Kosten in den Alpen in erster Linie die Tourismusbranche, weshalb
sich diese Arbeit darauf konzentriert. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass indirekte
Kosten nicht nur in der von einem katastrophalen Naturereignis direkt betroffenen Region auftreten können: Auch Firmen, die sich weit vom Ereignisgebiet entfernt befinden,
können von Zulieferungen von allenfalls zerstörten Betrieben in diesem Gebiet abhängig
sein. Speziell im Tourismus muss zudem bedacht werden, dass potentielle Kunden unter
Umständen nicht genau zwischen betroffenen und nicht betroffenen Gebieten unterscheiden können. So kann ein aufsehenerregendes Ereignis in einem einzelnen Ort dazu führen, dass eine ganze Region plötzlich als gefährlich betrachtet wird und an Touristenfrequenzen einbüsst, obwohl dort objektiv betrachtet gar keine Gefahr besteht.
•

Indirekter monetärer Nutzen bzw. indirekte Mehreinnahmen: Analog zu den indirekten Kosten können darunter alle Zusatzeinnahmen verstanden werden, die ausserhalb
der Aufräum- und Wiederinstandsetzungsarbeiten entstehen. Denkbar ist in diesem Zusammenhang z.B. ein Transfer von Einnahmen aus einem betroffenen in ein nichtbetroffenes Gebiet. So könnten bestimmte Firmen neue Aufträge erhalten, welche andere Firmen aufgrund eines katastrophalen Naturereignisses nicht mehr ausführen können. Touristen könnten sich für ein anderes, als sicherer betrachtetes Ferienziel entscheiden und
dort spürbare Zusatzeinnahmen verursachen. In diesen Fällen profitieren also Unternehmen ausserhalb des Ereignisgebietes von indirekten Mehreinnahmen, im Fall des Tourismus unter Umständen auch sehr weit davon entfernte. Es gibt allerdings auch Möghchkeiten, wie eine betroffene Region selbst im Nachhinein von einem katastrophalen
Naturereignis profitieren kann: Da ein solches Ereignis im Allgemeinen grosses öffentliches Interesse weckt, ergibt sich die Möglichkeit, dieses Interesse kommerziell auszunutzen. In den meisten Fällen wird dies eher ungewollt geschehen, indem betroffene Orte
von „Sensationstouristen" (vgl. Kapitel 2.1.3) aufgesucht werden, die dort auch gewisse
Ausgaben tätigen. In Kapitel 5. 1 wird auf diese Tourismus form noch näher eingegangen.
Es wäre daneben allerdings auch denkbar, z.B. mit bestimmten ergänzenden Angeboten
zusätzliche Besucherströme bewusst anzuziehen und zu lenken. So profitiert beispielsweise die Region Neapel vom Interesse an den 79 n. Chr. durch einen Ausbruch des Vesuvs zerstörten Römerstädten Pompeji und Herculaneum, die als „Archäologische Stätten" organisiert sind. Ähnliches gilt - um ein aktuelleres Beispiel zu nennen - für das
„Mount St. Helens National Volcanic Monument" in den USA, welches zwei Jahre nach
der verheerenden Eruption vom 18. Mai 1980 geschaffen wurde. Seither liegen die Besucherzahlen in diesem Gebiet mehr als 50 % über dem Durchschnitt der Zeit vor dem Vulkanausbruch (vgl. MURPHY & BAYLEY 1989, 41 f.). Die Einrichtung solcher „Touristenattraktionen" dürfte allerdings nur in Einzelfällen möglich sein. Sie setzt das Einverständnis der Lokalbevölkerung voraus, welche ein solches Unterfangen unter Umständen
als pietätlos betrachten könnte. Dies zeigt, dass indirekte monetäre Auswirkungen von
katastrophalen Naturereignissen immer auch mit den nichtmonetären Auswirkungen verknüpft sind.

•

Nichtmonetäre indirekte Schäden: Während indirekte monetäre Effekte vor allem auf
die Wirtschaft wirken, sind nichtmonetäre Auswirkungen katastrophaler Naturereignisse
psychischer Natur. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit kann folgendes dazugezählt werden:
Trauer und Sorge nach Verletzung oder Tod nahestehender Personen
Unsicherheit über die ökonomische Zukunft
Steigende Angst vor katastrophalen Naturereignissen
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Zorn auf Leute, die vom eigenen Ungllick zu profitieren scheinen oder sich sonst wie
rlicksichtslos verhalten (z.B. die Presse oder Sensationstouristen)
Auch wenn diese Gefühle an sich nicht messbar sind, können sie zu splirbaren monetären
Auswirkungen führen; so meiden Touristen - wie weiter oben erwähnt - aus Angst vor
katastrophalen Naturereignissen möglicherweise sogar Gebiete, die gar nicht gefilhrdet
sind. Die Unsicherheit liber die ökonomische Zukunft könnte wiederum auf die Kosumstimmung schlagen und eine Krise verursachen, die objektiv betrachtet nicht mehr mit
dem Ereignis im Zusammenhang steht.

•

Nichtmonetlirer indirekter Nutzen: Diese Kategorie indirekter Auswirkungen scheint
im ersten Moment vielleicht fehl am Platze, weil mit katastrophalen Naturereignissen
normalerweise negative Gefühle verbunden werden. Positive sind allerdings durchaus
auch denkbar:
Wachsende Solidarität und zunehmendes Gemeinschaftsgefühl unter den Betroffenen in Orten, die von katastrophalen Naturereignissen getroffen werden
Sympathie und Hilfsbereitschaft von Nichtbetroffenen gegenliber den Betroffenen
Dankbarkeit von Betroffenen gegenüber Helfern

Diese Arbeit konzentriert sich auf die indirekten monetären Auswirkungen von katastrophalen
Naturereignissen. Nichtrnonetäre Folgen sind nur insofern von Interesse, als dass sie wichtige
Auslöser von monetären Auswirkungen sein können (vgl. z.B. Kapitel 5.1.3). Flir tiefergehende Untersuchungen zu nichtrnonetären Folgen sei auf die Arbeiten von DRABEK (1994
bzw. 1996) zur Risikowahrnehmung und zum Verhalten von Tourismusanbietern und Touristen während katastrophaler Naturereignisses verwiesen (vgl. Kapitel 1.3).

2.1.3

Tourismus

Es kann an dieser Stelle nat!irlich kein umfassender theoretischer Überblick über die Tourismuslehre gegeben werden (vgl. dazu die zitierte Literatur); es sollen aber einige wichtige
Begriffe geklärt werden, die im weiteren Verlauf der Arbeit benutzt werden. Die heute wohl
gebräuchlichste Definition des Begriffes „Tourismus" stammt von Claude Kaspar und soll
auch hier verwendet werden. Sie ist umfassend genug, dass alle Tourismusformen darin Platz
finden:

Tourismus oder Fremdenverkehr: .,Gesamtheit der Beziehungen und Erscheinungen, die sich
aus der Reise und dem Aufenthalt von Personen ergeben, für die der Aufenthaltsort weder
hauptsächlicher und dauernder Wohn- noch Arbeitsort ist." (KASPAR 1991, 18)
Der deutsche Begriff „Fremdenverkehr" wird im Folgenden nicht mehr verwendet, weil er
vor allem ., ... von der zweiten Silbe geprägt [ist], womit nicht zuletzt nur die Reisewege sowie
Distanzliberwindung gemeint sind... " (WOLF & JURCZEK, 1986, 7), die in dieser Arbeit nicht
im Vordergrund stehen.
Der Tourismus kann nach sehr vielen verschiedenen Gesichtpunkten gegliedert werden 14 • Im
Rahmen der folgenden Ausführungen sind vor allem die Gliederungen nach Jahreszeiten und
nach Aufenthaltsdauer von Bedeutung. Flir den Bergtourismus ist die Unterteilung des Jahres
in ein Sommer- und ein Winterhalbjahr am sinnvollsten. Das Sommerhalbjahr umfasst die
" Ausfllhrliche Auflistungen möglicher Gliederungskriterien finden sich bei KASPAR (1991, 18-21), FREYER
(1993, 16-18) oder MÜLLER, KRAMER & KRtPPENDORF (1991, 52-SS).

14
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Monate Mai bis Oktober, das Winterhalbjahr dauert von November bis Apri1 • Ein Tourismusjahr umfasst demzufolge die Periode vom November des Vorjahres bis zum Oktober; d.h.
das Tourismusjahr 200212003 dauerte beispielsweise von November 2002 bis Oktober 2003.
Innerhalb der Wintersaison kann im alpinen Berggebiet die Periode von Weihnachten bis
Neujahr mit teilweise bis zu 70 % der Wintererträge (ABEGG, 1996, 120) als „Hochsaison"
bezeichnet werden. Betrachtet man die einzelnen Monate, sind der Februar und der März bezüglich der Logiernächte am bedeutendsten. Im Sommerhalbjahr konzentrieren sich die Touristenfrequenzen hauptsächlich auf den Juli und den August (NöTHIGER, 1996, 28-30). Als
eigentliche „Zwischensaison" können dagegen die frequenzschwachen Monate Mai und November charakterisiert werden (vgl. dazu auch Abbildung 7).
Was die Aufenthaltsdauer betrifft, wird zwischen Tagestourismus und Übernachtungstourismus unterschieden. Zu den Tagestouristen werden alle Personen gezählt, die sich zum
,,Zweck der Entspannung und Erholung, der sportlichen Betätigung, der Bildung und Unterhaltung sowie der Geschäfts-, Messe- und Kongresstätigkeit" aus ihrem „unmittelbaren Arbeits-, Wohn- und Freizeitumfeld" entfernen, um sich an einem anderen Ort aufzuhalten, ohne
dort aber zu übernachten (vgl. FREY & KASPAR 1993, 40). Das „unmittelbare Umfeld" umfasst in dieser Arbeit das jeweilige Gemeindegebiet.
Als besondere Kategorie von Tagesgästen müssen noch die „Sensationstouristen" eingeführt
werden. Darunter sind Schaulustige zu verstehen, die als Tagestouristen zum Zweck der Unterhaltung Orte besuchen, die von aussergewöhnlichen Ereignissen betroffen waren (vgl. NöTI IIGrR 2000, 30).
Zu den Übernachtungsgästen werden alle Touristen gezählt, die in einem bestimmten Ort
mindestens einmal übernachten bzw. eine „Logiernacht" verbringen. Eine Differenzierung der
Übernachtungsgäste, z.B. nach „Ferien-" bzw. ,,Erholungstouristen", ,,Wochenendtouristen"
und „Passantentouristen" (KASPAR 1991, 20 und FREYER 1993, 17), ist für die vorliegende
Arbeit nicht erforderlich.
Die Gesamtheit der touristischen Nachfrage eines bestimmten Ortes kann unter dem Begriff
der „touristischen Frequenz" oder der „Gästefrequenz" zusammengefasst werden. Als Gästefrequenz bezeichnet wird „der Aufenthalt eines Tagesgastes in einem (Ferien)Ort bzw. eine
Logiernacht eines übernachtenden Gastes ..." (RüITER, GUML & MÜLLER 1996, 13 ).
Beim touristischen Angebot kann zwischen „ursprünglichem" und „abgeleitetem" Angebot
untersch ieden werden. Zum ursprünglichen Angebot zählen
•

,,die natürlichen Gegebenheiten wie Lage, Klima, Topographie, Landschaftsbild, Vegetation und Tierwelt

•

die soziokulturellen Verhältnisse wie Kultur, Tradition, religiöse und profane Bauten,
Sprache, Mentalität, Gastfreundschaft und Brauchtum

•

die allgemeine Infrastruktur als Grundausrüstung an gemeinschaftlich benutzbaren Einrichtungen, welche die Entfaltung umfassender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Aktivitäten ermöglicht." (KASPAR 1991, 64)

Das abgeleitete Angebot umfasst „all jene Objekte und Leistungen, die speziell im Hinblick
auf die touristische Bedürfnisbefriedigung entstanden sind bzw. betrieben werden". Es kann
15

Diese Abgrenzung ist rein definitorisch und ergibt sich nicht zwingend. In gewissen Alpenregionen waren
früher auch andere Jahreseinteilungen in Gebrauch. Im Kanton Graubünden z.B. rechnete das statistische
Amt bis anfangs der 1970er Jahre die Monate April bis September zur „Sommersaison" (vgl. NÖTIIIGCR,
1996, 2).
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noch nach „touristischer Infrastruktur" und „touristischer Suprastruktur" differenziert werden.
Unter die touristische Infrastruktur fallen beispielsweise touristische Transportanlagen, Sportund Unterhaltungseinrichtungen sowie Kongress- und Tagungszentren, während die touristische Suprastruktur sämtliche Beherbergungs- und Verpflegungsbetriebe umfasst. (MÜLLER,
KRAMER & KRIPPENDORF 1991, 105)
Zu den „touristischen Transportanlagen" zählen die Bergbahnen und Skilifte. Unter „Bergbahnen" fasst man Zahnradbahnen und Seilbahnen zusammen. Zu den „Seilbahnen" gehören
die Standseilbahnen und die Luftseilbahnen. Die „Luftseilbahnen" wiederum können in Sesselbahnen und Kabinenbahnen eingeteilt werden. Kabinenbahnen mit Pendelbetrieb werden
auch als „Pendelbahnen" bezeichnet; unter „Gondelbahnen" sind Kabinenbahnen mit Umlaufbetrieb zu verstehen. (vgl. NöTHIGER, BRÜNDL & AMMANN 2001, 24)
Die Beherbergungsbetriebe lassen sich grob in die Hotellerie und die Parahotellerie gliedern.
Abbildung 3 zeigt die Feingliederung des Beherbergungssektors. Es soll hier nicht auf alle
aufgeführten Beherbergungsformen im Detail eingegangen werden ( vgl. dazu KASPAR 1991,
79-84). Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass im Folgenden unter „Parahotellerie"
meistens eine „Parahotellerie im engeren Sinne" verstanden wird, nämlich diejenigen Parahotellerieunterkünfte, welche offiziell vermietet werden. Nicht darunter fallen erstens die Unterkünfte, die von Ihren eigenen Besitzern genutzt werden. Es handelt sich dabei also um die
sogenannten ,,Zweitwohnungen", die im konkreten Fall allerdings auch aus einem Wohnwagen, einem Zelt oder einem ganzen Gebäude bestehen könnten (vgl. Abbildung 3). Ebenfalls
nicht zur Parahotellerie i. e. S. werden Unterkünfte gezählt, die unter der Hand an Verwandte
oder Bekannte zur Voll- oder Teilnutzung vergeben werden.
Analog dazu sind im Folgenden mit den „Parahotelleriegästen" im Normalfall die Gäste der
Parahotellerie i. e. S. gemeint. Ansonsten ist von ,,Zweitwohnungsbesitzern" oder von „Gästen bei Verwandten/Bekannten" die Rede.
Beharbergung

Hotellerie

Parahotellerie
Synonyma:
Zualltzllcha Baharbergung
Erglnzende Hotellerla
H6bergement compl6mantalre

Synonyma:
Tradltfonalla Hotellerie
Eigentliche Hotellerie
H6tallerle proprament dlte
-Hotel
-Gasthof
• Pension
-Motel
usw.

i

Aparthotel

-

• Appartement
• Ferienwohnung

-

• Ferienhaus
• umgebautes Bauernhaus
• Prlvatzlmmarvarmlatung

1 Zweitwohnung

1- -

-Camping
- Caravanlng
• Jugendherbergen
• Gruppan./Kollaktlvuntarkünfte
- Massenlager
- Ferien- und Vereinshelme
• Sarg- und SklhOttan
• Naturfreundahlusar
• Mllltlrbaracken
• andara ihnllcha Unterkünfte

Abbildung 3: Die Gliederung des Beherbergungsgewerbes. Quelle: KASPAR 1991, 80.

16

Grundlagen

Die Gesamtheit der touristischen Betriebe kann auch als „Tourismusgewerbe" oder „Tourismusindustrie" bezeichnet werden. Diese Begriffe sind zwar an sich irreführend, weil der Tourismus eine Dienstleistung und kein Industrieprodukt darstellt (vgl. FREYER 1993, 121), sie
werden aber trotzdem relativ häufig verwendet.

2.2

Bedeutung des Tourismus in der Schweiz

2.2.1

Bedeutung für die schweizerische Volkswirtschaft

In diesem Kapitel soll anhand einiger Zahlen die Bedeutung der Tourismusbranche für die
Schweizer Wirtschaft veranschaulicht werden. 2001 wurden in der Schweiz 33.6 Mio. Logiemächte in Hotels und 33.5 Mio. in der Parahotellerie registriert. 57 % der Hotellogiemächte und 62 % der Parahotellerielogiemächte entfielen dabei auf inländische Gäste. Der Anteil
der Sommersaison an den Hotellogiemächten betrug 56.7 %, an den Parahotellerielogiemächten 53.0 %. Die touristischen Gesamteinnahmen der Schweiz beliefen sich 2001 auf22.4 Mrd.
Franken, wovon 57 % von ausländischen Gästen stammten (vgl. Tabelle 1). Wei l sich die
Ausgaben von Ausländern in der Schweiz auf die Zahlungsbilanz auswirken, ist die Tourismuswirtschaft eine wichtige Exportbranche. Ihr sind etwa 7 % der schweizerischen Exporteinnahmen zuzuschreiben. 2001 waren dies 12.7 Mrd. Franken, womit die Tourismusbranche
hinter der Metall- und Maschinenindustrie sowie der chemischen Industrie bezilglich der Bedeutung für die Exporteinnahmen an dritter Stelle lag. (BFS 2002b, 3/ 16/ 18/20f.)
Tabelle I: Die touristischen Gesamteinnahmen der Schweiz.
Touristische Gesamteinnahmen

Von Gästen aus dem Inland

1990
Mrd. SFr.

1995
2000
Mrd. SFr. Mrd. SFr.

2001
Mrd. SFr.

7.4

9.1

9.7

9.7

Von Gästen aus dem Ausland

10.3

11.2

13.1

12.7

Total

17.7

20.3

22.8

22.4

Quelle: BFS 2002b, 3.

Um aufzuzeigen, welchen Beitrag der Tourismus für die Gesamtwirtschaft der Schweiz leistet, werden touristische Gesamteinnahmen häufig mit dem Bruttoinlandprodukt verglichen
(z.B. in BFS 2002b, 3). Dieser Vergleich ist allerdings nicht korrekt, weil unter die von Touristen gekauften Gilter und Dienstleistungen auch Importe fallen (z.B. bei Benzin), welche im
Bruttoinlandprodukt nicht enthalten sind. Heinz Riltter berilcksichtigte diesen Umstand bei
seiner Abschätzung der touristischen Wertschöpfung der Schweiz. Er berechnete für das Jahr
1985 eine Bruttowertschöpfung 16 des Tourismus von 18.7 Mrd. Franken, was damals 8.2 %
16

Bei der Bruttowertschöpfung handelt es sich um den Umsatz eines Unternehmens bzw. den Bruttoproduktionswert einer Volkswirtschaft abzüglich der Vorleistungen, d.h. des Wertes der von Dritten bezogenen Güter
und Dienstleistungen. Gesamtwirtschaftlich betrachtet entspricht sie dem Bruttoinlandprodukt. Werden davon noch Abschreibungen und indirekte Steuern abgezählt sowie Subventionen dazu gezählt, erhält man die
Nettowertschöpfung, die gesamtwirtschaftlich dem Volkseinkommen entspricht (vgl. TsCHURTSCHENTHALER
1993, 216-21 7). Weitere Ausführungen zur Wertschöpfung folgen in Kapitel 4.3 .2.
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des Bruttoinlandproduktes entsprach (ROTIER 1991, 202). Darin enthalten sind nicht nur die
Bruttowertschöpfung der eigentlichen Tourismusindustrie sondern auch tourismusinduzierte
Bau- und Ausrüstungsinvestitionen sowie die indirekte touristische Wertschöpfung. Letztere
umfasst den Wert der nicht importierten Vorleistungen Dritter, also z.B. denjenigen von Produkten der Schweizer Landwirtschaft, die von Gaststätten oder Hotels aufgekauft werden.
Dies weist darauf hin, dass der Tourismus auch einer Vielzahl von Branchen Geld einbringt,
die an sich gar nicht speziell auf Touristen ausgerichtet sind.
Tabelle 2: Anteil der touristischen Nachfrage am Umsatz ausgewählter Wirtschaftsrweige in der Schweiz 1985.
Wirtschaftszweige der Tourismusindustrie
Gastgewerbe
Beherbergung
Gaststätten
Bahnen total
Eisenbahnen (SBB und Privatbahnen)
Spezialbahnen (Bergbahnen, Skilifte etc.)
S trassenverkehr
Personenverkehr
Schifffahrt

Luftfahrt
Reisebüros
Kultur, Sport, Erholung

Anteil am Umsatz

51 %
79%
35%
39%
29%
83%
8%
32%
25%
69%
100%
8%

Andere Wirtschaftszweige
Unterrichtswesen (privat)
Bauhaupt- und -nebengewerbe
Vermietung, Leasing
Detailhandel
Gesundheitswesen (privat und öffentlich)
Persönliche Dienstleistungen
Nachrichtenübermittlung (Post, Telefon)

16%
8%
7%
5%
5%
5%
4%

Quelle: RÜITER 1991, 208.

Tabelle 2 zeigt in diesem Zusammenhang, wie stark bestimmte Branchen im Einzelnen umsatzmässig vom Tourismus abhängig sind. Einerseits wird sichtbar, dass die Abhängigkeit in
gewissen Branchen - z.B. bei den Gaststätten - kleiner ist, als man vielleicht erwarten würde.
Andererseits zeigt sich, das auch scheinbar tourismusferne Branchen wie das Baugewerbe
oder das Gesundheitswesen auf Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen sind. Wenn man
sich diese Zusammenhänge vor Augen führt, ist es bedauerlich, dass auf gesamtschweizerischer Ebene keine aktuelleren Zahlen zu diesem Phänomen vorliegen.
Neueres Zahlenmaterial existiert dafür zur Beschäftigungswirkung der Tourismuswirtschaft:
Man kann davon ausgehen, dass der Tourismusbranche in der Schweiz direkt etwa 175'000
bis 190'000 vollzeitäquivalente Arbeitsplätze zuzuordnen sind. Berücksichtigt man noch die
Ausgaben für Vorleistungen und für Investitionen sowie die Konsumausgaben der direkt im
Tourismus Beschäftigten, schaffi der Tourismus indirekt nochmals etwa 80'000 bis 90'000

18

Grundlagen

Arbeitsplätze. Das Total von 255'000 bis 280'000 Arbeitsplätzen entspricht 8.1 % bis 8.9 %
der Gesamtbeschäftigung (BFS 2002b, 6).
Tabelle 3 gibt gewisse Hinweise darauf, wie sich die direkt Beschäftigten auf einzelne Betriebstypen innerhalb der Tourismusbranche verteilen. In erster Linie wird aber gezeigt, wie
viele Betriebe es in den verschiedenen Bereichen der Tourismusindustrie in der Schweiz
überhaupt gibt. Insgesamt wurden in der Betriebszählung 2001 in der Schweiz 317'379 „Arbeitsstätten" gezählt, wobei 241 '750 auf den Dienstleistungssektor entfielen (BFS 2002a).
Diese Zahl lässt sich allerdings nicht ohne Vorbehalte direkt mit denjenigen aus Tabelle 3
vergleichen: Bei den Ferienwohnungen und den Kleinschleppliften dürfte es sich in den allerwenigsten Fällen um eigentliche „Arbeitsstätten" handeln. Zudem sind die meisten Bergbahnen und Skilifte zu grösseren Unternehmen mit mehreren Anlagen zusammengefasst.
Tabelle 3: Tourismusbetriebe und ihre Beschäftigten in der Schweiz. Die Zahlen stammen aus unterschiedlichen Jahren (vgl. Quellen).
Betriebsart

Hotels
Kurbetriebe
Ferienwohnungen
Gruppenunterkünfte
Jugendherbergen
Zclt-/WohnwagenplätLc
Ga~1~1lit1en
Zahnradbahnen
Sland~cilbuhnen

Betriebszahl

5700 •
78

„

Beschäftigte

80'000 ••
unbekannt

GilstebettenlSchlafpliltze

260'100 •
6'127 ••

250'000 ••

unbekannt

360'000 •

3'100 ••

unbekannt

229'000 •

81 ••

unbekannt

6'200 •

613 ••

unbekannt

210'000 •

19'700 ••

103'000 ••

12 +
59 +

Pendelbahnen

512 ++

Gondelbahnen

219 +

Sesselbahnen

328 +

Schlepplifte (Skilifte)

1037 +

Kleinschlepplifte

576 +

Skischulen

200 •

Total l 1'000 ••

3'000-7'500 •

• BFS 2002b /••BIGA 1995 / ' SBS 2002 / •• Davon l 16 mit eidgenössischer und 396 mit kantonaler Konze.Hion (NÖTMIGER, BRÜNDL& AMMANN 2001, 24).

2.2.2

Bedeutung für das alpine Berggebiet

Das alpine Berggebiet ist die wichtigste Tourismusregion der Schweiz. Während der alpine
Bereich in den Nachbarländern Italien, Frankreich und Deutschland statistisch nicht sauber
von den restlichen Flächen der jeweiligen Provinzen und Regionen trennbar ist (vgl. BARTALETTI 2001, 51 ), kann diese Aussage in der Schweiz statistisch untermauert werden: Auf die
sogenannte „Bergzone", welche alle Betriebe umfasst, die sich auf über 1000 m ü. M. befin-
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den 17, entfielen 2001 39 % der Schweizer Hotelübernachtungen, womit diese Zone die „Seezonen" (21 %), die „Grossen Städte" (18 %) und die „übrigen Zonen" (23 %) klar überflügelte
(BFS 2002b, 17). Der Anteil der ausländische Gäste liegt in der Bergzone mit 54 % leicht
unter dem schweizerischen Durchschnitt von 57 %.
Tabelle 4 zeigt die Bedeutung der einzelnen Regionen für die Schweizer Hotellerie. Die Bergregion Graubünden liegt dabei mit einem Anteil von rund 18 % an den Schweizer Hotellogiernächten an der Spitze. Die von Bergkurorten dominierten Regionen Wallis (12 %) und
Berner Oberland (10%) nehmen die weiteren Spitzenplätze ein. Graubünden und das Wallis
sind die beiden einzigen Schweizer Regionen in denen die Wintersaison für die Hotellerie
wichtiger ist als die Sommersaison (vgl. dazu NOTHIGER& ABEGG 1997, 134).
Tabelle 4: Hotelleriebetten und Logiernächte in den Schweizer Regionen.
Region

Verfügbare
Gastbetten*

Logiernichte 2001 in Mio.
lnlllnder Auslllnder
Total

Auslastung
Gastbetten

Graubünden

33'339

2.9

3.1

6.0

49.4%

Wallis

26'150

1.9

2.3

4.2

44.2%

Berner Oberland

20'915

1.4

2.1

3.5

45.0%

Zürich

19'644

1.0

2.5

3.5

49.8%

Zentralschweiz

25'519

1.3

2.0

3.3

36.2 %

Tessin

18'251

1.5

1.4

2.9

43.0%

Waadt

l 7'567

0.9

1.6

2.5

38.7%

Genf

12'621

0.4

1.9

2.3

50.2 %
35.4 %

Schweizer Mittelland

15'745

1.2

0.9

2.1

Ostschweiz

16'719

1.1

0.7

1.8

29.4%

3'525

0.3

0.5

0.8

41.3 %

Basel
Freiburg-Neuenburg-Jura

Schweiz

8'032

0.4

0.3

0.7

21.5 %

220'143

14.3

19.3

33.6

41.8 %

• Verfiigbare Gastbetten: Durchschnittliche Zahl der vorhandenen Gastbetten, welche effektiv auch
kommerziell angeboten werden. Quelle: BFS 2002b, 16.

Die grosse Bedeutung der im Grunde genommen eher dünn besiedelten Bergzone für den
Tourismus in der Schweiz weist bereits darauf hin, dass der Tourismus für die Bergzone seinerseits eine grosse Bedeutung hat. Als Beleg dafür können Wertschöpfungsstudien herangezogen werden, welche im Lauf der 1990er Jahre in den Regionen „Mittelbünden", ,,Berner
Oberland" und „Wallis" durchgeführt wurden. Für Mittelbünden 18 wurde die touristische
Bruttowertschöpfung auf 196 Mio. Franken geschätzt, was einem Anteil von 51 % am regionalen Bruttoinlandprodukt entsprechen würde. Der Anteil der direkt und indirekt tourismusinduzierten Arbeitsplätze an der Gesamtbeschäftigung betrug ebenfalls 51 % (ZEGG, ROTIER
& RINER 1993, 100). Im Berner Oberland machte der Anteil des Tourismus am regionalen
17

Mit einigen Ausnahmen wie das obere Toggenburg (Kanton St. Gallen), wo auch Betriebe, die sich auf Ober
800 m 0. M. befinden, bereits dazugerechnet werden (vgl. BFS 1994-2001).

18

Die Region Mittelbünden umfasst in der Wertschöpfungsstudie den Bündner Bezirk Albula (ohne die Gemeinde Mutten) sowie die Gemeinden Churwalden, Malix und Parpan (ZEGG, ROTIER & RINER 1993, 2f.).
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Bruttoinlandprodukt 27 % und an der Gesamtbeschäftigung 28 % aus; dies bei einer Bruttowertschöpfung von 1.82 Mrd. Franken (R0ITER ET AL. 1995, 231 ). Im Wallis schliesslich belief sich die touristische Bruttowertschöpfung auf 3.03 Mrd. Franken, was 25 % des kantonalen Bruttoinlandproduktes entsprach. Die Beschäftigungswirkung des Tourismus lag im
Wallis bei 27 %. Mit 35 % bzw. 41 % waren die entsprechenden Anteile im Oberwallis am
höchsten (RÜITER ET AL. 2001, 129-13 )).
Die im gesamtschweizerischen Vergleich (vgl. Kapitel 2.2.1) ausnahmslos überdurchschnittlichen Anteile am Bruttoinlandprodukt und der Gesamtbeschäftigung in den drei Regionen
zeigen die überragende Bedeutung der Tourismusbranche für das alpine Berggebiet deutlich
auf. In die gleiche Richtung weist auch die Betrachtung nach Branchen (vgl. Tabelle 5). Im
Vergleich mit Tabelle 2 fallen die zum Teil markant höheren Anteile des Tourismus an den
jeweiligen Branchenumsätzen deutlich auf. Sehr gross sind die Differenzen zum Schweizer
Durchschnitt beispielsweise bei den Gaststätten und im Detailhandel. Es ist deshalb auch
nicht zu hoch gegriffen, das Tourismusgewerbe als eigentliche Leitbranche der Wirtschaft in
den Schweizer Alpen zu bezeichnen.
Tabelle 5: Anteil der touristischen Nachfrage am Umsatz ausgewählter Wirtschaftszweige in den Regionen Millelbünden, Berner Oberland und Wa/lis.
Wirtschaftszweige
Mittelbllnden
Gastgewerbe
Beherbergung
90%
Gastställen
85%
Bahnen
Eisenbahnen (SBB und Privatbahnen)
60%
96%
Spezialbahnen (Bergbahnen. Skilifte etc)
60%
Personenstrassenverkehr
Schifffahrt
Luftfahrt
Reisebilros
100%
Kultur, Sport, Erholung
90%
2%
Bauhauptgewerbe
Ausbaugewerbe
5%
unbekannt
Vermietung, Leasing
Detailhandel
50%
Gesundheitswesen (privat und öffentlich)
30%
45%
Persönliche Dienstleistungen
25%**•
Nachrichtenübermittlung (Post, Telefon)
Banken
33%

Anteil am Umsatz
Berner
Oberland
84%
70%
49%
96%
64%
100%
35%
100%
63%
22 %*•
20% ••
31 % ••
21 % ••
4% ••
14%••
28% ••
30%•·

Wallis

89%
51 %
42%
92%
41 %

81 % •
46%
20% ••
28 % ••
unbekannt
23%**
2 % ••
22 % ••
13 % ••
37 % ••

• Inklusive Tourismusvereine / •• Inklusive indirekt induzierter touristischer Umsatz (vgl. dazu Kapitel 4 3 2) / ••• Nur Post. Quellen: ZEGG, RÜITER & RINER 1993, 91 f. (Mittelbünden), RÜITER ET AL.
1995, l 89/l 98f. (Berner Oberland) und R0ITER ET AL. 2001, l l 3/117f. (Wa//is).
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Für den Tourismus relevante Naturgefahren im alpinen
Berggebiet

Grundsätzlich kann jedes katastrophale Naturereignis, welches in den Alpen überhaupt auftreten kann, auch den Tourismus beeinflussen. Ereignisse, welche das Umland des Alpenraums
genauso betreffen wie das Berggebiet selber (z.B. Stürme), stehen hier aber nicht im Vordergrund. Ebenfalls nicht von Belang für die alpine Tourismuswirtschaft sind Ereignisse, deren
Eintretenswahrscheinlichkeit derart gering ist, dass auch im Rahmen einer extrem langfristigen betriebswirtschaftlichen Planung nicht damit gerechnet werden muss (z.B. verheerende
Erdbeben oder Meteoriteneinschläge). Aus der untenstehenden Gesamtübersicht (Tabelle 6)
kann also aufgrund dieser Überlegungen bereits der Grossteil der aufgeführten Naturgefahren
als nicht relevant ausgeschlossen werden.
Tabelle 6: Übersicht über die Naturgefahren.
Meteorologisch / Hydrologisch:
Stunn:
•
•

Orkan
Hurrikan/ Taifun/ Zyklon

•
Tornado
Unwetter
Stunnflut
Hochwasser
Hagel
Lawine
Kältewelle
Hitzewelle
Trockenheit / Dürre
Waldbrand

Geologisch:
Vulkanausbruch
Erdbeben
Gravitative Massenbewegung:
•
Bergsturz
•
Felssturz
•
Steinschlag
•
Rutschung (Fels-/Erdrutsch)
•

Biologisch:
Schädlinge
Seuche
Extraterrestrisch:
Kosmische Strahlung
Meteoriteneinschlag
Kometeneinschlag

Sackung

Hydrologisch-Geologisch:
Tsunami
Murgang
Seeausbruch

Ergänzt nach: CENA T 2003, PLANAT 2003 und EIKENBERG 2000, 6f.

Im Folgenden werden die Begriffe gravitative Massenbewegungen, Lawinen, Murgänge und
Hochwasser näher erläutert:

Gravitative Massenbewegungen: Bei den gravitativen Massenbewegungen bewegt sich Material „durch die Wirkung der Schwerkraft und ohne Mithilfe eines Transportmediums von
einem Ort an einen anderen ... " (BUWAL 1998, 18). Manchmal wird auch von Massenselbstbewegung gesprochen. Folgende Vorgänge können dazu gezählt werden:
•

Steinschlag oder Blockschlag: ,,Fallen, Springen und Rollen von isolierten Steinen (0 <
2 m) und Blöcken (0 > 2 m)" (BUWAL 1998, 37). Diese Vorgänge sind die Folge von
der durch Gesteinsbeschaffenheit und Klimaeinflüsse gesteuerten Verwitterung von Felsgebieten und Lockergesteinszonen. Die Bewegungsgeschwindigkeiten können 5 bis 30
m/s betragen. Bei Hängen mit Neigungen unter 30° kommen die bewegten Steine und
Blöcke normalerweise zum Stillstand. (vgl. HEINIMANN ET AL. 1998, 33)

•

Felssturz: ,,Sturz einer Felsmasse, die während des Sturzes bzw. beim Aufprall in Blöcke
und Steine fraktioniert wird, wobei die Interaktionen zwischen den Komponenten keinen
massgebenden Einfluss auf die Dynamik des Prozesses haben" (BUWAL 1997, 3 7). Bei
einem Felssturz wird mit 100 bis 100'000 m 3 wesentlich mehr Material bewegt als bei
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Steinschlag und auch die Verlagerungsgeschwindigkeiten sind mit 10 bis 40 m/s höher
(vgl. HEINIMANN ET AL. 1998, 33).

•

Bergsturz: ,.Absturz sehr grosser, im ursprünglichen Felsverband mehr oder weniger
kohärenter Felsmassen unter Erreichung hoher Geschwindigkeiten, wobei der Transportmechanismus durch eine starke Wechselwirkung zwischen den Komponenten (Sturzstrom) gekennzeichnet ist" (BUWAL 1997, 37). Die Geschwindigkeit eines Bergsturzes
liegt bei mehr als 40 mls und es werden eine bis mehrere Millionen Kubikmeter Gestein
verlagert. Die Transportdistanzen betragen bisweilen mehrere Kilometer. Die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten können zu einem Zerreiben oder gar Aufschmelzen des Gesteinsmaterials führen . Die abgelagerten Schuttkegel können Fliessgewässer
aufstauen, was die Gefahr eines katastrophalen Wasserausbruches (oder Seeausbruches)
mit anschliessender Überschwemmung in sich birgt. (vgl. HEINIMANN ET AL. 1998, 33)

•

Rutschung bzw. Fels- oder Erdrutsch: ,,Hangabwärts gerichtete, gleitende Bewegung
von Hangteilen aus Fels-, [Erd-] und/oder Lockergesteinsmassen an Hängen als Ergebnis
eines Scherbruchs an der Grenze der bewegten Massen" (BUWAL 1998, 34).

•

Sackung: ,.Bewegung in Felsgesteinen mit einer ausgeprägten vertikalen Bewegungskomponente längs Trennflächen" (BUWAL 1998, 34). Da die Wirkungsweisen von Sackungen und Rutschungen sehr ähnlich sind, können Sackungen auch den Rutschungen
zugerechnet werden.

Tabelle 7 Die Klassifikatia11 von Schnee- 1111d Eis/awi11e11.
Kriterium

Unterscheidungsmerkmal und Namensgebung

Fonn des Anrisses

Linienfönnig und scharfkantig
➔ Schneebrettlawine

Punktförmig
Lockerschneelawine

➔

---- ---- -------------------Vorwiegend fliessend
Vorwiegend stiebend
Fonn der Bewegung
Lage der Gleitfläche

➔ Fliesslawine
---Innerhalb der Schneedecke
➔

Oberlawine

➔

Staublawine

Auf dem Boden
➔ Bodenlawine

Form der Bahn

Flächige Bahn
➔ Flächenlawine

➔

Feuchtigkeit des abgleitenden
Schnees

Trocken
➔ Trockenschneelawine

Nass
➔ Nassschncelawine

Vom Berg ins Tal
Tallawine

Am Hangfuss zum Stillstand
kommend ➔ Hanglawine

Art des Schadens

Heimstätte, Hab und Gut, Verkehr, Wald ➔ Katastrophenoder Schadenlawine

Art des anbrechenden Materials

Schnee
➔ Schneelawine

Wintersportler und Bergsteiger
im freien Gelände ➔ Touristenoder Skifahrerlawine _ __
(Gletscher-) Eis
➔ Eislawine (bzw. Gletscherabbruch)

Länge der Bahn

➔

Kanal isierte Bahn
Runsenlawine

Nach SLF 1999 1111d BUW AL 1998, 25.

Lawine: Auch Lawinen sind im Grunde genommen gravitative Massenbewegungen. Der
Begriff „Lawine" wird manchmal sogar als Synonym dafür verwendet (z.B. als „Felslawine").
Eine Lawine im engeren Sinn unterscheidet sich allerdings im mitgeführten Material von den
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oben genannten Fonnen. Unter einer Schneelawine bzw. Eislawine versteht man eine „plötzliche und schnelle Talabwärtsbewegung von Schnee und/oder Eis und eventuell Fremdmaterial (Steine, Holz usw.) als gleitende, fliessende oder rollende Masse oder als aufgewirbelte
Schneewolke an Hängen und Wänden mit einer Sturzbahn von über 50 m Länge" (BUWAL
1998, 24). Von Lawinen ist das langsamere Schneegleiten und das noch langsamere Schneekriechen zu unterscheiden, welche auf Hindernisse einen sogenannten „Schneedruck" ausüben können. Beim Schneegleiten bewegt sich die gesamte Schneedecke auf dem Untergrund,
beim Schneekriechen wird die Bewegung durch Defonnation innerhalb der Schneedecke ausgelöst (BUWAL 1998, 26f.). In der Versicherungswirtschaft wird der Begriff Schneedruck
auch im Zusammenhang mit Schäden durch überdurchschnittliche Schneelast und Schneerutsche von Dächern (Dachlawinen) verwendet (SLF 2000, 207). Wegen der grossen Bedeutung
von Lawinen für diese Arbeit, wird in Tabelle 7 eine detaillierte Lawinenklassifikation gezeigt (vgl. dazu auch AMMANN, BUSER & VOLLENWYDER 1997, 59-74). Zusatzinfonnationen
zur Lawinenbildung folgen in Kapitel 2.4.2.
Murgang: Ein Murgang ist ein „schnell fliessendes Gemisch von Wasser und Feststoffen mit
einem hohen Feststoffanteil von 30 % bis 60 %" (BUWAL 1998, 31 ). Er gehört nicht zu den
gravitativen Massenbewegungen sondern stellt einen fluviatilen Massentransport dar. Gravitative Massenbewegungen hängen aber insofern mit Murgängen zusammen, als dass sie häufig
für die Geschiebemobilisierung und Geschiebelieferung ins Gerinne verantwortlich sind. Die
Ablagerung der Feststoffe ausserhalb des Gerinnes wird als Übennurung bezeichnet. Die
Hauptschadenwirkung ergibt sich dabei aus der Stosswirkung der Murfront und aus der mächtigen Ablagerung von Blöcken, Geröll und Schutt. (vgl. HEINIMANN ET AL. 1998, 35)
Hochwasser: Ein Hochwasser ist ein ,,Zustand in einem Gewässer, bei dem der Wasserstand
oder der Abfluss einen bestimmten (Schwellen-)Wert erreicht oder überschritten hat" (BUWAL 1998, 31 ). In der Regel ist es auf extreme Niederschlagsbedingungen zurückzuführen.
Man kann dynamisches Hochwasser an Fliessgewässem von statischem Hochwasser an Seen
unterscheiden. Führt ein Hochwasser zum Ausufern des Gewässers, kann von einer Überschwemmung gesprochen werden. Die dabei stattfindende Ablagerung von Feststoffen wird
Übersarung genannt. Davon zu unterscheiden ist die Übennurung (s.o.). Doch auch ohne
Ausufern kann ein Hochwasser Schäden durch verstärkte Ufererosion verursachen oder Menschen, Hausrat und Gebäude mitreissen. Ufererosion kann zu Uferrutschungen wegen Unterspülung oder auch zu Laufveränderungen führen. (vgl. HEINIMANN ET AL. 1998, 34f.)

2.4

Risikoentwicklung im alpinen Berggebiet

Auch wenn im Grossteil dieser Arbeit von Situationen ausgegangen wird, wo ein katastrophales Naturereignis bereits stattgefunden hat, soll in diesem Kapitel die Frage des Risikos von
Naturgefahren für den alpinen Tourismus in der Schweiz kurz angesprochen werden. Damit
ein Risiko besteht, braucht es potentiell gefährliche Prozesse und potentiell gefährdete Objekte (vgl. Kapitel 2.1.1). In den folgenden Abschnitten wird zuerst auf die potentiell gefährdeten
Tourismusobjekte im Schweizer Alpenraum eingegangen und anschliessend die Entwicklung
der Eintretenswahrscheinlichkeit potentiell gefährlicher Prozesse diskutiert.

2.4.1

Entwicklung des Schadenpotentials

Um das Schadenpotential für die Tourismusbranche im Schweizer Berggebiet beurteilen zu
können, wird anhand einiger Beispiele auf die Entwicklung der Zahl der gefährdeten Objekte,
ihre Präsenzwahrscheinlichkeit und ihren Wert eingegangen.
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In einer Marktwirtschaft kann davon ausgegangen werden, dass der Umfang des abgeleiteten
touristischen Angebotes auflange Sicht in einer relativ engen Beziehung zur Zahl der Touristen steht. Gästezahlen gäben deshalb nicht nur Auskunft über die potentiell gefährdeten Personen, sondern wiesen auch auf den Ausbaustand der touristischen Infrastruktur hin. Es ist
allerdings sehr schwierig zu sagen, wie viele Touristen im Laufe eines Jahres das Berggebiet
besuchen, weil die Zahl der Tagestouristen statistisch nicht erfasst wird (vgl. dazu FREY &
KASPAR 1993). Wie viele Touristen sich möglicherweise im Speziellen in von katastrophalen
Naturereignissen bedrohten Gebieten aufhalten, ist daher erst recht nicht bestimmbar. Gewisse Hinweise geben einzig Statistiken über die übernachtenden Gäste. Aus dem Kanton Graubünden liegt dazu eine Zeitreihe vor, welche die Logiernächteentwicklung seit dem Zweiten
Weltkrieg dokumentiert (vgl. Abbildung 4). Die daraus ablesbaren Entwicklungstendenzen
dürften für das alpine Berggebiet charakteristisch sein.
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Abbildung 4: Entwicklung der logiernächtezah/en im Kanton Gra11bii11de11 (Schweiz) 1945 bis 1001
Datenquelle: BFS 1994-2001 u11dNÖTHIGER 1996, 112f.

Insgesamt wird eine klare Zunahme der Übernachtungen deutlich. Der stärkste Zuwachs fand
in den fünfziger bis siebziger Jahren statt. Er ist weder ein typisches Phänomen des Berggebietes noch alleine der Schweiz und hatte vor allem folgende Ursachen (vgl. FREYER 1993,
30-41, WOLF & JURCZECK 1986, 7f. und HOLLENSTEIN 1997, 40f.):
•

Breite Bevölkerungsschichten profitierten von stark ansteigenden Einkommen: Zwischen
1940 und 1980 hat sich z.B. in der Schweiz das Prokopfeinkommen in etwa verdoppelt.
Der Anteil der Freizeitausgaben am verfügbaren Einkommen nahm zudem stetig zu.

•

Während die tägliche Arbeitszeit abnahm, nahm die Zahl der jährlichen Ferientage zu.

•

Tiefere Benzinpreise und der technische Fortschritt ermöglichten eine Kostensenkung
sowie eine Leistungssteigerung bei der Mobilität. Das Strassennetz wurde stark ausgebaut und der Motorisierungsgrad der Privathaushalte nahm zu.
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Das Bedürfnis nach Erholung und Ferien in möglichst unberührten Naturräumen wurde
durch die zunehmende Urbanisierung und die immer grössere Technisierung der Alltagswelt gefördert.

Obwohl diese Entwicklungstendenzen weltweit betrachtet auch nach Ende der siebziger Jahre
anhielten, begann die Entwicklungskurve der touristischen Übernachtungen in der Schweiz zu
verflachen. Als Gründe dafür können ungünstigere Wechselkurse, eine grössere Konkurrenz
durch neue Destinationen oder gewisse Sättigungsprobleme auf der Angebotsseite angeführt
werden (vgl. NOTHIGER 1996, 39 und FROSCH 1993, 220f.). In den 90er Jahren wirkte sich
dann die weltweite Rezession negativ auf die Logiemächte in der Schweiz aus, in Graubünden allerdings erst mit einer gewissen Verzögerung 19• Ende der 90er Jahre zeigt sich dort zudem eine Verstärkung dieser Tendenz, welche auf den Lawinenwinter 1999 zurückzuführen
sein dürfte (vgl. Kapitel 3 und 5).
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Abbildung 5: Entwicklung der Zahl der touristischen Transportanlagen in der Schweiz I 960 bis
2001. Quelle: SBS 2002, 4.

Parallel zur Entwicklung der Nachfrage verlief auch der Ausbau des abgeleiteten touristischen
Angebotes sowie der allgemeinen Infrastruktur im Berggebiet. So nahm etwa die Zahl der
Hotelbetten im Kanton Graubünden zwischen 1946 und dem Höchststand von 1985 von
28'001 um 82 % auf 50'989 Stück zu (NOTHIGER 1996, 23). Wesentlich stärker stieg gesamtschweizerisch die Zahl der touristischen Transportanlagen, wie es Abbildung 5 für die Periode von 1960 bis 2001 zeigt. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Wintertourismus nach dem Zweiten Weltkrieg einen wesentlich grösseren Nachfragezuwachs zu verzeichnen hatte als der Sommertourismus (vgl. Abbildung 4). Zudem spiegelt die Zunahme von
Bergbahnen und Skilifte auch das Aufkommen des Tagestourismus wieder. Jenes dürfte übrigens auch eine der Hauptsachen für die Erhöhung des Verkehrsaufkommens in den Alpen
gewesen sein. Leider liegen keine statistischen Daten vor, anhand derer die Verkehrsentwicklung im Alpenraum aufgezeigt werden könnte (vgl. SLF 2000, 164-166). Bei der Zahl der
touristischen Transportanlagen zeigt sich ab Ende der 70er Jahre ebenfalls eine Verflachung
19

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass das Bild in dieser Periode durch den Umstand
verflllscht sein könnte, dass die schweizerische Parahoteileriestatistik von November 1993 bis April 1996
eingestellt war, weshalb die Tourisrnusjahre 93/94, 94/95 und 95/96 nicht oder nur teilweise erfasst wurden.
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der Entwicklung. Diese darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Transportangebot
für Touristen durch einen starken Ausbau der Kapazität bestehender Anlagen auch danach
noch laufend erhöht wurde.
Wie Abbildung 4 auch verdeutlicht, war in der Nachkriegszeit nicht die Hotellerie sondern
vor allem die Parahotellerie der eigentliche Wachstumsmotor des alpinen Bergtourismus. Der
damit verbundene Bau von Ferienwohnungen und Ferienhäusern musste sich zwangsläufig in
einer starken Zunahme der Gebäudezahl niederschlagen. Auch hierzu liegen Daten aus dem
Kanton Graubünden vor, welche der Abbildung 6 entnommen werden können. Neben dem
stetigen Anstieg der Gebäudezahl seit 1950 fällt vor allem der um mehr als das Doppelte gestiegene durchschnittliche Versicherungswert pro Gebäude auf. Auch wenn natürlich längst
nicht alle neuen Bauten im Kanton Graubünden touristischen Zwecken dienten, weist die sich
dadurch ergebende gewaltige Steigerung des Gesamtwertes aller versicherten Gebäude eindrücklich darauf hin, dass der mengenmässige Ausbau des touristischen Angebots mit einer
noch deutlicheren Zunahme dessen Wertes einherging.
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Was die touristischen Sachwerte im alpinen Berggebiet betrifft, kann also von einer klaren
Zunahme des Schadenpotentials im Laufe der letzen fünfzig Jahre gesprochen werden. Hinsichtlich möglicher Personenschäden und vor allem hinsichtlich der indirekten Kosten katastrophaler Naturereignisse ist - im Unterschied zur Zahl der Sachwerte - nicht nur die Gesamtzahl an Touristen in einem bestimmten Gebiet ausschlaggebend, sondern in erster Linie deren
Präsenzwahrscheinlichkeit im Laufe eines Jahres. Deren Variation wird aus Abbildung 7 ersichtlich, welche die Verteilung der Hotellogiernächte auf einzelne Monate in fünf Schweizer
Bergregionen zeigt. Eine ähnliche Verteilung ergaben übrigens auch Erhebungen des Verkehrsaufkommens an v.a. touristisch genutzten Strassenabschnitten in den Alpen, mit dem
Unterschied dass dort das Verkehrsaufkommen in den Sommermonaten tendenziell höher war
als im Winter (vgl. MEURER & MÜLLER 1996, 142).
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Aufgrund der in jedem Fall grossen Schwankungen im Laufe eines Jahres muss der Schluss
gezogen werden, dass es für die indirekten Kosten eines katastrophalen Naturereignisses eine
wesentliche Rolle spielt, in welchem Monat das Ereignis stattfindet. Ein Lawinenniedergang
z.B. hat demzufolge viel geringere indirekte Auswirkungen, wenn er im November stattfindet,
als wenn dies im Februar der Fall wäre, auch wenn die direkten Schäden in beiden Fällen genau gleich gross sind. Diesem Umstand muss bei der Abschätzung indirekter Kosten katastrophaler Naturereignisses für die Tourismusbranche unbedingt Rechnung getragen werden.
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2.4.2

Entwicklung der Eintretenswahrscheinlichkeit

Wenn das Schadenpotential zunimmt, steigt naturgemäss auch die Wahrscheinlichkeit, dass
Schäden auftreten können, bzw. die auftretenden Schadenkosten werden immer höher. Dass
der Trend im 20. Jahrhundert in diese Richtung ging, lässt sich auf globaler Ebene klar nachweisen (vgl. z.B. BERZ 2000, 150f.). Umstritten ist in diesem Zusammenhang vor allem die
Frage, ob diese Entwicklung auch mit einer Veränderung der Eintretenswahrscheinlichkeit
von katastrophalen Naturereignissen zu tun hat oder ob mit einer solchen Veränderung allenfalls in Zukunft zu rechnen ist.
Das Hauptproblem bei der Beantwortung dieser Frage besteht darin, dass dazu die absolute
Zahl der abgelaufenen gefährlichen Prozesse in einem bestimmten Gebiet über einen langen
Zeitraum hinweg bekannt sein müsste. Zwar ist es möglich beispielsweise mittels Isotopenanalyse, Untersuchung von Sedimenten, Pollenanalyse oder Dendrochronologie über längere
Perioden hinweg Aussagen zur Klimavariation zu machen, doch erlauben diese Methoden in
der Regel keine Rückschlüsse auf katastrophale Naturereignisse (vgl. PFISTER 1999, 16-18).
Berichte über solche Ereignisse finden sich praktisch ausschliesslich in historischen Quellen.
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Vergleiche der historischen Aufzeichnungen mit modernen Daten zur absoluten Häufigkeit
bestimmter katastrophaler Naturereignisse bergen vor allem folgende Probleme:
•

Je weiter man in der Zeit zurückgeht, desto schlechter wird die Quellenlage. Die Tatsache, dass Berichte über bestimmte Ereignisse verloren gegangen sind oder die Beobachtungen darüber gar nie schriftlich festgehalten wurden, bedeutet natürlich nicht, dass
diese Ereignisse nicht stattgefunden haben.

•

Zudem muss davon ausgegangen werden, dass über gewisse Ereignisse - gerade in den
Alpen - gar nie berichtet wurde, weil sie in damals praktisch unbesiedelten Gebieten auftraten und keine Schäden anrichteten (RöTHLISBERGER 1991, 13).

•

Auch die wissenschaftlichen Datenreihen extremer Naturereignisse sind mehrheitlich
noch zu kurz für verlässliche Auftretens- und Ursachenanalysen (GUTERMANN 1996, 41 ).

•

Die Zunahme des Schadenpotentials, welche sich beispielsweise in der Schweiz - auch
völlig unabhängig vom Tourismus - aus dem Zuwachs der Bevölkerung seit dem frühen
Mittelalter herleiten lässt (vgl. HOLLENSTEIN 1997, 40), verzerrt jeglichen Vergleich der
Eintretenswahrscheinlichkeit in hohem Masse.

•

Eine zusätzliche Verzerrung erfl!hrt der Vergleich durch die Zunahme der Schutzmassnahmen gegen katastrophale Naturkatastrophen, wie z.B. die technischen Verbauungen
gegen Lawinen, Murgänge oder Steinschlag in den Alpen (vgl. SCHNEEBELI ET AL. 1998,
l 12f.). Da nicht bekannt ist, wie viele Ereignisse diese Massnahmen verhindert haben,
lässt sich nicht einmal mehr für die heutige Zeit ein objektiver Vergleichswert zu deren
Häufigkeit eruieren.

Aufgrund dieser Vorbehalte soll hier nicht weiter auf historische katastrophale Naturereignisse eingegangen werden. Umfassende Darstellungen dazu finden sich für die Schweiz in
RÖTHLISBERGER 1991 und PFISTER 1999.
Es muss an dieser Stelle allerdings noch geklärt werden, ob allenfalls in Zukunft in den Alpen
mit einer Erhöhung der Eintretenswahrscheinlichkeit von katastrophalen Naturereignissen
gerechnet werden muss. Es gibt plausible Indizien dafür, dass dem so sein wird: Das „lntemgovemmental Panel on Climate Change IPCC" kam in seinem letzten Bericht zum Schluss,
dass der Anstieg der globalen Mitteltemperatur um 0.6° C im Laufe des 20. Jahrhunderts
nicht alleine durch natürliche Einflüsse erklärbar sei. Grösstenteils dafür verantwortlich gemacht wird die Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes der Erde durch menschliche
Aktivitäten wie die Verbrennung fossiler Energieträger, die Landwirtschaft und Landnutzungsänderungen. Dadurch erhöhte sich seit 1750 beispielsweise die Konzentration von Kohlendioxid (C02) in der Atmosphäre um 31%, diejenige von Methan (CH4) um 151%, die von
Lachgas (N 20) um 17% und die von bodennahem Ozon (0 3 ) um 35% (IPPC 1991, 5). Da die
Zunahme dieser Gase die Strahlungsabsorption der erdnahen Atmosphärenschicht im Infrarotbereich erhöht, führt sie zu einer Erwärmung der Erdoberfläche. Zwar entstehen bei
Verbrennungsvorgängen auch Aerosole (Kleinpartikel), welche auf die bodennahe Atmosphäre eher kühlend wirken. Dieser Effekt ist aber kleiner als derjenige der zunehmenden Treibhausgase und zudem zeitlich und räumlich begrenzt (OcCC 1998, 9).
Aufgrund der zunehmenden Erwärmung wird unter anderem mit einer Intensivierung des globalen Wasserkreislaufes gerechnet. Das IPPC (2001, 15) rechnet deshalb mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit mehr intensiven Niederschlagsereignissen und sagt aufgrund
dessen eine Zunahme von Hochwassern, Erdrutschen, Lawinen und Murgängen vorher. Alleine schon zusätzliche Niederschlagsereignisse an sich können negative Folgen für den alpinen Bergtourismus haben. Besonders betroffen von allenfalls erhöhter Gewittertätigkeit und
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häufigeren Starkniederschlägen wären vor allem die Sommer- und Herbstsaison (MESSERLI
1990, 31), weil das Wetter dieser Periode im Berggebiet bereits heute einen gewichtigen
Nachteil gegenüber Konkurrenzdestinationen darstellt (vgl. NOTHIGER 1996, 79f.). Ob in den
Alpen aber tatsächlich insbesondere die Sommerniederschläge zunehmen werden, ist zur Zeit
noch sehr unsicher (OcCC 1998, 16). Für diese Arbeit steht aber die Zunahme katastrophaler
Naturereignisse im Vordergrund, weshalb vor allem auf die damit verbundenen Zusammenhänge noch näher eingegangen werden soll.
Am plausibelsten ist der Zusammenhang zwischen Niederschlägen und Hochwassern. Filr die
Schweiz wird folgende Entwicklung vorausgesagt: ,,Die erwarteten Veränderungen der Niederschlagshäufigkeit werden eine Verschiebung im jahreszeitlichen Abflussverhalten verursachen. Die mittlere Hochwasserhäufigkeit wird im Winter eher steigen und im Sommer eher
etwas abnehmen. Die Geflihrdung der Siedlungsräume und lnfrastrukturanlagen wird aufgrund der ablaufenden Prozesse auch in Zukunft in den Alpen grösser sein als im Mittelland"
(OcCC 1998, 17). Wasser ist aber nicht nur in Form von Hochwassern eine Gefahr, sondern
stellt auch das Transportmedium für Murgänge dar (vgl. Kapitel 2.3). Zudem kann es ein entscheidender kausaler und auslösender Faktor für gravitative Massenbewegungen sein.
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Abbildung 8: Hauptsächliche Bereiche der Lawinenbildung und Zusammenwirken der verschiedenen
Teilfaktoren. Quelle: FÖHN 1993, 46.

Was Lawinen angeht, sind die Zusammenhänge wesentlich komplexer als bei den übrigen
katastrophalen Naturereignissen. Im Allgemeinen wird der Klimawandel aufgrund der steigenden Temperaturen eher mit zunehmender Schneearmut in Zusammenhang gebracht2°. Die
Temperatur ist aber längst nicht der einzige Faktor, welcher die Lawinenbildung beeinflussen
kann. Letztlich entscheidend sind die Wetterlage und die Stabilität der Schneedecke, welche
sich aus dem Beziehungsgefüge verschiedener Einflussgrössen ergibt (vgl. Abbildung 8). Um
die zukünftige Eintretenswahrscheinlichkeit von Lawinen bestimmen zu können, müsste im
20

Die Auswirkungen einer zukünftigen, klimabedingten Schneearmut auf den Tourismus waren bereits Thema

von ABEGG 1996 und BORKI 2000.
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Detail bekannt sein, welchen Faktoren welche Bedeutung zukommt und wie diese Faktoren
durch den Klimawandel beeinflusst werden. In SCHNEEBELI ET AL. ( 1998) wurde der Zusammenhang von Klima und Lawinen anhand derjenigen Faktoren, zu denen längere Datenreihen
existieren, untersucht. Es konnten unter anderem folgende Schlussfolgerungen gezogen werden (vgl. SCl·INEEBELI ET AL. I 998, J l 2f. und 107f.):
•

Schadenlawinen sind häufig die Folge extremer Wetterverhältnisse und treten insbesondere nach intensiven und lang anhaltenden Schneefällen verbunden mit starken Schneeverfrachtungen oder bei einer raschen, markanten Erwärmung und Regen bis in grosse
Höhenlagen auf. Extreme Verhältnisse führen jedoch nicht zwangsläufig zu Lawinen.

•

Das Klima bestimmt Lawinenereignisse nur in geringem Masse. Die Erhöhung der Wintertemperaturen würde zwar die Schneebedeckungsdauer und damit auch die potentielle
Lawinenperiode verkürzen, sie schliesst aber extreme, lawinenverursachende Wettersituationen nicht aus.

•

Schadenlawinenereignisse haben immer lokal bis regional beschränktes Ausmass. Sehr
selten werden Grossregionen wie der gesamte Alpennordhang erfasst; in den letzten 600
Jahren wurde aber noch nie der gesamte schweizerische Alpenraum vom selben Lawinenereignis heimgesucht.

•

Es existieren signifikante Zusammenhänge zwischen bestimmten Wetterlagen und der
Lawinenaktivität. Diese Zusammenhänge sind aber je nach Region unterschiedlich ausgeprägt. Im westlichen und zentralen Teil der Alpen ist keine Wetterlage alleine für den
Grossteil der Lawinen verantwortlich, in der Nordostschweiz und in Graubünden dominiert dagegen die Nordwestlage klar. Westwindlagen führten in allen Regionen zu den
meisten oder zweitmeisten Tagen mit Lawinenniedergängen, jedoch nie zu Grossereignissen. Es handelt sich dabei allerdings auch um die häufigste Grosswetterlage Europas.

•

Aufgrund historischer und systematischer Aufzeichnungen lässt sich bis heute kein offensichtlicher Trend zu verstärkter oder verminderter Lawinenaktivität erkennen.

Die Schlussfolgerung des IPPC, der Klimawandel führe zu einer zukünftigen Erhöhung der
Lawinenaktivität, basiert vermutlich auf folgender Überlegung: Eine Zunahme winterlicher
lntensivniederschläge, die ja trotz Temperaturanstieg in höheren Lagen nach wie vor als
Schnee fallen würden, würde die Wahrscheinlichkeit für Schadenlawinen in jedem Fall erhöhen, auch wenn nicht alle Extremsituation zwangsläufig zu Lawinen führen müssten.
In den Alpen muss dabei allerdings berücksichtigt werden, dass technische und planerische
Schutzmassnahmen einen derart hohen Ausbaustand erreicht haben, dass mit ziemlicher Sicherheit bis zu einem ~ewissen Grad auch eine klimabedingt erhöhte Lawinenaktivität aufgefangen werden könnte- 1• Die bisherigen Schutzmassnahmen haben sich nämlich auch bei Extremereignissen wie dem Lawinenwinter 1999 im Allgemeinen bewährt (vgl. SLF 2000, 277509). Trotzdem hat sich gezeigt, dass auch diese Schutzmassnahmen gerade indirekte Kosten
nicht verhindern konnten. Problematisch könnte in Zukunft deshalb weniger die Tatsache
werden, dass die Schutzmassnahmen einzelne Extremereignisse nicht bewältigen könnten,
sondern vielmehr, dass die zeitlichen Abstände dieser Extremereignisse immer kürzer würden. In diesem Fall könnten die indirekten Kosten insbesondere für die Tourismusbranche zu
einer grossen Belastung werden. Wie sich die Frequenz katastrophaler Naturereignisse in den
Alpen zukünftig genau verändern wird, lässt sich aufgrund heutiger Erkenntnisse allerdings
noch nicht bestimmen.
"

Dies gilt ziemlich sicher nicht nur für Lawinen sondern auch für gravitative Massenbewegungen. Murgänge
und Hochwasser.
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Da der Lawinenwinter 1999 für diese Arbeit als Untersuchungsbeispiel dient, muss er an dieser Stelle etwas ausführlicher behandelt werden. Es soll aber nicht umfassend auf alle Aspekte
der damaligen Ereignisse eingegangen werden, sondern nur ein kurzer Überblick über den
Ablauf des Lawinenwinters 1999 und dessen direkte Schäden in der Schweiz gegeben werden, dies unter besonderer Berücksichtigung der Tourismusbranche. Ein umfassenderer Bericht liegt mit SLF 2000 (vgl. Kapitel 1.1) und den damit in Zusammenhang stehenden Fallstudien von LATERNSER 2000 und NöTHIGER 2000 bereits vor. Sofern keine anderen Quellen
genannt werden, stammen die Angaben in den folgenden Kapiteln aus SLF 2000.

3.1

Überblick über die Ereignisse

3.1.1

Zeitlicher Ablauf

Unter dem „Lawinenwinter 1999" ist die Periode vom 27. Januar bis zum 25. Februar 1999 zu
verstehen. Sie war in ihrem zeitlichen Ablauf im Wesentlichen von drei Grossschneefallperioden geprägt, welche durch Nordweststaulagen verursacht worden waren (vgl. Abbildungen 9 und 16). In der ersten Periode vom 27. bis 3 1. Januar 1999 fielen am Alpennordhang
verbreitet über 100 cm Neuschnee, inneralpin zwischen 50 und 100 cm. Die Lawinenaktivität
hielt sich in dieser Zeit noch in Grenzen: Es sind 28 Schadenlawinen bekannt, welche vor
allem Verkehrsachsen betrafen. Personen kamen nicht zu Schaden. Trotz eines leichten Temperaturanstiegs im Nachgang der ersten Schneefallperiode trat nur eine geringe Setzung der
Neuschneeschichten ein.

Niederschlag,,- ~ S t a nl ~--'-'"
gebiete
f""
u e-===se

Abbildung 9: Schematische Darstellung einer Nordweststau/age. Quelle: SLF 2000, 30

Ab dem 5. Februar hatte sich erneut eine Nordweststaulage aufgebaut, welche bis zum 12.
Februar anhielt. Die Neuschneesummen in dieser Periode betrugen am Alpennordhang auf
1500 m ü. M. verbreitet 150-200 cm, z.T. aber auch bis 300 cm. Die stürmischen Nordwest-
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winde mit Böenspitzen bis 155 km/h führten zudem in kammnahen Bereichen zu grossen,
kompakten Triebschneeansammlungen. Nach einer Temperaturerhöhung ab dem 9. Februar
wurde die Lawinengefahr zum ersten Mal seit Januar 1994 wieder als „sehr gross" eingestuft.
Es wurden effektiv auch 180 Schadenlawinen registriert, von denen die meisten am 9. Februar
niedergingen. Betroffen war vor allem der Alpennordhang und das Wallis. Es entstanden weitere Schäden an Verkehrswegen und Wäldern, erstmals seit 1988 aber auch wieder an Gebäuden. Bei einem Lawinenunfall auf der Strasse zwischen Lavin und Giarsun (Kanton Graubünden) kam am 7. Februar ein Mann ums Leben; zwei weitere Personen starben am 8. Februar
bei Wengen (Kanton Bern) als eine Lawine ein Restaurant zerstörte (vgl. Abbildung 17).
Noch grösser waren die Opferzahlen in Frankreich, wo am 9. Februar in Chamonix zwölf und
am 12. Februar in Les Ares drei weitere Menschen umkamen (ALLER 1999, 2).
Die Zeit zwischen der zweiten und der dritten Grossschneefallperiode war zu kurz, als dass
sich die Schneedecke genügend hätte verfestigen können. Die zahlreichen, mittelgrossen Lawinen in dieser Periode konnten die Situation nur lokal entspannen. Die dritte und längste
Schneefallperiode, welche vom 17. bis zum 25. Februar dauerte, verschärfte die Lage deshalb
massiv. Am Alpennordhang und in Nordbünden fielen auf 1500 m ü. M. nochmals verbreitet
über 200 cm Neuschnee. Der höchste Neuschneezuwachs wurde mit 447 cm im Skigebiet von
Elm (Kanton Glarus) verzeichnet. Die Gesamtschneemengen lagen nach Ende der dritten
Grossschneefallperiode fast durchwegs über 200 cm, im östlichen Berner Oberland sogar bei
über 300 cm. Alleine schon diese enorme Schneelast (vgl. Abbildung 10) hatte in der Gesamtschweiz Schneedruckschäden an Gebäuden im Umfang von rund 97 Mio. SFr. zur Folge.

Abbildung /0: Der Balmhofvon leuggelbach (Kanton Glarus) unter einer massiven Schneelast. Bildquelle: Ch. Nöthiger, 21.2.1999.

Die kräftigen Nordwestwinde mit Böenspitzen bis 130 km/h führten erneut zu umfangreichen
Schneeverfrachtungen. Für die Lawinensituation entscheidend war aber vor allem der massive
Wärmeeinbruch vom 18. bis zum 21. Februar. Auf3000 m ü. M. stiegen die Temperaturen in
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dieser Zeit um rund 20° C an. Daraus resultierte ein markanter Festigkeitsverlust der Schneedecke, so dass bei Lawinenanrissen jeweils nicht mehr nur die Neuschneeschichten sondern
die gesamte Schneedecke bis zum Boden abglitt. Deshalb wurde die Lawinengefahr ab dem
21. Februar für den Alpennordhang, das Wallis und Nordbünden wiederum als „sehr gross"
eingestuft und blieb bis zum 25. Februar auf dieser Stufe. Entsprechend zahlreich waren die
Schadenlawinen: 539 entfielen mit Sicherheit, weitere 190 mit grosser Wahrscheinlichkeit auf
die dritte Grossschneefallperiode. Die Lawinenaktivität nahm stetig zu und erreichte am 22.
Februar ihre grösste räumliche Ausdehnung und ihre maximale Intensität. Davon betroffen
waren der gesamte Alpennordhang, das Wallis und grosse Teile Graubilndens; praktisch verschont blieb einzig der Alpensildhang. Anfänglich wurden vor allem Verkehrswege unterbrochen (vgl. Abbildung 12), ab dem 20. Februar nahmen die Waldschäden zu und ab dem 21.
Februar kam es vermehrt auch wieder zu Gebäudeschäden. An diesem Tag ereignete sich
auch das schwerste LawinenunglUck in der Schweiz im Lawinenwinter 1999: In Evolene
(Kanton Wallis) forderte eine riesige Lawine mit einer Anrissbreite von rund vier Kilometern
zwölf Tote und richtete enormen Sachschaden an (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: Evo/ene (Kanton Wallis) : Die Gross/awine vom 21. Februar 1999 kanalisierte sich zu
mehreren Zügen. Zwei davon liefen auf 1800-2000 m ü. Maus (links im Bild), wobei drei Menschen
getötet wurden. In zwei weiteren Züge stürzte die Lawine bis in die Ta/ebene (rechts), wo im äussersten Lawinenzug, Le Brequet (ganz rechts), neun weitere Menschen starben. Bildquelle: SLF.

Am 23. Februar nahm die Lawinenaktivität etwas ab, in Bristen (Kanton Uri) und Geschinen
(Kanton Wallis) starben aber dennoch zwei weitere Menschen. Am schlimmsten wurde an
diesem Tag jedoch Gallilr in Österreich getroffen, wo am Nachmittag 31 Menschen in der
Lawine „Weisse Riefe" ums Leben kamen (ALLER 1999, 3). Im NachbardorfValzur fanden
tags darauf weitere sieben Menschen den Tod. Zu diesem Zeitpunkt war die Lawinengefahr in
der Schweiz bereits wieder am Abklingen. Nach dem Ende der Grosschneefälle und einer
erneut massive Erwärmung ab dem 25. Februar war die mächtige Schneedecke weitgehend
stabilisiert. Durch die Grosslawinen war das schwache Schneedeckenfundament in den meis-
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ten Einzugsgebieten ausgeräumt worden. Nur in der Westschweiz kam es am 24. und 25. Februar noch zu Waldschäden.
Insgesamt fielen am Alpennordhang innerhalb von 30 Tagen verbreitet über 5 m Neuschnee,
mehr als sonst in einem ganzen Winter. In der Schweiz wurden in dieser Periode rund 1000
Schadenlawinen registriert. Im ganzen Alpenraum starben im Lawinenwinter 1999 auf Verkehrsachsen und im Siedlungsraum 71 Menschen, davon 12 in Frankreich, 17 in der Schweiz
und 41 in Österreich (IKAR 1999). Weitere 74 Personen kamen im Laufe des gesamten Winterhalbjahres 1998/99 bei Freizeitaktivitäten ums Leben. Die gesamten direkten Kosten des
Lawinenwinters 1999 beliefen sich in der Schweiz auf rund 439 Mio. SFr., wovon alleine
194 Mio. SFr. auf Gebäudeschäden entfielen. Weitere Angaben zu den direkten Kosten folgen
in Kapitel 3.2.

3.1.2

Betroffene Tourismusregionen

Nach dem generellen Überblick über die Ereignisse des Lawinenwinters 1999 in der Schweiz,
soll hier noch speziell darauf eingegangen werden, welche Tourismusregionen davon betroffen waren. Nicht im Detail behandelt werden hier die direkten Schäden für den Tourismus in
den einzelnen Regionen. Einige allgemeine Ausführungen dazu folgen aber in Kapitel 3.2.1.
Tage
1
5

Abbildung 12: Gemeinden und Weiler. die im Februar 1999 auf der Strasse während einer gewissen
Zeil nicht mehr erreichbar waren. Die Kreisgrösse ist proportional zur längsten 11111111/erbrochenen
Sperrung sämtlicher Z11fahrtssrrasse11 in Tagen. Q11e/le: SLF 2000, 225.

Für einen Tourismusort ist es essentiell, dass er von potentiellen Gästen auch erreicht werden
kann. Da die Zugangswege zu Bergkurorten im Allgemeinen begrenzt sind, ist diese Erreichbarkeit bei katastrophalen Naturereignissen gefährdet. Im Lawinenwinter 1999 wurde dies
deutlich: Abbildung 12 zeigt alle Schweizer Orte, die in dieser Periode auf der Strasse wäh-
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rend einer gewissen Zeit unerreichbar waren, weil diese wegen Lawinenniedergängen oder
Lawinengefahr nicht befahren werden durfte. In manchen Fällen war der Zugang mit der Eisenbahn, mit Bergbahnen oder per Schiff dennoch möglich 22 , meistens jedoch nicht. Insgesamt waren 150 Siedlungen von Strassensperrungen betroffen; 45 davon können als Wintersportorte bezeichnet werden (nach BFS 1994-2001). Darunter waren auch so bekannte Orte
bzw. Regionen wie Grindelwald, Davos-Klosters, das Unterengadin, Andermatt, das Goms
oder Zermatt. Überdurchschnittlich lange auf dem Landweg nicht mehr erreichbar waren z.B.
das Obergoms mit 11.5, Grindelwald und Elm mit 10, das Lötschental mit 9.5 sowie Adelboden mit 9 Tagen ununterbrochener Sperrung sämtlicher Zufahrtswege. Besonders gravierend
ist eine solche Sperrung des Zuganges, wenn der betroffene Ort stark vom Tagestourismus abhängig ist, weil jener in einem solchen Fall natürlich komplett ausfüllt. Die Orte mit starker
Abhängigkeit vom Tagestourismus befinden sich vor allem am Alpennordhang und in den
Voralpen (vgl. Abbildung 13). Das Engadin, die Visper Täler und andere eher periphere Orte
sind dagegen nur zu einem geringen Teil auf Tagesgäste angewiesen.

Abbildung 13: Geschätzter Anteil der Tagesgäste an der Gesamtzahl aller Fahrgäste bei den Bergbahn- und Skiliftunternehmen, welche sich an einer Umfrage des SLF zu den katastrophalen Naturereignissen des Jahres 1999 beteilig hatten (vgl. dazu Kapitel 4.2.2.3). Quelle: NÖTHIGER, BRÜNDL &
AMMANN 2001, 27.

Für übernachtende Gäste bedeutet eine Sperrung der Zufahrten nicht zwingend, dass ihr Ferienaufenthalt beeinträchtigt wird. Problematisch wird die Situation erst, wenn An- oder Abreisetage von einer solchen Sperrung betroffen sind. Da diese für die meisten Gäste auf den
Samstag oder Sonntag fallen, wirken sich also vor allem Sperrungen, welche ein Wochenende
tangieren, gravierend für die Übernachtungsgäste aus. In einem solchen Fall blieb im Lawinenwinter 1999 einzig noch die Möglichkeit, Gäste per Helikopter auszufliegen (vgl.
.,, Eine detaillierte Auflistung aller von Strassenspemmgen betroffenen Gemeinden und Weiler findet sich in
SLF 200, 574-578. Dort wird auch ersichtlich, wo und auf welchem Weg der Zugang trotzdem noch möglich

war.
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Abbildung 14) bzw. unter Umständen auch einzufliegen. Es folgt nun ein Überblick über die
Situation während der dritten Grossschneefallperiode in einigen ausgewählten Ferienorten:
•

Davos und Klosters (Kanton Graubünden): Von Montag 22. Februar um 11 :45 Uhr bis
Freitag 26. Februar 9:00 Uhr waren Davos und Klosters wegen Lawinengefahr per Bahn
nicht mehr erreichbar; vom 23. Februar um 0:00 Uhr bis 25. Februar 16:00 Uhr auch
nicht mehr auf der Strasse. Etwa 40'000 Einheimische und Touristen waren in dieser Zeit
von der Aussenwelt abgeschnitten. Glücklicherweise war aber kein Wochenende von der
Sperrung betroffen, so dass verhältnismässig wenig Gäste ausgeflogen werden wollten.
Es waren schätzungsweise nur etwa J %. (vgl. NöTHIGER & AMMANN 200 I, J)

Abbildung 14: Touristen werden während der Sperrung sämtlicher Zufahrten (23.-25.2.1999) per
Helikopter vom Meierhofin Davos Dorf(Kanton Graubünden) evakuierl Bildq11el/e· SLF

•

Elm (Kanton Glarus): Ab Donnerstag 18. Februar 6:00 Uhr wurde die Strasse von Matt
nach Elm wegen Lawinengefahr gesperrt. In der folgenden Nacht wurde sie von zwei
Lawinen bis zu 12 m hoch verschüttet, so dass sie erst nach umfangreichen Räumungsarbeiten ab dem 28. Februar 8:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.
In der Zwischenzeit waren praktisch alle Feriengäste auf dem Luftweg evakuiert worden.
Es dürfte sich um ungeflihr 550 Personen gehandelt haben; 320 davon waren Jugendliche,
welche sich in Skilagern aufgehalten hatten. Ab dem 26. Februar wurden auch vereinzelt
Gäste eingeflogen. (vgl. NöTHIGER 2000)

•

Adelboden (Kanton Bern): Die Strasse zwischen Frutigen und Adelboden war von Donnerstag 18. Februar 10:00 Uhr bis am Samstag 27. Februar um 7:00 Uhr zunächst wegen
Lawinengefahr gesperrt, später dann auf 50 Metern effektiv auch von einer Lawine verschüttet. Betroffen waren etwa 10'000 Touristen. Am Wochenende wurde eine Luftbrücke eingerichtet; am Sonntag waren der Ansturm allerdings grösser als die vorhandenen
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Transportkapazitäten. Danach mussten die Helikoptertransporte aufgrund schlechten
Wetters für mehrere Tage eingestellt werden. (vgl. BAZ 24.2.99)
•

Grindelwald (Kanton Bern): Bereits ab Mittwoch 17. Februar 22:00 Uhr musste die
Strassenverbindung von Zweilütschinen nach Grindelwald wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Sie blieb es für den normalen Verkehr bis am Montag 1. März. Bis am 20.
Februar und dann wieder ab 28. Februar konnten aber Lastwagenkonvois durchgeführt
werden. Die Strecke der Berner Oberland-Bahn BOB nach Grindelwald war vom 18. bis
am 27. Februar unterbrochen. Etwa 10'000 Gäste waren eingeschlossen; 9'000 davon
wurden ausgeflogen, da auch in diesem Fall ein Wochenende von der Sperrung betroffen
war. Weil der Ort selber nie von Lawinen bedroht war, wurden gleichzeitig aber auch
rund 4'000 Touristen eingeflogen, z.T. auf Kosten der Hoteliers. (vgl. BOHREN 2000)

•

Zermatt (Kanton Wallis): In Zermatt waren die Strassen- und die Bahnverbindung ab
Sonntagabend 21. Februar 17:45 Uhr unterbrochen. Die Strasse blieb bis Dienstag 2.
März gesperrt, was für den autofreien Kurort aber glücklicherweise nicht allzu sehr ins
Gewicht fiel. Wichtiger war, dass die Bahnverbindung ab Samstag 27. Februar wieder in
Betrieb genommen werden konnte. Schätzungsweise 20'000 Touristen und Einheimische
waren zuvor von der Umwelt abgeschnitten. Obwohl die Sperrungen die traditionellen
An- und Abreisetage nicht betrafen, wollten doch ca. 1' 100 Personen ausgeflogen werden. (vgl. SCHERRER 1999)

•

Goms (Kanton Wallis): Am Donnerstag 18. Februar 17:00 Uhr wurden sowohl die Strecke der Furka-Oberalp-Bahn FO als auch sämtliche Strassenverbindungen zwischen den
Gemeinden des Gams von Niederwald bis Oberwald gesperrt. Nach dem 21./22. Februar
waren die meisten gesperrten Strecken von Lawinen verschüttet. Die Gemeinden von
Niederwald bis Reckingen konnte ab dem 1. März, das Obergoms erst einen Tag später
wieder erreicht werden. Rund 3'800 Feriengäste und 2'400 Einheimische waren eingeschlossen. Die Situation wurde durch einen einwöchigen Stromausfall und einen teilweisen Ausfall des Telefonnetzes noch verschärft. Insgesamt wurden gut 3'500 Personen,
grösstenteils Touristen, auf dem Luftweg aus dem Gams evakuiert. (vgl. LATERNSER
2000)

Die Sperrung von Zufahrten und das Ausfliegen von Touristen waren längst nicht die einzigen Probleme, mit denen die Schweizer Touristenorte im Lawinenwinter 1999 konfrontiert
waren. Zum einen mussten unter Umständen gewisse Quartiere gesperrt werden (vgl. Abbildung 15) und die betroffenen Feriengäste mussten ihren Aufenthalt in Zivilschutzanlagen und
ähnlichen Massenunterkünften verbringen statt in ihren Ferienhäusern. Mancherorts war es
allerdings auch möglich, nicht belegte Hotelzimmer für Evakuierte zu nutzen.
Weitaus gravierender - besonders bei grosser Abhängigkeit vom Tagestourismus - war für
viele Orte die Tatsache, dass auch eine ausserordentlich grosse Zahl von Bergbahnen und
Skiliften wegen Lawinengefahr oder - schäden ausser Betrieb genommen werden mussten. In
der Schweiz (ohne Kanton Tessin) waren vermutlich nur rund 55 % aller touristischen Transportanlagen während des ganzen Monats Februar 1999 in Betrieb. Die übrigen standen während durchschnittlich sieben Betriebstagen still. In den Kantonen Bern und Wallis war der
Anteil der Bahnen, welche nie abgeschaltet werden mussten mit 34 % bzw. 35 % am geringsten, in der Ostschweiz und in den Westschweizer Alpen mit 81 % bzw. 86 % am grössten. Da
touristische Transportanlagen im Winterhalbjahr das absolut zentrale Angebot der meisten
Touristenorte darstellen, kommt ein Wegfall derselben einer massiven Beschneidung der
Möglichkeiten der Gäste gleich. Der Ausfall wichtiger Bergbahnen und Skilifte führte deshalb
wohl in den meisten Fällen zum Wegbleiben der Tagestouristen; dies selbst in Orten, wo die
Zufahrtswege nie gesperrt waren. (vgl. NöTHIGER, BRÜNDL & AMMANN 2001, 27)
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Abbildung /5: Der 11•egen Lawinengefahr gelperrte Richtstattwcg in Davos Platz (Kanton Graubiindcn) Bildq11cllc: SLF
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Abbiltl1111g /6: Zeitliche Entwicklung der Schneefälle im Februar /999 in Braunwald (Kanton Glarus)
011/2-170 111 ii M Graue Balken Wochenenden. Quelle · NöTHIGER CT AL. 2002, 98.

Aber auch dort, wo das gesamte touristische Angebot uneingeschränkt zur Verfügung stand,
wurde der Lawinenwinter 1999 unter Umständen spürbar: Der alpine Tourismus ist sehr stark
wetterabhängig. In der Wintersaison ist der Alpenraum im Vergleich zum Umland wettermässig eher bevorzugt; im Sommer gilt das Wetter dagegen bereits unter normalen Umständen
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eher als „Achillesferse" des Bergtourismus (vgl. KONZ! & SCHMIDHAUSER 1989a und 1989b).
Viele für den Tourismus relevanten katastrophalen Naturereignisse sind aber mit Niederschlägen verbunden (vgl. Kapitel 2.3). Dass dies gerade auch für den Lawinenwinter 1999
galt, wurde im vorangehenden Kapitel bereits gezeigt. Die Motivation für sportliche Aktivitäten im Freien ist während Intensivniederschlägen bei den meisten Touristen begrenzt.
Abbildung 16 zeigt am Beispiel von Braunwald (Kanton Glarus), dass niederschlagsfreie Tage im Februar 1999 eher selten waren. Eine nachhaltige Wetterbesserung trat erst in der letzten Februarwoche ein, welche aber zugleich die Woche mit der grössten Lawinenaktivität
war. Dies dürfte dazu geführt haben, dass sich auch am letzten Februarwochenende, wo das
Wetter gesamtschweizerisch betrachtet noch am besten war, nicht allzu viele Touristen in die
Wintersportgebiete wagten.
Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass in der Tourismusbranche die Ansicht
weit verbreitet ist, neben den bereits genannten Faktoren hätten insbesondere auch „undifferenzierte" Medienberichte über den Lawinenwinter 1999 zu dessen negativen Auswirkungen
beigetragen. Detailliertere Ausführungen dazu folgen in Kapitel 5. I .1.

3.2

Direkte Schäden

3.2.1

Direkte Schäden für die Tourismusbranche

Es ist nicht immer einfach, direkte Schäden katastrophaler Naturereignisse für die Tourismusbranche von den übrigen direkten Schäden zu trennen. Bestimmte Firmen, wie z.B. Eisenbahnunternehmen, sind ja nur zum Teil von Touristen abhängig (vgl. Kapitel 2.2) und können
deshalb nicht eindeutig der Tourismusbranche zugerechnet werden. Bei Verkehrsbetrieben im
Berggebiet kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die Abhängigkeit vom Tourismus relativ gross ist. Tabelle 8 zeigt eine Auflistung lawinenbedingter Kosten bei einigen
Bahn- und Busunternehmen der Schweizer Alpen.
Direkte Schäden entstanden vor allem, weil Lawinen die Bahntrassen verschütteten oder weil
Bäume unter der Schneelast zusammenbrachen und die Geleise blockierten sowie Fahrleitungen herunterrissen. Bei der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren BLM wurde eine Brücke mit
zehn Metern Spannweite weggerissen. Doch auch die Kosten für die Schneeräumung lagen
vielerorts über dem langjährigen Durchschnitt. Insgesamt kann aber festgestellt werden, dass
Bahnstrecken in den Alpen im Allgemeinen durch Tunnels, Galerien und ähnliche Schutzbauten doch recht gut vor Lawinen und anderen katastrophalen Naturgefahren geschützt sind.
Eindeutig der Tourismusbranche zuzuordnen sind Bergbahnen und Skilifte. Auch diese kamen, was direkte Schäden des Lawinenwinters I 999 angeht, relativ glimpflich davon. Insgesamt wurden durch Lawinen und Schneedruck 44 touristische Transportanlagen beschädigt,
was 3 % aller Anlagen der Schweiz entspricht (vgl. Tabelle 9). Der grösste Teil der Gesamtschadensumme von 17.4 Mio. SFr. entfiel auf den Kanton Bern. Alleine 8.5 Mio. SFr. der
Berner Schadenkosten betrafen wiederum eine einzige Anlage: Die Talstation der Luftseilbahn Wengen-Männlichen LWM befand sich in einer roten Lawinengefahrenzone und wurde
am 23. Februar durch eine Lawine stark beschädigt. Da ein Wiederaufbau in dieser Zone nicht
gestattet ist, musste die gesamte Talstation an einer sichereren Stelle neu gebaut werden, was
die hohen Kosten erklärt.
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Tabelle 8 · Schäden, Ersatzinvestitionen und Ertragsausfälle in SFr. fiir Bahn- und Busunternehmen
aufgrund von Schnee und Lawinen im Winter 1999.
Schilden/ ErtragsErsatzinausflllle
vestitionen

Transportunternehmung

Aigle-Ollon-Monthey-Champery-Bahn AOMC

Ersatzhusse

Sonstiges

100'239

Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren BLM

1'400'000

115'000

Bem-Lötschberg-Simplon-Bahn BLS

1'000'000

2'740'000

Berner Oberland Bahnen BOB

150'000

43'000

Brig-Visp-Zermatt-Bahn BVZ

3'720'000

350'000

230'000

Furka-Oberalp-Bahn FO

15'000

800'000
25'000

2'730'000

2'204' 164

Martigny-Chätelard-Bahn MC

97' 138

l5'000

690

Martigny-Orsieres-Bahn MO

48'181

10'000

13'934

2'000'000

2'000'000

Rhätische Bahn RhB

400'000
237'89 l

SBB Brünigbahn
124'500

Sierre-Montana-Crans-Bahn SMC

9'000

45'600
100'000

Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AFA

12'000

12'000

3'500

90'000

93'500

l1'373'558

7'724'764

Autobetrieb Semftal AS
Die schweizerische Post (Postauto)

Total

200'000

508'234

1'425'000

Quelle SLF 2000, 232.
Tabelle 9. Direkte Lawinen- und Sch11eedr11ckschäde11 a11 touristischen Tra11sporta11/age11 in der
Schweiz nach Kantonen bzw. Regionen mit Schadenkosten.
Region

Schadenflllle nach Anlagetyp
Schadenkosten in
Alle
Ski- Sessel- Pendel- Stand- Typ
lifte bahnen bahnen seilbah- unbe- Bahnen SFr.
nen kannt

Bern BE

2

3

1

Graubünden GR

3

3

0

1

2

0

0

3

0

0

GlarusGL
Wallis VS

II

2
0

9

9'562'000

8

3'331'000

3

590'000

15

2'993'000

Westschweizer Alpen FR/VD

0

0

0

2

47'000

Zentralschweiz LU/NW/OW/SZ/UR

3

0

3

0

7

870'000

20

II

4

2

44

l7'393'000

Gesamtschweiz

7

Q11elle11 Sektion Seilbahnen des Bundesamtes fiir Verkehr BA V. Kontrollstelle des Interkantonalen
Konkordates fiir Seilbahnen und Skilifte /KSS und NÖTIIIGER, BRÜNDL & AMMANN 2001, 31.

Bezüglich der Schäden an touristisch genutzten Gebäuden besteht das Problem, dass u.a. die
Kantone Wallis, Tessin, Uri, Schwyz und Obwalden keine kantonalen Gebäudeversicherungen haben, wo diese Schäden zentral erfasst würden. Policen für Gebäudeschäden werden
dort von privaten Gesellschaften angeboten, welche keine gemeinsame Datensammlung über
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Schadenfälle nach Kanton betreiben. Aus den übrigen Kantonen sind 9 Lawinen- und 144
Schneedruckschäden an Hotelbetrieben sowie 15 Lawinen- und 70 Schneedruckschäden an
Gaststätten bekannt. Die Schadensumme für die Lawinenschäden beträgt lediglich 1.5 Mio.
SFr., bei den Schneedruckschäden sind es 1.3 Mio. SFr. Fast die Hälfte der Schadensumme
bei den Lawinenschäden entfällt auf ein einzelnes Gebäude; nämlich das bereits erwähnte
Restaurant bei Wengen, wo zwei Menschen ums Leben kamen (vgl. Abbildung 17). Dies
macht deutlich, dass es sich bei den meisten Beschädigungen an Hotels und Gaststätten um
Bagatellfälle gehandelt hat. Es lässt sich vennuten, dass die betreffenden Schadenfälle in den
Kantonen ohne kantonale Gebäudeversicherung auch nicht signifikant häufiger oder kostspieliger gewesen sein dürften.
Läden zählen zwar nicht zum abgeleiteten touristischen Angebot, im Berggebiet ist ihre Abhängigkeit vom Tourismus aber vielerorts ebenfalls gross. Die bekannten Schäden an Ladengebäuden waren noch geringer als bei den Gastgewerbsbetrieben: Es ist nur ein einziger Lawinenschaden bekannt, der überdies bloss Kosten von 4'500 SFr. verursacht hat. Zu Schneedruckschäden kam es an 21 Ladengebäuden, die Schadensumme betrug 432'981 SFr. Wie bei
den Hotels und Gaststätten auch sind in den Schadensummen allerdings keine Fahrhabeschäden23 enthalten, weil diese in der gesamten Schweiz privat versichert sind.

Abbildung l 7: Das am 8. Februar 1999 durch einen Lawinenabgang zerstörte Restaurant Oberland in
Wengen (Kanton Bern), in welchem das Wirtepaar den Tod fand, stellt einen tragischen Ausnahmefall
dar: Sonst wurden in der Schweiz im Februar 1999 nur selten und in geringem Ausmass Gastwirtschaftsbetriebe von Lawinen beschädigt. Bildquelle: Kantonspolizei Bern, 8.2.1999.

Innerhalb der touristischen Suprastruktur dürften wohl Ferienhäuser am stärksten von Lawinen- und Schneedruckschäden betroffen gewesen sein: Sie befinden sich tendenziell an exponierteren Lagen als die Häuser der ständigen Wohnbevölkerung, weil sie im Allgemeinen
später gebaut wurden (vgl. Kapitel 2.4.l). Mit Zahlen belegen lassen sich die vennuteten
23

Fahrhabe = Hausrat, d.h. Mobilien wie Teppiche, Möbel u.a.
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Schäden allerdings nicht, weil auch in Kantonen mit kantonaler Gebäudeversicherung Ferienhäuser nicht als separate Gebäudekategorie ausgewiesen sondern unter die „Wohngebäude"
subsumiert werden. Die bekannte Zahl der von Lawinen beschädigten Wohngebäude ist relativ hoch; der Anteil der Ferienhäuser an dieser Zahl lässt sich aber nicht abschätzen. Es gibt
einzig bestimmte Medienberichte, die darauf hindeuten, dass wahrscheinlich vor allem im
Wallis recht viele Ferienhäuser von Lawinen beschädigt wurden. So verteilten sich z.B. im
Lötschental mit einer Ausnahme sämtliche Gebäudeschäden auf landwirtschaftliche Nebengebäuden und auf Ferienhäuser (CASH 2.5.99). Von den in Evolene durch die Lawinenniedergänge vom 21. Februar 1999 zerstörten Wohngebäuden wurden drei als „Häuser" und 16
als „Chalets" bezeichnet (BROCCARD 2000, 65f.). Man kann davon ausgehen, dass es sich bei
Letzteren in erster Linie um Ferienhäuser gehandelt hat.

3.2.2

Die Schäden der Tourismusbranche im Vergleich zu den Gesamtschäden

Tabelle /0: Übersicht iiber die direkten Lawinen
und Scl1needruckschäden des lall'i11e11ll'inten
1999 in der Schll'eiz.
Schadensbereich
Gebäude

Gcschiltztcr
Schaden
194 Mio. SFr.

58 Mio. SFr.
Stras~cn

63 Mio. SFr.

Sclncnc

11 Mio. SFr.

Bergbahnen/Skilifte

17 Mio. SFr.

Schutzbauten

9 Mio. SFr.

Elektrizitätsnetz

27 Mio. SFr.

Wald

46 Mio. SFr.

Landwirtschaftsflächen

14 Mio. SFr.

Total

Quelle: SLF 2000, 265 .

439 Mio. SFr.

Die nebenstehende Tabelle zeigt die Gesamtbilanz des Lawinenwinters 1999 was
direkte Schäden angeht. Wie im letzten Kapitel gezeigt, können die Schäden an Bergbahnen und Skiliften eindeutig der Tourismusbranche zugerechnet werden. Auch bei
den Eisenbahnen ist die Zuordnung zum
Tourismus in diesem Fall gerechtfertigt,
weil Bahnunternehmen im Berggebiet zu
wesentlichen Teilen auch Tourismusunternehmen sind. An Gebäudeschäden können
die bekannten 2.2 Mio. SFr. addiert werden,
unter dem Vorbehalt, dass diese Zahl ziemlich sicher zu tief ist: In der Tabelle sind bei
den Gesamtkosten der Gebäudeschäden
nämlich auch Schätzungen für die Kantone
ohne kantonale Gebäudeversicherung enthalten, die Zahl der dort betroffenen Gastgewerbebetriebe ist aber völlig unbekannt.
Ebenfalls in der Gesamtsumme enthalten
sind zudem allfällige Schäden an Ferienhäusern, deren Ausmass ebenfalls nicht beziffert werden kann. Nicht bekannt ist
schliesslich auch der Anteil des Tourismus
an den geschätzten Fahrhabeschäden.

Strassenschäden haben zwar unter Umständen Auswirkungen auf den Tourismus, sie werden
aber vom Bund, den Kantonen und den Gemeinden gedeckt und belasten damit die Tourismusbranche nicht direkt. Ähnliches gilt für Schäden an Schutzbauten. Elektrizitätsunternehmen smd zwar Privatfirmen, können aber ebenfalls nicht dem Tourismusgewerbe zugerechnet
werden. Schäden am Elektrizitätsnetz (vgl. z.B. Abbildung 18) müssen von diesen Firmen
auch in einem normalen Jahr einkalkuliert werden. Deshalb ist eher nicht davon auszugehen,
dass sie über ausserordentliche Strompreiserhöhungen in grossem Stil auf die Kunden - und
damit auch aufTourismusbetriebe - überwälzt worden sind.
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Schäden an Wald und Landwirtschaftsflächen könnten von gewissen Touristen als Beeinträchtigung des Landschaftsbildes betrachtet werden, welches eines der wichtigsten Elemente
des ursprünglichen touristischen Angebotes darstellt. Da ein spektakulärer Lawinenzug aber
von anderen Gästen wiederum als „landschaftliche Attraktion" (vgl. ELSASSER, FEHR &
MAURHOFER 1977, 25) gesehen werden könnte, sind die Auswirkungen von Landschaftsschäden auf den Tourismus insgesamt unklar. Fest steht jedoch auch hier, dass die Tourismusbranche beim Wald und den Landwirtschaftsflächen nicht in die Kostendeckung involviert
war. Diese wurde vielmehr vom Bund, kantonalen Forstämtern und Kulturlandschädenfonds,
den betroffenen Gemeinden und von Hilfswerken übernommen (vgl. NöTHIGER 2000, 37).
Insgesamt kann man der Tourismusbranche rund 30 Mio. SFr. der direkten Schäden des Lawinenwinters 1999 zuordnen, was 6.8 % der bekannten Gesamtsumme entsprechen würde.
Auch wenn bestimmte Gebäude- und Fahrhabeschäden hier nicht enthalten sind, darf doch
angenommen werden, dass die direkten Schäden des Tourismusgewerbes gemessen an dessen
grosser Bedeutung für die alpine Wirtschaft (vgl. Kapitel 2.2.2) eher unterdurchschnittlich
waren. Überdurchschnittlich betroffen war dagegen wohl die Landwirtschaft: Von den 734
bekannten Lawinenschäden an Gebäuden entfielen z.B. alleine 427 auf landwirtschaftliche
Gebäude. In den Kantonen mit kantonaler Gebäudeversicherungen betrug der Anteil der
Landwirtschaft an den lawinenbedingten Schadenkosten an Gebäuden annähernd 70 %.
Überschlagsmässig geschätzt, entfällt wahrscheinlich über ein Viertel der gesamten direkten
Kosten des Lawinenwinters 1999 auf die Landwirtschaft. Die Tourismusbranche kam diesbezüglich also eher glimpflich davon. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird noch gezeigt
werden, dass mit ziemlicher Sicherheit nicht die direkten sondern die indirekten Kosten von
katastrophalen Naturereignissen das Hauptproblem für den alpinen Tourismus darstellen (vgl.
Kapitel 5.1.2).

Abbildung 18: Durch die Badchopflawine in Engi (Kanton Glanis) zerstörter Hochspannungsmast der
Nordostschweizerischen Kraftwerke NOK. Das lokale Stromnetz (vorne) war von der Zerstörung nicht
betroffen. Bildquelle: Ch. Nöthiger, I 0. 3. 1999.
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4.

Methoden zur Ermittlung indirekter Auswirkungen

4.1

Probleme bei der Ermittlung indirekter Auswirkungen

Das Hauptproblem bei der Ermittlung nichtmonetärer indirekter Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen besteht in deren Erfassungsmöglichkeiten. Da sie auf persönlicher,
psychischer Ebene auftreten, bietet sich nur eine direkte Befragung von potentiell Betroffenen
an. Damit eine solche Befragung keine blosse Momentaufnahme ohne weitere Aussagekraft
bleibt, muss eine grössere Zahl von Betroffenen befragt werden. Problematisch dabei ist, dass
die Grundgesamtheit aller Betroffenen nicht bekannt ist. Freunde oder Verwandte von Opfern
katastrophaler Naturereignisse können z.B. auch von nichtmonetären indirekten Auswirkungen betroffen sein, selbst wenn sie am anderen Ende der Welt leben. Nur wenn die Grundgesamtheit begrifflich, räumlich und zeitlich festgelegt und damit eindeutig abgrenzbar und
identifizierbar ist, smd die Untersuchungsergebnisse brauchbar und allenfalls auch quantitative Aussagen möglich (vgl. STENGER 1998, 49f.). In den für diese Arbeit durchgeführten Befragungen waren diese Bedingungen jeweils erfüllt. Nichtmonetäre indirekte Auswirkungen
standen dort allerdings nicht im Vordergrund, sondern waren in erster Linie im Zusammenhang mit indirekten monetären Auswirkungen von Interesse. Auf diese Zusammenhänge wird
vor allem in Kapitel 5.1 weiter eingegangen.
Das Problem der unbekannten Grundgesamtheit der Betroffenen besteht natürlich bei den
indirekten monetären Auswirkungen, also bei den indirekten Kosten und Mehreinnahmen,
ebenso wie bei den nichtmonetären indirekten Auswirkungen (vgl. auch Kapitel 2.1 .2). Durch
klare Definitionen kann ihm aber auch hier begegnet werden. Viel schwerwiegender ist die
Tatsache, dass indirekte monetäre Auswirkungen zwangsläufig immer einen hypothetischen
Charakter haben. Diesem Umstand kommt für die vorliegende Arbeit zentrale Bedeutung zu;
deshalb muss hier näher darauf eingegangen werden.
Indirekte Kosten sind z.B. Mindereinnahmen im Vergleich zu einer Situation, die gar nie
existiert hat 24 • Zwar sind sie für die Betroffenen deutlich spürbar, ihr genaues Ausmass ist
aber im Grunde genommen nicht bestimmbar: Es müsste dazu nämlich bekannt sein, wie viel
beispielsweise ein bestimmtes Unternehmen hätte einnehmen können, wenn das katastrophale
Naturereignis nicht passiert wäre. Die einzige Möglichkeit, das Ausmass indirekter Kosten zu
bestimmen, besteht darin, eine „Prognose" über die ungestörte Entwicklung des jeweiligen
Unternehmens für den fraglichen Zeitraum vorzunehmen. Der Begriff „Prognose" wird im
Allgemeinen für zukünftige Entwicklungen verwendet (vgl. LEND! & ELSASSER 1991, 256261 ); da aber eine „alternative Vergangenheit" genauso ungewiss ist wie eine mögliche Zukunft, ist er hier passend.
Mit einer Prognose wird versucht ein plausibles Bild über eine Entwicklung unter bestimmten, defin ierten Annahmen zu vermitteln 25 • Bei einer Prognose über eine Vergangenheit, die
nicht stattgefunden hat, handelt es sich um eine „status-quo"-Prognose bzw. eine „exploratiAlle Aussagen zu den indirekten Kosten gelten nalilrlich genauso für d ie indirekten Mehreinnahmen.

"

Prognosen unterscheiden sich diesbezüglich von Prophezeiungen (ohne wissenschaftliche Basis), Utopien
(Vorslellungen darüber, wie etwas sein sollte), Perspektiven (Entwicklungsmöglichkeiten unter verschiedenen Annahmen) und Szenarien (Gruppen möglicher Entwicklungen); vgl. LENDI & ELSASSCR 1991, 256.
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ve" Prognose, d.h. es wird eine Aussage aufgrund bestehender Entwicklungstendenzen gemacht. Konkret bedeutet dies, dass die Periode, welche von einem katastrophalen Naturereignis betroffen war, mit einer früheren, ähnlichen Periode verglichen werden muss. Die Hauptschwierigkeit besteht natürlich darin, eine Vergleichsperiode zu finden, die auch wirklich
vergleichbar ist. Sie darf nicht von irgendwelchen anderen Faktoren beeinflusst sein, welche
zum Zeitpunkt des katastrophalen Naturereignisses nicht mehr relevant waren. Am ehesten
ausschalten lassen sich solche Faktoren, wenn man für die Vergleichsperiode mit den Durchschnittwerten mehrerer Jahre arbeitet. Es muss aber nochmals klar festgehalten werden, dass
letztlich nie feststellbar sein wird, ob die Vergleichsperiode gut gewählt bzw. die Prognose
richtig war, weil die prognostizierte Entwicklung - im Gegensatz zu einer Zukunftsprognose
- nie eintreten wird.
Es gibt einen Bereich, wo die Abschätzung indirekter Kosten trotz dieses Problems seit jeher
Usus ist, nämlich bei sogenannten Betriebsunterbrechungsversicherungen. Deren Versicherungsleistungen werden bei dauernder oder zeitweiser, gänzlicher oder teilweiser Unterbrechung der Betriebstätigkeit ausbezahlt (STEINER 1970, 25). In der Regel wird die Versicherungssumme dabei aufgrund von Unterlagen der Unternehmensbuchhaltung über vergangene
Betriebsergebnisse festgelegt. Dies bedeutet, dass es nach einem katastrophalen Naturereignis
möglich sein sollte, bei Versicherungen Angaben zu den ausbezahlten Versicherungssummen
aus Betriebsunterbrechungsversicherungen zu bekommen. Genauso werden ja im Normalfall
auch die direkten Kosten eines solchen Ereignisses ermittelt. Das Problem dabei ist nur, dass
damit erst ein Bruchteil der indirekten Kosten erfasst ist, weil die Auszahlung einer Betriebsunterbrechungsversicherung aus versicherungstechnischen Gründen 26 zwingend an einen
Sachschaden im jeweiligen Betrieb gebunden ist. D.h. konkret, dass nur Betriebe, welche
durch ein katastrophales Naturereignis beschädigt wurden, auch Leistungen aus einer solchen
Versicherung in Anspruch nehmen können. Wie in Kapitel 3 gezeigt wurde, stellen Sachschäden aber nur eine mögliche Ursache von indirekten Kosten dar; was die Tourismusbranche
angeht, unter Umständen sogar eine eher marginale. Zudem ist der ganze Bereich der indirekten Mehreinnahmen bei Betriebsunterbrechungsversicherungen völlig ausgeklammert. Das
heisst also, dass trotz der Existenz von Betriebsunterbrechungsversicherungen der Grossteil
der indirekten monetären Auswirkungen katastrophaler Naturereignisse nirgends zentral erfasst ist.
Eine Erhebung der ausbezahlten Betriebsunterbrechungsversicherungen ist zur Ermittlung der
indirekten Kosten katastrophaler Naturereignisse also mit Sicherheit eine notwendige Massnahme, sie ist aber längst nicht hinreichend. Die Tatsache, dass Versicherungssummen für
Betriebsunterbrechungsversicherungen aber überhaupt berechenbar sind, zeigt jedoch zusätzliche Erhebungsmöglichkeiten auf: Man kann daraus schliessen, dass einzelne Betriebe durchaus in der Lage sind, nach einem katastrophalen Naturereignis ihre indirekten Kosten oder
Mehreinnahmen zu beziffern, sofern ihnen eine Vergleichsperiode vorgegeben wird. Wie bei
den nichtrnonetären indirekten Auswirkungen wäre eine Befragung der Betroffenen also auch
bei indirekten monetären Auswirkungen die beste Erhebungsmöglichkeit.
Neben dem bereits diskutierten Problem der unbekannten Grundgesamtheit gibt es dabei aber
auch Schwierigkeiten bei der praktischen Durchführung: Vom Lawinenwinter 1999 war ja
beispielsweise praktisch die ganze Alpennordseite betroffen. Man hätte also eigentlich auch
sämtliche Betriebe in dieser Region befragen müssen. Aufgrund des immensen finanziellen
und personellen Aufwandes, den solche Befragungen erfordern würden, ist deren Realisierung
nach den meisten katastrophalen Naturereignissen aber wohl ziemlich unrealistisch. Es müs-

26

vgl. STEINER 1970. 52f.; weitere Erläuterungen dazu folgen in Kapitel 6.1.2.
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sen also Mittel und Wege gefunden werden, mit denen auf einfacherem und schnellerem Weg
Abschätzungen zu den indirekten monetären Auswirkungen möglich sind.
Da solche allgemein einsetzbaren Mittel und Wege bis heute fehlen, wird bei Analysen katastrophaler Naturereignisse normalerweise darauf verzichtet, indirekte monetäre Auswirkungen
zu beziffern. Als Beispiel seien hier zwei Berichte zu Hochwasserereignissen in der Schweiz
angeführt: In der Ereignisanalyse der Hochwasser vom Frühjahr I 999 wurde festgehalten,
dass indirekte Kosten „gerade bei langen und grossflächigen Ereignissen, wie dies die Hochwasser vom Mai 1999 darstellen, einen sehr erheblichen Umfang annehmen können", dass sie
aber „schwer zu erfassen" und deshalb „nicht berücksichtigt" worden seien (BWG 2000, 34).
Nach der Unwetterkatastrophe von Brig-Glis (Kanton Wallis) vom 24. September I 993 hiess
es dazu: ,,Es ist kaum möglich, den [indirekten] Schaden zu schätzen, da brauchbare und umfassende Unterlagen fehlen. Er geht mit Sicherheit in die Millionen" (KRISENSTAB BRIG 1994,
18).
Auch wenn das Problem der indirekten monetären Auswirkungen meistens umgangen wird,
gibt es doch einzelne Vorschläge zu deren Abschätzung, deren Brauchbarkeit im folgenden
diskutiert werden soll:

•

Herleitung aus direkten Kosten: Wenn man davon ausgeht, dass die direkten Kosten
eines katastrophalen Naturereignisses durch die Befragung von Versicherungen, Behörden und anderen Stellen erhoben werden können, wäre es verlockend, direkt aus dieser
bekannten Summe indirekte Kosten herzuleiten. Die Internationale Kommission zum
Schutz des Rheines IKSR stellte zu Hochwasserschäden beispielsweise fest: ,,Aus Ereignisdaten kann entnommen werden, dass Schäden durch Produktionsunterbrechung und
Betriebsausfall zwischen dem 1- bis 4-fachen des direkten Schadens dieser Sparte betragen können" (IKSR 2001, 7). Aufgrund dieser Überlegung verwendet die IKSR für die
Abschätzung potentieller Hochwasserschäden am Rhein einen Multiplikationsfaktor von
3 bis 4 zur Berechnung indirekter Kosten aus direkten Kosten. Dieses Verfahren ist natürlich sehr praktisch und dürfte auch der Grund dafür sein, warum indirekte Kosten von katastrophalen Naturereignissen im Allgemeinen als grösser eingeschätzt werden als direkte
(vgl. Kapitel 1.1 ). Es ist allerdings auch höchst ungenau und aus theoretischen Überlegungen eigentlich rundweg abzulehnen: Die „Ereignisdaten", auf denen Multiplikationsfaktoren von „1 bis 4" basieren, stammen mit ziemlicher Sicherheit aus Betriebsunterbrechungsversicherungen, weil dazu ja praktisch keine anderen Daten existieren. Bei einzelnen Betrieben kann man sich durchaus vorstellen, dass die indirekten Kosten gleich hoch
oder höher sind als die direkten. Allerdings ist die effektive Höhe der indirekten Kosten
doch stark von der Art des Einzelbetriebes abhängig. Der Unterschied in den indirekten
Kosten kann immens sein, je nachdem, ob beispielsweise eine Maschine zur Computerchip-Herstellung oder eine Holzsägemaschine beschädigt wird, auch wenn die Reparaturkosten in beiden Fällen vielleicht genau gleich gross sind. Andererseits können z.B. die
indirekten Kosten eines Hotelbetriebes die gleiche Grösse erreichen, ob nun die mit
Marmor verkleidete Reception oder die Küche zerstört wird, weil das Hotel in jedem Fall
eine Zeitlang geschlossen werden muss - und zwar völlig unabhängig von der genauen
Höhe der Wiederinstandstellungskosten. Diese Beispiele erklären die grosse Spannbreite
der erwähnten Multiplikationsfaktoren wohl einleuchtend. Diese Spannbreite alleine
macht die Anwendung solcher Multiplikationsfaktoren schon zu einer höchst fragwürdigen Angelegenheit. Es bräuchte schon plausible Kriterien, nach denen entschieden werden könnte, ob die indirekten Kosten nun gleich hoch oder doch eher viermal so hoch
sein könnten wie die direkten. Vollends unseriös ist eine Übertragung von Multiplikationsfaktoren aus einzelnen Betrieben auf jedwelche direkte Schäden. Auch wenn z.B. der
erste Stock eines Wohngebäudes überschwemmt wird, ist kaum anzunehmen, dass da-
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durch indirekte Kosten in vierfacher Höhe der Überschwemmungsschäden entstehen
werden, solange die Arbeitsstätten der Hausbewohner nicht vom Hochwasser betroffen
sind. Oder um ein noch extremeres Beispiel zu nennen: Wird im Winterhalbjahr eine Lawinenverbauung durch überdurchschnittliche Schneemassen beschädigt, ist dies ein direkter Schaden. Wenn die Verbauung aber im Laufe des Sommers repariert wird und im
nächsten Winter wieder zur Verfügung steht, sind die indirekten Folgekosten gleich Null.
Diese Beispiele zeigen klar auf, dass kein allgemeiner Zusammenhang zwischen direkten
Kosten und ihren indirekten Folgekosten bestehen kann. Es handelt sich dabei also bestenfalls um eine Scheinkorrelation. Die Abschätzung indirekter Kosten durch eine Multiplikation direkter Schadenkosten ist deshalb als Methode untauglich.

•

Herleitung aus der Entwicklung volkswirtschaftlicher Kenngrössen: Wenn ein katastrophales Naturereignis eine solche Grössenordnung erreicht, dass wesentliche Teile
der Wirtschaft ganzer Staaten betroffen sind, würde man erwarten, dass sich das Ereignis
in den volkswirtschaftlichen Kenngrössen niederschlägt. Es könnte also beispielsweise
ein Erdbeben oder ein tropischer Wirbelsturm das Wirtschaftswachstum eine Landes
durch indirekte Kosten belasten. Nach dem verheerenden „Kocaeli"-Erdbebens vom 17.
August 1999 bei Izmit (Türkei) wurde beispielsweise berechnet, dass es durch indirekte
Kosten in der betroffenen Industrieregion im Folgejahr zu einem Rückgang des türkischen Bruttoinlandproduktes um 2.25 % kommen werde (vgl. RMS 2000, 14). Effektiv
wuchs das Bruttoinlandprodukt der Türkei im Jahr 2000 aber um 7.4 % (WORLD BANK
GROUP 2002). Dieses Wachstum ist zwar teilweise durch die galoppierende Inflation erklärbar, aber auch inflationsbereinigt war des türkische Wirtschaftswachstum 2000 positiv. Die Erklärung dafür liegt wohl darin, dass direkte Mehreinnahmen des Ereignisses
gleichzeitig positive Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum hatten. Es ist ja gerade
eines der typischen Merkmale der gesamtwirtschaftlichen Kenngrössen, dass bereits jeder
Unfall durch Heilungs-, Reparatur- und andere Kosten unter den Aktiva verbucht wird.
Alleine die Investitionen der türkischen Regierung in den Wiederaufbau von Gebäuden
und Infrastruktur betrugen vermutlich 6.5 Mrd. US-Dollar, was einem Anteil von über
3 % am Bruttoinlandprodukt entsprechen würde (RMS 2000, 14). Aus diesem Beispiel
kann man schliessen, dass zunächst einmal die direkten Kosten bzw. Mehreinnahmen und
die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Effekte eines Ereignisses bekannt sein müssen,
bevor man indirekte Kosten aus der Entwicklung volkswirtschaftlicher Kenngrössen ableiten kann. Danach muss eine Prognose darüber angestellt werden, wie sich die Wirtschaft ohne das katastrophale Naturereignis entwickelt hätte. Dies ist wahrscheinlich der
unsicherste Teil der ganzen Abschätzung, weil die internen und externen Faktoren, welche eine Volkswirtschaft beeinflussen, überaus zahlreich sind und sich gegenseitig beeinflussen. Dies alleine wäre aber noch kein Grund, weshalb volkswirtschaftliche Kenngrössen für die Abschätzung der indirekten Folgen katastrophaler Naturereignisse in den Alpen eher ungeeignet sind. Das Hauptproblem besteht vielmehr in der räumlichen Auflösung dieser Daten: Sie beziehen sich nämlich immer auf ganze Nationen und sind nicht
auf regionaler oder lokaler Ebene erhältlich. Dies wäre jedoch für die Abschätzung der
Effekte kleinräumigerer Ereignisse wie Murgänge oder Felsstürze nötig. Grössen wie ein
„regionales Bruttosozialprodukt" können zwar allenfalls durch Befragungen erhoben
werden, aber dann ist der Aufwand auch nicht kleiner, als wenn die Betroffenen gleich zu
den indirekten Kosten an sich befragt werden.

•

Herleitung aus der Entwicklung der Nachfrage: In dieser Arbeit stehen ja die indirekten Auswirkungen katastrophaler Naturereignisse auf den Tourismus in den Alpen im
Vordergrund. Da zur Entwicklung touristischer Frequenzen in den Alpenländern statistisches Material zur Verfügung steht, welches zeitlich und räumlich überdurchschnittlich
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fein aufgelöst ist (vgl. Kapitel 4.3. 1), bietet sich zur Ennittlung dieser indirekten Auswirkungen eine weitere Möglichkeit: Grob gesagt, basiert sie auf der Idee, dass der Wegfall
einer bestimmten Anzahl von Touristen aufgrund eines katastrophalen Naturereignisses
dazu proportionale indirekte Kosten für die Tourismusbranche zur Folge haben muss
(vgl. Kapitel 1.3). Ist also bekannt, wie gross der Rückgang der touristischen Frequenzen
war und wie viel ein Tourist pro Tag ausgibt, können die indirekten Kosten daraus berechnet werden. Auf dieser Grundlage basiert die gesamte Methodik zur Abschätzung der
indirekten monetären Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf den Tourismus, die in Kapitel 4.3 im Detail hergeleitet wird. Es wird an dieser Stelle deshalb
nicht weiter darauf eingegangen.

Auch eme Herleitung der indirekten monetären Auswirkungen aus der Nachfrage löst natürlich das anfangs angesprochene Hauptproblem nicht: Die derart berechneten Summen bleiben
nach wie vor hypothetisch und werden sich nie anhand einer tatsächlich eingetretenen Entwicklung überprüfen lassen. Es musste also eine andere Möglichkeit gefunden werden, die
berechneten Werte zu validieren. Es bot sich da eigentlich nur die Befragung von Betroffenen
an. Da keine Befragung der Grundgesamtheit möglich war, mussten bestimmte Stichproben
von Betroffenen ausgewählt werden. Im folgenden wird zunächst das methodische Vorgehen
bei den Befragungen aufgezeigt. Danach wird - wie erwähnt - eine Methodik entwickelt,
welche die Ermittlung indirekter monetärer Auswirkungen auf den Tourismus auch ohne Befragung erlauben soll. In Kapitel 5.3 schliesslich werden die Ergebnisse der Befragungen und
Berechnungen einander gegenübergestellt.

4.2

Primärerhebungen mit Fragebogen

Bei einer Primärerhebung werden im Gegensatz zu einer Sekundärerhebung neue Daten gesammelt und nicht bereits vorhandene aus der Literatur übernommen. Zu den Primärerhebungen gehören neben Befragungen z.B. auch Beobachtungen, Zählungen oder Primärkartierungen (WOLF & JURCZEK I 986, 36). Bei Befragungen kann zwischen schriftlicher, mündlicher
(face-to-face) und telefonischer Befragung unterschieden werden (vgl. STENGER 1998, 41).
Auch wenn Probanden Fragebogen in Anwesenheit des Interviewers selbstständig ausfüllen,
handelt es sich um eine schriftliche Befragung. Bei sämtlichen im folgenden beschriebenen
Umfragen handelte es sich um schriftliche Befragungen mit strukturierten Fragebogen. Alle
verwendeten Fragebogen finden sich im Anhang B.

4.2.1

Anwendbarkeit und Verlässlichkeit der Methodik

Einer Umfrage mit Fragebogen werden gemeinhin die folgenden Vorteile zugesprochen (vgl.
HOLM 1991, l 87f. und STENGER 1998, 41 f.):
•

Fragebogenumfragen sind bedeutend billiger als persönliche Interviews und können einen grösseren bzw. räumlich weiter verteilten Personenkreis erreichen.

•

Durch Standardisierung des Fragebogens wird der Einfluss des Interviewers ausgeschaltet und eine gewisse Gleichheit der Messsituation gegeben.

•

Es existiert kein zeitlicher Druck beim Ausfüllen, wodurch der Proband auch die Möglichkeit hat, Zusatzinfonnationen aus Dokumenten u.a. nachzuschlagen.

•

Die mögliche Gewährleistung der Anonymität bei Umfragen mit Fragebogen, erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass auch bestimmte „heikle" Fragen beantwortet werden.
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Als Nachteile der Umfrage mit Fragebogen gelten (EBDA.):
•

Die Rilcklaufquoten sind im Allgemeinen im Vergleich zu anderen Erhebungsmethoden
eher gering, bzw. sie schwanken zwischen 10 % und 80 %, da eine persönliche Motivation durch den Interviewer nicht möglich ist.

•

Die Datenerhebungssituation kann nicht kontrolliert werden, was die Gleichheit der
Messsituation wiederum reduziert.

•

Die Möglichkeit des Interviewers, bei Verständnisschwierigkeiten einzugreifen, entfällt.

•

Die Antworten sind endgilltig und können nicht durch Nachfragen oder Beobachtungen
ergänzt werden.

•

Es ist nicht kontrollierbar, wer den Fragebogen letztlich wirklich ausgefüllt hat.

Filr die hier durchgeführten Umfragen waren vor allem die ersten drei erwähnten Vorteile
ausschlaggebend dafür, dass Fragebogen als das am besten geeignete Mittel ausgewählt wurden. Um einige der Nachteile davon auszugleichen, wurden Massnahmen zur Erhöhung des
Rücklaufes ergriffen (vgl. Kapitel 4.2.2) und die Fragen möglichst klar und allgemein verständlich formuliert. Dass die Datenerhebungssituation nicht kontrolliert werden konnte, wurde als irrelevant betrachtet. Da die Fragebogen auf ganz bestimmte Zielgruppen ausgerichtet
waren, kann auch ausgeschlossen werden, dass sie von jemandem ohne Kenntnis der Materie
ausgefüllt wurden.
Bei jeder Datenerhebung stellt sich die Frage nach deren Qualität. Ein häufig angeführtes
Qualitätsmerkmal ist die „Repräsentativität" der Erhebung. Sie würde eigentlich bedeuten,
dass durch eine Befragung „ein (meist stark verkleinertes) Abbild der Realität erreicht worden
ist" (LOHMANN 1993, I 81 ). Das soll nicht etwa dadurch gewährleistet werden, dass eine möglichst grosse Zahl von Personen befragt wird, sondern dadurch dass eine möglichst „typische"
Auswahl von Personen in die Befragung miteinbezogen wird. D.h. die gewählte Stichprobe
sollte die Grundgesamtheit möglichst gut repräsentieren. STENGER ( 1998, 61-63) belegt dazu
aber einleuchtend, dass eine solche Forderung paradox ist: Es ist unmöglich, aufgrund einer
Stichprobe zu wissen, ob es sich dabei um eine „repräsentative" Stichprobe handelt oder
nicht. Dazu musste alles Uber die Grundgesamtheit bekannt sein und eine Stichprobe wilrde
sich von vornherein erilbrigen. ,,Repräsentativität" kann deshalb höchstens noch bedeuten,
dass die Stichprobe Schlilsse auf die Grundgesamtheit erlaubt, was immer dann gegeben ist,
wenn sie nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurde. Da dies alleine keine Rückschlüsse auf
die Qualität und Gültigkeit der Ergebnisse zulässt, kann „Repräsentativität" aus wissenschaftlicher Sicht nicht als GUtekriterium einer Erhebung verstanden werden. An solchen Kriterien
nennt STENGER (1998, 63-65) dagegen:
•

Objektivität: Die Umfrageergebnisse sollten ohne subjektive Einflüsse des Befragers
oder anderer externer Einflilsse zustande kommen. Die Forderung nach Objektivität betrifft drei Ebenen:
Durchfilhrungsobjektivitilt: Der Interviewer darf den einzelnen Befragten nicht
durch subjektive Äusserungen oder Verhaltensweisen beeinflussen. Beieinerschriftlichen Befragung ist diese Bedingung erfüllt. Nicht ausgeschlossen werden können
dagegen mögliche Manipulationen Dritter. Aufgrund der Ausrichtung der Umfragen
auf bestimmte Zielgruppen (z.B. Restaurantbesitzer) und nicht auf genau definierte
Einzelpersonen (z.B. Frauen zwischen 20 und 30 Jahren) sind solche Manipulationen
hier eher unwahrscheinlich bzw. irrelevant.
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Auswertungsobjektivität: Der Spielraum bei der Auswertung sollte möglichst klein
sein. Dies wird durch eine möglichst grosse Standardisierung des Fragebogens erreicht. Wie in Kapitel 4.2.2 noch gezeigt wird, wurde dies hier durch den weitestmöglichen Einsatz von geschlossenen Fragen angestrebt.
Interpretationsobjektivität: Auch der Spielraum bei der Bewertung der Ergebnisse
sollte möglichst gering sein. Hier soll dies durch eine klare Trennung nach Fakten
und Meinungen gewährleistet werden.
•

Reliabilität (Zuverlässigkeit): Eine Untersuchung darf dann als reliabel gelten, wenn
auch bei wiederholten Erhebungen die gleichen Ergebnisse erzielt werden. Da hier keine
Probanden mehrmals befragt wurden, kann ausgeschlossen werden, dass die Reliabilität
z.B. durch Lerneffekte der Befragten beeinflusst worden sein könnte. Bei jeder Datenerhebung, wo Personen befragt werden, besteht aber die Gefahr, dass die Antworten aufgrund äusserer Einflüsse oder Änderung der Einstellung der Probanden, je nach Zeitpunkt
der Befragung variieren. Im Zusammenhang mit katastrophalen Naturereignissen wiesen
DACY & KUNREUTHER ( 1969, 8) insbesondere darauf hin, dass unmittelbar nach dem Ereignis eine Tendenz dazu besteht, die entstandenen Schäden als zu gross einzuschätzen.
Da dies für die vorliegenden Umfragen relativ gravierende Folgen gehabt hätte, wurden
sämtliche Befragungen mit einem zeitlichen Abstand von mindestens fünf Monaten zum
Ereignis durchgeführt.

•

Validität: Als valide darf eine Erhebung gelten, wenn auch tatsächlich das erfasst werden
konnte, was erfasst werden sollte. Bei Fragebogen ist also darauf zu achten, dass die
Formulierung der Fragen so gewählt wird, dass die effektiv gewünschten Informationen
auch erhoben werden können. Die Fragen sollten diesbezüglich plausibel, vollständig,
angemessen und relevant sein. Im vorliegenden Fall wurden die Fragebogen innerhalb
des Eidg. Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF daraufhin durchgesehen; es
konnte aus zeitlichen Gründen aber leider externe Überprüfung in grösserem Stil durchgeführt werden (vgl. Kapitel 4.2.2).

Da die Erhebung mittels Stichproben einige Fehlerquellen beinhaltet, soll hier die Auswahl
der befragten Probanden offengelegt werden. Wie in Kapitel 4. 1 angesprochen, bestand die
Grundgesamtheit, die hier von Interesse war, aus allen Anbietern und Nachfragern, welche im
Alpenraum von indirekten Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 betroffen waren. Auf
Seiten der Anbieter sollten die Stichproben in einem ersten Schritt aus jeweils allen Betrieben
einer bestimmten Gemeinde bestehen. Aus Kapazitätsgründen konnten dabei nur zwei Gemeinden ausgewählt werden, nämlich Elm (Kanton Glarus) und Davos (Kanton Graubünden).
Ob diese Gemeinden „repräsentativ" sind, ergibt sich ja wie erwähnt einzig daraus, ob sie
„zufällig" ausgewählt wurden. Effektiv wurden die erste Gemeinde aufgrund persönlicher
Kontakte des Autors und die zweite aufgrund eines Angebotes der lokalen Tourismusbehörde
zur Unterstützung der Befragung gewählt. Da diese Gründe aber in keinem Zusammenhang
zu erwarteten oder sogar „erwünschten" Resultaten stehen und nichts mit bestimmten objektiv
messbaren Merkmalen dieser Gemeinden zu tun haben (z.B. Einwohnerzahl, Sprache usw.),
kann die Auswahl tatsächlich als „zufällig" bezeichnet werden. Innerhalb der einzelnen Gemeinden war es möglich, Totalerhebungen bei allen Betrieben durchzuführen, womit sich auf
dieser Stufe keine Probleme der Stichprobenauswahl stellten.
Die zweite Auswahl, welche innerhalb der Anbieter getroffen wurde, bestand aus den Betreibern von Bergbahnen und Skiliften. Mit ihrer Hilfe sollten Informationen über die Folgen der
katastrophalen Naturereignisse von 1999 im gesamten schweizerischen Alpenraum gewonnen
werden. Der Grund, weshalb Bergbahn- und Skiliftunternehmen gewählt wurden und nicht
etwa Hotelbesitzer oder Gastwirte, war rein praktischer Natur: Da in einem Touristenort häu-

Methoden zur Ermittlung indirekter Auswirkungen

51

fig nur ein oder zwei Bergbahn- und Skiliftunternehmen existieren, ist ihre Gesamtzahl wesentlich überschaubarer als die anderer Anbieter.
Die Grundgesamtheit dieser Umfrage bestand also aus allen Unternehmen der Schweizer Alpen, welche Bergbahnen und Skilifte betreiben 27 . Das Kriterium zur Auswahl einer Stichprobe war die Unternehmensgrösse gemessen an der Zahl der betriebenen Anlagen. Es handelt
sich dabei um eine sogenannte „bewusste Auswahl nach dem Konzentrationsprinzip" (Stenger
1998, 58). Er basiert auf der - wiederum rein praktischen - Überlegung, dass der Aufwand in
einem ungünstigen Verhältnis zum erwarteten Informationszuwachs stehen würde, wenn
sämtliche Unternehmen befragt würden. Da die grösseren Bergbahn- und Skiliftunternehmen
gemessen an ihrer Zahl einen absolut überdurchschnittlichen Anteil an der Gesamtzahl aller
Anlagen und am gesamten Branchenumsatz haben, ist eine Beschränkung auf diese Unternehmen sinnvoll. Streng genommen hat diese Beschränkung allerdings zur Folge, dass die
Umfrageergebnisse eigentlich nur für „grössere Bergbahn- und Skiliftunternehmen" und nicht
für „alle Bergbahn- und Skiliftunternehmen" Gilltigkeit haben. Trotzdem wurden bei Hochrechnungen jeweils alle Unternehmen berücksichtigt (vgl. Kapitel 5.2.2).
Bei den Umfragen auf der Seite der Nachfrager war die Auswahl der Probanden noch in weit
grösserem Ausmass von praktischen Möglichkeiten und Limitationen geprägt. Da das Auswahlverfahren bei allen drei durchgeführten Gästebefragungen anders war, wird direkt in den
entsprechenden Kapiteln 4.2.2.1 und 4.2.2.2 darauf eingegangen.
An dieser Stelle soll nur noch auf zwei weitere allgemeine Probleme bei Befragungen hingewiesen werden: Wie bei allen Umfragen bestand auch hier das Problem der „Verzerrung
durch Teilnahmeverweigerung" (STENGER 1998, 73). Das bedeutet, dass die Probanden, welche die Fragebogen nicht zurückgesandt haben, möglicherweise irgendwelche gemeinsamen
Merkmale haben könnten, und dass deren Nicht-Erfassung auf die Umfrageergebnisse einen
verzerrenden Einfluss haben könnte. Die Dimension, in der sich die Antwortenden und die
Nicht-Antwortenden unterscheiden, könnte z.B. das „Interesse am Untersuchungsgegenstand"
sein (vgl. HOLM 1991, 193). Konkret wäre es also durchaus möglich, dass vor allem diejenigen Probanden an den Umfragen teilgenommen haben, welche am Lawinenwinter 1999 speziell interessiert waren, weil sie überdurchschnittlich stark betroffen waren. Es ist aber unmöglich, zu beweisen, dass dem tatsächlich so war, weil dazu ja wiederum die ganzen Grundgesamtheiten bekannt sein müssten. Bei Rilckschlilssen aufgrund der vorhandenen Fragebogen auf alle Befragten (z.B. Hochrechnungen) konnte diese mögliche Verzerrung deshalb
nicht berücksichtigt werden.
Das zweite Problem wird in der Literatur als „Antwortbias" (STENGER 1998, 76) oder „Antworthemmung" (HOLM 199 I, 6 I f.) bezeichnet. Damit meint man Verzerrungen, welche in
einer Umfrage bestehen, wenn die Auskunftspersonen nicht flihig oder willens sind, eine den
Tatsachen entsprechende Antwort zu geben, bzw. sogar bewusst eine falsche Angabe machen28. Ursache dafür kann ein Erinnerungsverlust sein. Weil es sich bei katastrophalen Naturereignissen aber um relativ aussergewöhnliche Vorkommnisse handelt, dürfte er im vorliegenden Fall ein eher geringes Problem darstellen. Es konnte jedoch beobachtet werden, dass
Probanden teilweise nicht willens waren, gewisse Fragen zu beantworten, weil sie ihnen offenbar als zu „heikel" erschienen: Gerade die Fragen nach indirekten Kosten wurden unterdurchschnittlich häufig beantwortet, möglicherweise aus Angst, dem Betrieb könnte ein „Verl7

Der Kanton Tessin wurde dabei ausgeklammert, weil er von den katastrophalen Naturereignissen von 1999
kaum betroffen war und weil nur Fragebogen in deutscher und französischer Sprache ausgearbeitet werden
konnten.

21

Zu verzerrenden Faktoren bei Umfragen über Freizeitausgaben vgl. z.B. auch BREEN, BULL & WALO 2001.
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liererimage" erwachsen, wenn diese bekannt würden. Diese Angst bestand übrigens ungeachtet der Tatsache, dass den Befragten eine vertrauliche Behandlung ihrer Daten zugesichert
worden war. Glücklicherweise konnten dennoch genügend Daten zu indirekten Kosten gesammelt werden, so dass Hochrechnungen möglich wurden. Weitaus schwieriger bis unmöglich waren diese dagegen bei den indirekten Mehreinnahmen. Die Frage, wie viel ein Betrieb
von einem katastrophalen Naturereignis profitiert hat, ist offenbar wesentlich „peinlicher" als
die Frage nach Verlusten. Dies deutet darauf hin, dass es gesellschaftlich als „unmoralisch"
betrachtet wird, Nutzen aus dem Unglück anderer zu ziehen, selbst wenn dies ohne Absicht
passiert. Ob in den durchgeführten Umfragen auch bewusst falsche Angaben gemacht wurden, IUsst sich - ausser in einigen drastischen Fällen - nicht feststellen. Die Möglichkeit, dass
dies geschehen ist, wird aber durch die Tatsache gemindert, dass die Probanden von Seiten
des Befragers weder finanzielle Vorteile erhoffen noch Nachteile befürchten mussten. Es bestand also für die Befragten eigentlich kein Interesse, die Angaben in eine bestimmte Richtung zu manipulieren. D.h. die Wahrscheinlichkeit, dass zu tiefe Angaben gemacht wurden,
ist genauso gross wie die Wahrscheinlichkeit für zu hohe Angaben, weshalb kein Anlass zu
irgendwelchen Korrekturen der Daten gegeben war. Beweise für eine gleich hohe Wahrscheinlichkeit gibt es allerdings nicht, weil die „wahren" Werte gezwungenermassen unbekannt bleiben werden.

4.2.2

Durchgeführte Erhebungen zum Lawinenwinter

Zum Zeitpunkt der im Folgenden vorgestellten Befragungen war deren vorrangiges Ziel die
Informationsbeschaffung zu indirekten Auswirkungen im Rahmen der Arbeiten an den Ereignisanalysen zum Lawinenwinter 1999 (SLF 2000) und zum Orkan Lothar 1999 (WSL &
BUWAL 2001). Dabei sollten aber auch Daten gesammelt werden, welche zur Prüfung des in
Kapitel 4.3 entwickelten Berechnungsverfahrens dienen werden. Diesbezüglich lag der
Schwerpunkt bei folgenden Themen:
1.

Welche indirekten monetären Auswirkungen hatten die katastrophalen Naturereignisse
von 1999 auf betroffene Betriebe?

2.

Welche indirekten Auswirkungen hatte der Lawinenwinter 1999 auf die Nachfrager?

3.

Welches waren die Hauptursachen für das Entstehen indirekter monetärer Auswirkungen
durch die katastrophalen Naturereignissen von 1999?

4.

Wie lange waren indirekte Auswirkungen der katastrophalen Naturereignisse von 1999
spürbar?

5.

Wer kam für die indirekten Kosten der katastrophalen Naturereignisse von 1999 auf?

Zu den Themen l, 2 und 5 wurden in den ausgearbeiteten Fragebogen (vgl. Anhang B) vor
allem „Faktfragen" gestellt, also Fragen nach überprüfbaren Tatsachen, welche die Befragten
oder ihre Umwelt betreffen (vgl. HOLM 1991, 32-36). Zu den Themen 1 und 2 wurden zudem
„Handlungsfragen" nach vergangenem Handeln eingesetzt, welche eine Untergruppe der
Faktfragen darstellen. Da die Abschätzung indirekter monetärer Auswirkungen Elemente einer Prognose enthält, handelt es sich bei Fragen danach um „Einschätzungsfragen", also Faktfragen nach relativ ungewissen Fakten. Einschätzungsfragen wurden in den Fragebogen
grösstenteils beim dritten Thema verwendet. Teilweise waren aber auch „Bewertungsfragen"
darunter, wenn z.B. ein Werturteil über die Medienberichterstattung während der katastrophalen Naturereignisse von 1999 geflillt werden sollte. Bei den Fragebogenfragen zum vierten
Thema handelte es sich je nach Zeitpunkt der Befragung mehrheitlich um Faktfragen (über
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bereits Vergangenes) oder Einschätzungsfragen (über die Zukunft). Die Unterscheidung nach
verschiedenen Fragekategorien ist für die Auswertung bedeutsam, weil klar zwischen Tatsachen und persönlichen Ansichten der Befragten unterschieden werden muss29 •
Die Fragen in den meisten Fragebogen können insofern als „geschlossen" bezeichnet werden,
als dass jeweils eine bestimmte Zahl möglicher Antworten vorgegeben war. Weil nicht gewährleistet werden konnte, dass alle Antwortmöglichkeiten vor der Umfrage wirklich bekannt
waren, war jeweils Platz für weitere, individuelle Antworten. So konnte auch ausgeschlossen
werden, dass die Umfrageergebnisse aufgrund einer unvollständigen Antwortliste unbewusst
manipuliert wurden (vgl. HOLM 1991, 63f.). Überall wo es Sinn machte, mehrere Antwortmöglichkeiten gleichzeitig anzukreuzen, wurde explizit auf diese Möglichkeit hingewiesen.
Wo das Feld möglicher Antworten zu gross war, wurden „offene" Fragen verwendet. Diese
Art Fragen bringt den Nachteil mit sich, dass eine Quantifizierung der Antworten schwieriger
ist.
Beim Aufbau von Fragebogen wird nonnalerweise empfohlen, mit leichten Fragen auf das
Thema hinzuführen, in der Mitte komplizierte, speziellere Fragen zu stellen und am Ende
soziodemographische Daten abzufragen (vgl. z.B. LOHMANN 1993, 185). Die hier verwendeten Fragebogen folgten nicht diesem Muster, weil die Hinführung auf das Thema bereits in
den Begleitbriefen vorgenommen wurde und soziodemographische Daten im Nonnalfall nicht
von Interesse waren. Die Gliederung erfolgte grob gesagt eher nach chronologischen Gesichtspunkten, wobei zuerst nach den (vergangenen) Vorfällen während der katastrophalen
Ereignisse gefragt wurde und gegen Schluss allenfalls nach Zukunftsaussichten. Bei umfangreicheren Fragebogen, wie z.B. bei demjenigen für Bergbahnunternehmen, erfolgte die Gliederung zusätzlich nach inhaltlichen Themenblöcken.
Die meisten Fragebogen enthielten sogenannte „Filterfragen", welche die hinsichtlich eines
bestimmten Sachverhaltes „urteilsfähigen" von den „nicht-urteilsfähigen" Personen trennen
sollten (vgl. HOLM 1991, 124). Nicht-urteilsfähige Personen wurden jeweils mit Pfeilen darauf hingewiesen, zu welcher Frage sie weiterspringen konnten. Welche Fragen inhaltlich eng
zusammengehörten, war aus ihrer Nummerierung ersichtlich; Fragen wie „7.1" und „7.2"
gehörten z.B. thematisch zur Frage „7".
Zuletzt muss hier noch darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der beschränkten zeitlichen
und personellen Ressourcen im Rahmen der erwähnten Ereignisanalysen gewisse Einschränkungen bei den Umfragen in Kauf genommen werden mussten. Im Nonnalfall ist es z.B.
empfehlenswert, Pretests bei der anvisierten Zielgruppe durchzuführen, um danach allfällige
Ungereimtheiten oder Unklarheiten auszuräumen (LOHMANN, 1993, 185f.). Pretests an den
Autoren eines Fragebogens selbst sind dabei nonnalerweise nur der erste Schritt; im vorliegenden Fall mussten die Bogen danach aber meist gleich versandt werden.
Den Fragebogen waren jeweils Begleitschreiben30 vorangestellt. Da keine speziellen finanziellen Anreize für die Rücksendung - wie Verlosungen u.ä. - angeboten werden konnten,
war vorgesehen, einerseits frankierte und adressierte Rückantwortkuverts beizulegen und andererseits Erinnerungsschreiben zu versenden, um die Rücklaufquoten zu erhöhen (vgl. HOLM
1991, 191 f.). In den Fällen, wo beim Versand und beim Rücklauf die Hilfe des lokalen Verkehrsvereins oder von Hotelbetrieben in Anspruch genommen werden musste, war dies aber
nicht möglich. Es wurde jedoch zumindest darauf geachtet, dass die Zahl der versandten Fragebogen genau festgehalten wurde, um den Rücklauf festzustellen. In einem Fall wurden die
29

„

Dies beinhaltet die Forderung nach Interpretationsobjektivität, vgl. Kapitel 4.2.1.
Zum Aufbau und Inhalt von Begleitbriefen vgl. KJRCHHOFF ET AL. 2000, 29-31 und HOLM 1991, l 90f.
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Fragebogen allerdings über den lokalen Verkehrsverein an Hotelbetriebe und von diesen dann
weiter an die Gäste verteilt. Die Zahl der ausgeteilten Fragebogen war hier deshalb im Nachhinein leider nicht mehr feststellbar. Trotzdem lässt sich sagen, dass die Gesamtzahl der versandten Fragebogen bei allen Umfragen zusammen wohl bei rund 800 Stück lag. Davon wurden 510 Fragebogen ausgefüllt und konnten ausgewertet werden.

4.2.2. 1 Fallbeispiel Elm
Die Gemeinde Elm zuhinterst im Semftal (Kanton Glarus) war im Lawinenwinter 1999 während zehn aufeinanderfolgenden Tagen von der Aussenwelt abgeschnitten (vgl. Kapitel 3.1.2).
Die einzige Zugangsstrasse war von zwei Grosslawinen verschüttet worden (vgl. Abbildung
19), sodass Elm nur noch auf dem Luftweg erreichbar war. Im Rahmen der Arbeiten an der
Ereignisanalyse „Der Lawinenwinter 1999" (SLF 2000) wurde Elm als Beispiel gewählt, um
in einer Gemeinde eine möglichst lückenlose Erhebung sämtlicher direkten und indirekten
Lawinenschäden durchzuführen. Die kompletten Ergebnisse der durchgeführten Erhebungen
wurden unter dem Titel „Der Lawinenwinter 1999 - Fallstudie Elm (Kanton Glarus). Indirekte Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft" publiziert (NöTIIIGER 2000). An dieser Stelle soll
nochmals auf die durchgeführten Umfi"agen zu den indirekten Auswirkungen eingegangen
werden.

Abbildung / 9: Die frisch geräumte Ka11to11sstrasse zwischen Mall u11d E/111 (Ka11to11 G/ams). welche
a111 20. Fehmar 1999 um 2:00 Uhr vo11 der Meissenbodenlawine bis 12 111 hoch verschiillet worden
war. Bildquelle: Ch. Nöthige,·. / 0 3 / 999.

Insgesamt wurden eine Betriebsbefragung und zwei Gästebefragungen durchgeführt. In die
Betriebsbefragung sollten sämtliche Betriebe der Gemeinde miteinbezogen werden. Die Adressen für diese Totalerhebung entstammten dem Telefonbuch. Für jede Branche wurde ein
separater Fragebogen ausgearbeitet. Konkret gab es einen Fragebogen für Bergbahnunternehmen (vgl. Anhang B.111), für Gaststätten (Anhang B.IV), für Hotelbetriebe (Anhang B.Y)
mit Zusatzfragen für Hotels mit öffentlich zugänglichen Gaststätten, für Gruppenunterkünfte
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(Anhang B.VI), für Ferienhäuser und Ferienwohnungen (Anhang B.VII) für Schneesportschulen (Anhang B.Vlll), für den Detailhandel (Anhang B.IX) und für Gewerbebetriebe (Anhang
B.X). Als einzige Betriebe nicht befragt wurden die Poststelle und die Banken, weil keiner
der ausgearbeiteten Fragebogen für sie passend gewesen wäre und weil es sich dabei nicht um
eigenständige Firmen sondern nur um (umsatzmässig eher unbedeutende) Filialen grösserer
Unternehmen handelt. Die Fragebogen wurden Ende Juli 1999 versandt; für das Ausfüllen
wurde eine Frist von einem Monat gesetzt. Gegen Ende August wurde ein Erinnerungsschreiben versandt. Dies dürfte wohl einer der Gründe gewesen sein, weshalb die Rücklaufquote
erfreulich hoch war (vgl. Tabelle 11). Überdies besteht im Allgemeinen wohl aber auch eine
grosse Motivation, über ein besonders aussergewöhnliches Ereignis zu berichten.
Tabelle 11: Zahl der versandten Frageboge111111d der A11tworte11 nach Kategorie11 sowie Riicklaufquoten der Umfragen in Elm (Ka11ton Glarus).
Kategorie

Versandte
Fragebogen

Antworten

Rllcklaufquote

Hotelbetriebe

5

4

80%

Gruppenunterkünfte

9

9

100%

Ferienwohnungen und Ferienhäuser

18

Gaststätten

11 •

12
9 ••

Bergbahnen

67%
82%
100%

Schneesportschulen

2

Detailhandel

8

6

75%

Industrie- und Gewerbebetriebe

8

6

75%

Total Fragebogen Betriebe

62

48

77%

Hotelgäste (Umfrage 1999)

33

15

45%

6

6

IO0%
100%

Übernachtungsgäste von 1999 (Umfrage 2000)

50%

5

5

Tagesgäste (Umfrage 2000)

26

24

92%

Total Fragebogen Gllste

70

50

71%

132

98

74%

Übernachtungsgäste von 2000 (Umfrage 2000)

Total alle Kategorien

• Fiinf davon in Hotelbetrieben / •• Vier davon in Hotelbetriebe11. Quelle: NöTHIGER 2000, 3.

Bei den betroffenen Gästen war es nicht möglich, eine Totalerhebung durchzuführen. Dazu
hätten ja z.B. alle Gäste erfasst werden müssen, welche sich während der Strassensperrung in
Elm aufgehalten hatten. Dies waren rund 550 Personen, davon etwa die Hälfte Kinder und
Jugendliche. Da sie aber nicht alle registriert waren31 , wäre es praktisch unmöglich bzw. nur
mit unverhältnismässigem Aufwand möglich gewesen, sämtliche Gästeadressen zu eruieren.
Man konnte aber davon ausgehen, dass bei den Hotelbetrieben mit relativ geringem Aufwand
eine grössere Zahl Adressen erhältlich wären. Deshalb wurde in einem ersten Schritt eine Befragung unter den Gästen des Lawinenwinters der beiden grössten Hotels durchgeführt. Diese
beiden Betriebe verfügen zusammen über rund 80 % der örtlichen Hotelbetten. Der Versand
der Fragebogen (vgl. Anhang B.XI) erfolgte am 25. September 1999, die Frist zum Ausfüllen
31

Dies gilt insbesondere für die Gäste in eigenen Ferienwohnungen und bei Verwandten/Bekannten.
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betrug wiederum einen Monat. Versandt wurden die Bogen direkt von den Hotelbesitzern,
was es verunmöglichte, ein Erinnerungsschreiben nachzusenden. Dies ist vielleicht ein Grund
für die zwar immer noch zufriedenstellende, aber im Vergleich zu den Betrieben doch unterdurchschnittliche Rücklaufquote von 45 %. Ein anderer Grund könnte aber auch in Verständnisschwierigkeiten zu suchen sein: Viele der Eimer Februargäste von 1999 stammten aus den
Benelux-Staaten und waren französischer, flämischer oder niederländischer Muttersprache,
der Fragebogen war dagegen in Deutsch abgefasst.
Um noch zusätzliche Feriengäste vom Februar I 999 zu erfassen, wurde am 18. Februar 2000
eine weitere Gästebefragung durchgeführt. Sie basierte auf der Überlegung, dass vermutlich
eine grössere Zahl dieser Gäste ein Jahr später wieder in Elm sein würde. Dass der Stammgästeanteil im schweizerischen Berggebiet gerade im Winter besonders hoch ist, ist nämlich
schon seit längerem bekannt (vgl. KÜNZI & SCHMIDHAUSER 1989b, 76). Um diesmal nicht nur
Hotelgäste zu erfassen, wurden die Fragebogen nicht in den Hotels verteilt. Stattdessen wurde
dazu das zentrale Bergrestaurant im Eimer Skigebiet ausgewählt. Im Gegensatz zu sämtlichen
anderen Umfragen wurde die Probanden dort persönlich dazu aufgefordert, einen Fragebogen
auszufüllen. Nur zwei der angefragten Personen zogen es vor, dieser Aufforderung nicht
nachzukommen. Da damit gerechnet werden musste, dass dort nicht nur Übernachtungsgäste
vom Februar 1999 anwesend sein würden, wurden insgesamt drei Fragebogen ausgearbeitet:
Einer für übernachtende Gäste, welche sich im Februar 1999 in Elm aufgehalten hatten (vgl.
Anhang B.XII}, einer für übernachtende Gäste, welche sich im Februar 1999 nicht in Elm
aufgehalten hatten (Anhang B.Xlll) und einer für Tagesgäste (Anhang B.XIV). Die beiden
letzteren Kategorien von Gästen wurden zu ihren Eindrücken von der Medienberichterstattung über den Lawinenwinter 1999 befragt. Diese zweite Gästebefragung war insofern nicht
so erfolgreich, als dass nur gerade sechs weitere Personen befragt werden konnten, welche im
Lawinenwinter 1999 tatsächlich auch in Elm eingeschlossen waren. Zudem bestand die überwiegende Mehrheit der anwesenden Touristen aus Kindern und Jugendlichen, auf welche die
Fragebogen nicht ausgerichtet waren. Übers Ganze gesehen konnten aber trotzdem Auskünfte
über 206 Personen gewonnen werden, die in der zweiten Februarhälfte 1999 in Elm waren,
weil unter den Antwortenden auch einige Familien und Gruppenleiter waren. Um quantitative
Aussagen machen zu können - beispielsweise zu den indirekten Kosten der Eimer Gäste im
Lawinenwinter 1999 - reichten die Angaben allerdings nicht aus.

4.2.2.2 Fallbeispiel Davos
Die Zufahrtsstrasse von Wiesen nach Davos (Kanton Graubünden) war wegen Lawinengefahr
bereits unterbrochen, als zusätzlich auch noch die Bahnstrecke und die Strasse bei Mezzaselva im Prättigau gesperrt werden mussten (vgl. Abbildung 20). Damit war die gesamte Region
Klosters-Davos ab dem 23. Februar 1999 während dreier Tage auf dem Landweg nicht mehr
erreichbar (vgl. Kapitel 3.1.2). Aufgrund eines Unterstützungsangebotes der lokalen Tourismusorganisation „Davos Tourismus" wurde entschieden, im Rahmen der Ereignisanalyse
„Der Lawinwinter 1999" (SLF 2000) auch in Davos eine Betriebs- und eine Gästebefragung
durchzuführen.
Die detaillierten Ergebnisse dieser Umfragen wurden als „Interner Bericht Nr. 744 des Eidgenössischen Institutes für Schnee- und Lawinenforschung SLF: Die Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 auf die Betriebe und die Feriengäste in der Gemeinde Davos (Kanton Graubünden)" publiziert (NOTHIGER & AMMANN 2001 ). Bei der Betriebsbefragung wurden dieselben Fragebogen eingesetzt wie in Elm (vgl. Anhang 8.111 bis B.X). Die Fragebogen wurden
durch Davos Tourismus am 25. September 1999 an sämtliche 363 Mitglieder versandt. Bis
zum 15. Oktober 1999 sollten die Antworten zurückgesandt werden. Praktisch alle Davoser
Betriebe sind Mitglied bei „Davos Tourismus"; zusätzlich gehören auch noch einige Betriebe
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aus der Nachbargemeinde Wiesen dazu. Die genaue Zahl der Nicht-Mitglieder in diesen Gemeinden ist allerdings leider unbekannt. Man kann aber wohl trotzdem auch im Fall von Davos praktisch von einer Totalerhebung bei den Betrieben sprechen. Sehr schlecht erfasst werden konnten einzig die GruppenunterkUnfte, die Ferienhäuser und Ferienwohnungen, weil
diese von Privatpersonen vermietet werden. Diese sind nur in den seltensten Fällen Mitglieder
von „Davos Tourismus", weil es sich bei ihnen ja auch nicht um eigentliche „Betriebe" handelt (vgl. Kapitel 2.2.1).

Abbildung 20: Strassenspernmg bei Mezzaselva, Klosters-Serneus (Kanton Graubünden). Die Sperrung bestand zwischen dem 23. Februar 1999 0:00 Uhr und dem 25. Februar 1999 um 16:00 Uhr und
schnitt die Wintersportorte Klosters und Davos von der Aussenwelt ab. Bildquelle: SLF.
Tabelle 12: Zahl der versandten Fragebogen und der Antworten nach Kategorie sowie Rücklaufquoten der Betriebsbefragung in Davos (Kanton Graubünden).

Kategorie
Hotelbetriebe
Gruppenunterkünfte
Ferienwohnungen
Gaststätten

Befragt

Antworten

Rücklaufquote

Leere
Fra11ebo11en

83

51

61%

2

2

0

0%

0

3
72.

3
41 ••

100%

0

57%

0

Bergbahnen

6

2

33 %

0

Sportschulen

9

4

44%

0

Detailhandel

74

46

62%

Gewerbebetriebe

162

77

48%

0

Total

411

224

55%

3

• davon 48 in Hotelbetriebe/** davon 28 in Hotelbetrieben. Quelle: NÖTHIGER & AMMANN 2001, 4.
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Die Zahl der versandten Fragebogen (vgl. Tabelle 12) ist etwas höher als die Zahl der Mitglieder von Davos Tourismus, weil Hotels mit öffentlich zugänglichen Gaststätten wiederum
einen zweiteiligen Fragebogen zugesandt bekamen, dessen zweiter Teil weitgehend mit dem
eigentlichen „Fragebogen für Gaststätten" identisch war und deshalb mit diesem zusammen
ausgewertet werden konnte. Der Grund, weshalb der Rücklauf im Vergleich zur Betriebsbefragung in Elm tiefer war, dürfte wohl wiederum darin zu suchen sein, dass kein Erinnerungsschreiben versandt werden konnte. Eine Rücklaufquote von 55 % darf im Vergleich mit anderen Umfragen allerdings immer noch als sehr befriedigend betrachtet werden.
Die Gästebefragung in Davos erfolgte aufgrund derselben Überlegung wie die zweite Gästebefragung in Elm: Es wurde darauf spekuliert, dass ein Jahr nach dem Lawinenwinter 1999
wieder zahlreiche Touristen in Davos sein würden, die dort im Vorjahr aufgrund der Strassensperrungen festgesessen hatten. Die Umfrage sollte deshalb Mitte Februar 2000 durchgeführt
werden. Da Davos über mehrere sehr grosse Skigebiete verfügt, war eine Verteilung von Fragebogen in Bergrestaurants in diesem Fall aus personellen Gründen nicht durchführbar. Es
konnte aber glücklicherweise wieder auf die Hilfe von Davos Tourismus zurückgegriffen
werden: Über die Davoser Tourismusorganisation wurden Fragebogen an einzelne Hotels
versandt und von deren Besitzern an die Gäste weiterverteilt. Dieses Vorgehen hatte den
Nachteil, dass die Zahl der insgesamt verteilten Fragebogen im Nachhinein nicht mehr feststellbar war, weil es den Hotelbesitzern freigestellt wurde, je nach Zahl der Gäste zusätzliche
Kopien davon zu erstellen. Zudem muss bei der Auswertung der Resultate berücksichtigt
werden, dass die Aussagen im Grunde genommen nur für die Davoser Hotelgäste gelten und
nicht für sämtliche Gäste. Überdies konnten bei dieser Umfrage natürlich auch keine Gäste
befragt werden, die allenfalls aufgrund der Ereignisse im Vorjahr nicht mehr nach Davos gekommen waren, weil sie dadurch abgeschreckt wurden. Bei einem Vorgehen wie bei der ersten Gästebefragung in Elm, wo mit Gästeadressen von Hotels gearbeitet wurde, wäre dies
dagegen möglich gewesen. Aufgrund der grosscn Zahl von Hotels war ein ähnliches Vorgehen in Davos mit den vorhandenen Ressourcen aber nicht durchführbar.
Weil wiederum damit gerechnet werden musste, dass nicht alle Gäste, welche einen Fragebogen erhalten könnten, auch Stammgäste wären, wurden zwei Versionen ausgearbeitet: Ein
,,Fragebogen A" für Gäste, die im Lawinenwinter 1999 in Davos waren (vgl. Anhang B.XV),
und ein „Fragebogen B" für Gäste, welche sich während der Lawinenereignisse an ihrem
Wohnort aufhielten (Anhang B.XVI). Im Fragebogen B wurde wiederum nach den Eindrücken von der Medienberichterstattung über den Lawinenwinter gefragt. Die Fragebogen der
Gästebefragung in Davos unterschieden sich insofern von allen übrigen Fragebogen, als dass
die Fragen offener formuliert waren. Dies hatte vor allem praktische Gründe: Von Davos
Tourismus kam die Vorgabe, dass alle Fragen auf der Vorderseite eines A4-Blattcs Platz finden sollten um die Kopierarbeiten zu erleichtern. Aus Platzgründen war es deshalb bei den
meisten Fragen nicht möglich, verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Auswahl zu stellen.
Dies hatte zur Folge, dass bei der Auswertung der Antworten der Interpretationsspielraum
grösscr war als sonst 32 •
Insgesamt wurden 80 Fragebogen ausgefüllt und zurückgesandt. 41 stammten von Gästen, die
sich im Februar 1999 in Davos aufgehalten hatten, und 39 von anderen Gästen. In diesem Fall
ergab sich aus dem Fragebogen nicht, auf wie viele Personen sich die Aussagen jeweils beziehen. Wenn man berücksichtigt, dass sich im Februar an einem durchschnittlichen Tag vermutlich alleine 7'000 bis 10'000 Hotelgäste in Davos aufhalten, wird aber klar, dass mit der
Umfrage in jedem Fall nur eine relativ kleine Zahl der Davoser Gäste erfasst werden konnte.
Jl

D.h. die Auswertungsobjektivität war u.U. nicht gleich gross wie bei geschlossenen Fragen; vgl. Kapitel
4.2.1.
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4.2.2.3 Fallbeispiel Bergbahnen
Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Umfragen fand die Befragung der Bergbahn- und Skiliftunternehmen erst im Rahmen der Arbeiten an der Ereignisanalyse „Lothar. Der Orkan
1999" (WSL & BUWAL 2001) statt. Im Hinblick auf die vorliegende Arbeit wurden dabei
aber nicht nur Informationen über den Orkan Lothar sondern auch über die indirekten und
direkten Schäden im Lawinenwinter 1999 gesammelt (vgl. z.B. Abbildung 21). Es sollten in
der Umfrage möglichst viele touristische Transportanlagen in der Schweiz erfasst werden.
Um den Aufwand zu beschränken, wurden aber nicht alle, sondern nur alle grösseren Unternehmen befragt. Zur Auswahl dieser Unternehmen wurde das Mitgliederverzeichnis von
,,Seilbahnen Schweiz SBS" beigezogen. Da praktisch alle grösseren Bergbahn- und Skiliftunternehmen Mitglied beim Dachverband SBS sind, ist in diesem Verzeichnis sozusagen die
,,Grundgesamtheit" dieser Unternehmen in der Schweiz erfasst. Die Auswahl der angeschriebenen Unternehmen geschah nach folgenden Kriterien:

~
~~
'. ~
'-' ~~

~

.

..._
" ....

..., ...

Abbildung 21: Schneedruckschaden an einem Mast der Sesselbahn Hochsträss im Skigebiet Has/iberg-Käserstatt (Kanton Bern). Der Mast wurde am 14. März 1999 durch Schneekriechen schräggestellt. Aufdieser Aufnahme wird er bereits demontiert. Bildquelle: SLF.

•

Es wurden alle Unternehmen mit mindestens fünf Anlagen ausgewählt.

•

Unternehmen mit vier Anlagen wurden ebenfalls ausgewählt, sofern mindestens eine
dieser Anlage kein Skilift sondern eine Bergbahn war.

Obwohl sie in dieser Menge eigentlich enthalten gewesen wären, wurden die Unternehmen in
Elm und Davos nicht nochmals befragt. Sie hatten im Rahmen der Betriebsbefragungen in
diesen Gemeinden bereits einen Fragebogen (vgl. Anhang B.III) erhalten, der zum Thema Lawinenwinter die weitgehend gleichen Fragen enthielt wie die Fragebogen für die gesamtschweizerische Bergbahnumfrage. Für die Gesamtschweiz musste je ein Fragebogen in deutscher (Anhang B.XVII) und französischer Sprache (Anhang B.XVIII) erstellt werden. Die
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Fragen waren thematisch geordnet: Als erstes ging es um den Orkan Lothar, danach um den
Lawinenwinter und in einem letzten Teil wurden allgemeine Fragen zum Unternehmen und
zu katastrophalen Naturereignissen gestellt. Letzteres war notwendig, weil gewisse Angaben
über Bergbahn- und Skiliftunternehmen aus keiner Statistik entnommen werden können, wie
z.B. die Bedeutung des Tagestourismus oder die einzelner Saisonabschnitte.
Am 17. Juli 2000 wurden 85 deutsch- und 32 französischsprachige Fragebogen an die grösseren Schweizer Bergbahn- und Skiliftunternehmen versandt. Der 20. August 2000 war als
Rücksendedatum vorgesehen. Zur Erhöhung des Rücklaufs wurde am 14. August ein Erinnerungsschreiben verschickt. Wie bereits bei der Umfrage in Elm erwies sich diese Massnahme
als äusserst erfolgreich. 75 deutschsprachige und 17 französischsprachige Fragebogen wurden
ausgefüllt und zurückgesandt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von insgesamt 79 %.
Tabelle 13 zeigt den Rücklauf in den verschiedenen Regionen der Schweiz. Eine Liste mit
sämtlichen Unternehmen, welche sich an der Umfrage beteiligt haben, findet sich im Anhang
A.111. Deren geographische Verteilung ist aus der Karte im Anhang C ersichtlich (,,befragte
Bergbahnunternehmen").
In den Kantonen Genf, Basel-Stadt, Schaffhausen und Thurgau existieren weder Bergbahnen
noch Skilifte. Im Aargau, in Appenzell-Ausserrhoden, in Basel-Land, im Jura, in Solothurn,
in Zug und in Zürich gab es kein Bergbahn- oder Skiliftunternehmen, welches die für die Umfrage erforderliche Grösse hatte. Für Hochrechnungen aufgrund der Umfrageergebnisse wurden die Anlagen dieser Kantone aber trotzdem einer Region zugeordnet. Die verwendeten
Regionen und die dazugehörigen Kantone sind aus Tabelle 13 ersichtlich. Die Kantone Aargau und Zug wurden gegebenenfalls der Zentralschweiz zugeordnet, Zürich und AppenzellAusserrhoden zur Ostschweiz gerechnet und Jura, Solothurn sowie Basel-Land zur Westschweiz gezählt.
Tabelle 13 Befragte Bergbahn- und Ski/ift1111temehmen und Rücklauf der Umfrage. Im Kanton Tessin
wurden keine Unternehmen befragt.

Region

Befragt

Antworten

Rücklaufquote

Bern BE

14

II

79%

Graubünden GR

24

23

96%

Ostschweiz (AI/GUSG) OS

12

12

100%

WallisVS

40

25

63%

Westschweiz (FR/NE/VD) WS

13

8

62%

Zentralschweiz (LU/NW/OW/SZ/UR) ZS

14

13

93%

117

92

79%

Total
Quelle NOTHIGER2001, 13.

Da möglichst viele Transportanlagen erfasst werden sollten, ist hier von Interesse, inwieweit
dieses Ziel mit den zurückgesandten Fragebogen erreicht werden konnte. Der Anteil der erfassten Anlagen nach Region und nach Anlagetyp an der jeweiligen Gesamtzahl kann Tabelle
14 entnommen werden. Insgesamt enthalten die ausgefüllten Fragebogen also beispielsweise
Angaben über insgesamt 51 % aller Bergbahnen und Skilifte der Schweiz (ohne Tessin). Dieser Anteil ist noch etwas höher, wenn statt der Zahl der Anlagen der Umsatz aus dem Personenverkehr betrachtet wird: Die Unternehmen, welche sich an der Umfrage beteiligt haben,
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erwirtschaften vermutlich rund 56 % des Umsatzes aller Schweizer Bergbahn- und Skiliftuntemehmen (wieder ohne Kanton Tessin/ 3•
Tabelle 14: Im Umfragerücklauf erfasste Anlagen nach Region mit Vergleich zur Zahl der jeweils
insgesamt existierenden Anlagen.
Anlagentyp

BE

GR

OS

vs

WS

zs

cu·

Anteil an existierenden Anlagen•

Zahnradbahnen

0

0

Standseilbahnen

0

3

Pendelbahnen

9

20

2

22

Gondelbahnen

13

18

8

29

2

23

58

9

20

202

69%

468

45%

828

51 %*

0

1

0

2

3

4

33 %

2

9

19%

14

68

53 %*

7

77

65%

Sesselbahnen

25

67

Skilifte

44

112

31

159

53

69

Total erfasst

91

220

65

271

66

115

Anteil an existierenden Anlagen•

36%*

65 %* 45 %* 55 %* 30%*

61 %*

• Pendelbahnen mit kantonaler Konzession sind bei diesen Werten nicht berücksichtigt/ 0 ohne Tessin
I CH = Schweiz. Die Namen der Regionen sind aus Tabelle 13 ersichtlich. Quelle: NÖTHIGER,
BRÜNDL & AMMANN 2001, 26.

Zu Pendelbahnen mit kantonaler Konzession liegen keine Informationen vor. Dabei handelt es
sich um Anlagen mit einem Kabinenfassungsvermögen von maximal acht Personen. Gut
80 % dieser Anlagen werden allerdings auch gar nicht kommerziell genutzt. Bei den übrigen
rund 80 Bahnen handelt es sich meist um Einzelanlagen, weshalb sie beim Auswahlverfahren
für die Umfrage sowieso nicht berücksichtigt worden wären. Ihre wirtschaftliche Bedeutung
dürfte im Vergleich zur Gesamtzahl der Bergbahn- und Skiliftuntemehmen in der Schweiz
marginal sein. Die Umfrageergebnisse im Einzelnen wurden bereits in Form eines Zeitschriftenartikels publiziert {NÖTHIGER, BRÜNDL & AMMANN 2001). Eine etwas ausführlichere Version mit einer Zusammenfassung in französischer Sprache liegt zudem als „Interner Bericht
Nr. 740 des Eidgenössischen Institutes für Schnee- und Lawinenforschung SLF: Die Auswirkungen der Naturereignisse 1999 auf die Bergbahn- und Skiliftuntemehmen der Schweiz" vor
{NÖTHIGER 2001 ).
4.2.2.4 Weitere Erhebungen
Nach der Durchführung der Betriebsbefragung in Elm war noch unklar, ob allenfalls schon
irgendwo sonst in der Schweiz weitere Erhebungen zu den Folgen der Lawinenereignisse auf
den Tourismus durchgeführt worden waren. Dem sollte mit einer Befragung der wichtigsten
regionalen und lokalen Verkehrsvereine nachgegangen werden. Die regionalen Verkehrsvereine wurden im August 1999 telefonisch befragt. Da diese Befragungen zu keinen brauchbaren Ergebnissen führten, wurde am 21. September 1999 eine Umfrage bei einigen lokalen
Verkehrsvereinen lanciert. Es wurden Fragebogen in deutscher (Anhang 8.1) und französi33

Die Angaben zum Umsatz der Schweizer Bergbahn- und Skiliftuntemehmen konnten der Verkehrsstatistik
entnommen werden (BFS 1999). Was Bergbahnen betriffi, wurde diese leider seit 1997 nicht mehr aktualisiert. In der Statistik nicht erfasst sind reine Skiliftuntemehmen sowie Pendelbahnen mit kantonaler Konzession.
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scher Sprache (Anhang B.11) erarbeitet und per elektronischer Post versandt. Von den 37 angefragten Verkehrsvereinen trafen insgesamt 27 Antworten ein, wobei in zwei Fällen kein
Fragebogen ausgefüllt wurde. Die Verkehrsvereine, welche an der Umfrage teilnahmen, sind
im Anhang A.11 aufgelistet und auf der Karte im Anhang C eingetragen. Es zeigte sich, dass
viele Fragen nur schlecht oder gar nicht beantwortet werden konnten, weil die Verkehrsvereine über keine Informationen von den einzelnen Betrieben ihres Ortes verfügten. Oft wurde für
genauere Informationen auf die einzelnen Hotelbetriebe oder Bergbahnunternehmen verwiesen. Trotzdem wird im weiteren Verlauf der Arbeit vereinzelt auf Ergebnisse dieser Umfrage
bei Verkehrsvereinen eingegangen werden können. ,,Grindelwald Tourismus" war der einzige
Verkehrsverein, welcher genauere Angaben zu den indirekten Kosten des Lawinenwinters
1999 machen konnte: Insgesamt wurden sie auf 19 Mio. SFr. geschätzt, wovon je 4.5 Mio.
SFr. auf die Hotellerie und den Detailhandel, 4.2 Mio. SFr. auf die Bergbahnen, 3.3 Mio. SFr.
34
auf die Parahotellerie und 2.5 Mio. SFr. auf Restaurants entfielen • Leider ist bis heute unklar
geblieben, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Ob es sich um Umfrageergebnisse oder
um grobe Schätzungen handelt, konnte auch auf Nachfrage hin nicht mehr ermittelt werden.
Aus diesem Grund sind sie mit einer gewissen Vorsicht zu behandeln.
Im Rahmen der Arbeit an einer weiteren Fallstudie zum Lawinenwinter 1999, welche die Region Goms (Kanton Wallis) zum Thema hatte (LATERNSER 2000), stellte sich heraus, dass
auch dort versucht worden war, die wirtschaftlichen Einbussen abzuschätzen (vgl. REGION
GOMS 1999). Neben einer telefonischen Befragung ausgewählter Betriebe wurden Hochrechnungen vorgenommen. Es wurden z.B. indirekte Kosten von rund 100'000 SFr. pro Hotelbetrieb angenommen und aufgrund deren Gesamtzahl Mindereinnahmen von 2.8 Mio. SFr. für
das obere Goms berechnet. Während diese Annahme vermutlich realistisch ist, traten bei der
Abschäti.ung der indirekten Kosten in der Parahotellerie Fehler auf: Aufgrund der bekannten
Zahl der vermietbaren Betten (5040) und den vermutlichen Tagesausgaben eines Parahotelleriegastes (120 SFr.) wurde eine Hochrechnung vorgenommen. Es wurde einem dreiwöchigen
Totalausfall sämtlicher Logiemächte der Parahotellerie eine Bettenauslastung von 80 % in
einem „normalen" Februar gegenübergestellt und so Mindereinnahmen von über 10 Mio. SFr.
errechnet 35 • Diese Berechnung basiert allerdings auf falschen Annahmen. Erstens ist die vermutete Auslastung von 80 % auch für den Februar zu hoch und zweitens kann trotz des Lawinenwinters 1999 auf keinen Fall von einem dreiwöchigen Totalausfall der Parahotellerieübemachtungen ausgegangen werden. Aus (unpublizierten) Parahotelleriestatistiken des
Bundesamtes für Statistik ergibt sich, dass eine Auslastung von 67 % realistischer ist und dass
die Parahotellerieübemachtungen im Februar 1999 um 34 % und im März 1999 um 32 % zurückgingen. Mit diesen Werten ergäben sich Mindereinnahmen von 7.9 Mio. SFr., wovon 4.8
Mio. SFr. auf Unterkunft und Verpflegung, 1.5 Mio. SFr. auf Einkäufe und der Rest auf andere Ausgaben entfallen würden. Diese Werte werden in Kapitel 5.3.1 den Berechnungen des
Verfahrens gegenübergestellt, welches im Kapitel 4.3.4 eingeführt wird. Es ist dazu allerdings
anzumerken, dass das Berechnungsverfahren, welches im Goms angewandt wurde, demjenigen des hier entwickelten Verfahrens bereits ziemlich nahe kommt.
Auch in Evolene (Kanton Wallis) fanden im Nachgang der Ereignisanalyse zum Lawinenwinter 1999 Vorarbeiten zu einer Fallstudie statt. Es zeigte sich dabei, dass die lokalen Behörden
auch dort versucht hatten, die indirekten Kosten des Lawinenwinters 1999 für die TourismusDiese Zahlen wurden (leicht abgerundet) auch in einem Vortrag des Gemeindepräsidenten von Grindelwald
im Sommer 1999 in Nottwil genannt (vgl. BOHREN 1999, 4).
JS

Aufgrund eines Berechnungsfehlers findet sich in REGIONGOMS (1999, 4) die Angabe „500'000 SFr". Die
aufgrund der Vorgaben korrekt berechnete Summe von 10 Mio. SFr. wurde erst in LATERNSER (2000, 45)
publiziert.
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branche zu erheben. Der Gemeinderat versandte Fragebogen an Detailhändler, das Bergbahnunternehmen, die Skischule und an die Vermieter von Unterkünften (vgl. Abbildung 22), um
deren Mindereinnahmen zu erheben. Leider ist nichts über den Umfang der Befragung oder
den Rücklauf bekannt. Als Gesamtsumme der indirekten Kosten im Tourismus ergaben sich
1.2 Mio. SFr. (BROCCARD 2000, 55). Es ist allerdings möglich, dass es sich dabei um die gesamten erhobenen Kosten handelt und nicht um eine hochgerechnete Summe. Zudem muss
darauf hingewiesen werden, dass sich dieser Betrag mit ziemlicher Sicherheit nur auf die eigentliche Ansiedlung Evolene und deren unmittelbare Umgebung bezieht und nicht auf das
Gemeindegebiet, welches unter anderem auch den Wintersportort Arolla einschliesst (vgl.
dazu auch Kapitel 5.3.1).

Abbildung 22: Die Gruppenunterkunft „Maison des colonies " bei La Confraric, Evolene (Kanton
Wal/is), welche am 21. Februar 1999 um 20:30 Uhr von der Lawine im Lawinenzug „Le Brequet "
knapp verfehlt wurde. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 40 Kinder im Gebäude. Bildquelle: SLF.

Zuletzt muss noch darauf hingewiesen werden, dass auch in der Gemeinde Galtür im Bundesland Tirol (Österreich) eine Umfrage durchgeführt wurde, welche u.a. die indirekten Schäden
des Lawinenwinters 1999 auf den Tourismus zum Inhalt hatte (KRATZENSTEIN 2001). Dabei
wurde es aber unglücklicherweise verpasst, konkrete Angaben zu indirekten Kosten zu erheben. Die Umfrage führte nur zu Erkenntnissen über den Rückgang der Logiemächte, welche
sich ebenso gut aus der amtlichen Statistik hätten entnehmen lassen können.
Aufgrund der Erfahrungen im Goms und in Evolene kann vermutet werden, dass wohl auch in
verschiedenen anderen Tourismusorten der Alpen Umfragen zu den indirekten Auswirkungen
des Lawinenwinters 1999 stattgefunden haben. Da diese aber in keiner Form publik gemacht
wurden, sind deren Ergebnisse für die Forschung leider nicht zugänglich.
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4.3

Methodik zur Abschätzung indirekter monetärer Auswirkungen im Tourismus

4.3.1

Datengrundlage

In Kapitel 4.1 wurde das geplante Vorgehen zur Abschätzung der indirekten monetären Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf den Tourismus bereits kurz skizziert: Die
Veränderung der Gästefrequenzen soll mit den durchschnittlichen Tagesausgaben eines Gastes multipliziert werden. In diesem Kapitel muss zunächst einmal abgeklärt werden, welche
Datengrundlage für ein solches Verfahren in der Schweiz überhaupt zur Verfügung steht.
Was die Frequenzen der übernachtenden Gäste betrifft, kann auf die Tourismusstatistik zurückgegriffen werden: Das Bundesamt für Statistik erhebt die Ankünfte und die Logiernächte
in sämtlichen Schweizer Hotelbetrieben und publiziert diese monatlich (vgl. BFS 1994-2001).
Die Daten liegen zu einzelnen Gemeinden, Tourismusorten und Regionen zusammengefasst
vor; die Touristen werden aufgrund ihrer Herkunft in inländische und ausländische Gäste eingeteilt. Die Ankünfte geben darüber Auskunft, wie viele Personen sich in einem bestimmten
Zeitraum in einem Hotel aufgehalten haben. In ökonomischer Hinsicht sind aber die Logiernächte die ausschlaggebende Grösse, weshalb sie hier im Vordergrund stehen. Aus der Division der Logiernächte durch die Ankünfte ergibt sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer
{vgl. KASPAR 1991, 56).
Da die Daten zu den Hotelübernachtungen jeweils gut zwei Monate nach dem Ereignismonat
bereits vorliegen, eignen sie sich ausgezeichnet, um schon nach kurzer Zeit etwas über die
indirekten Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auszusagen. Bei den Daten zu
den Logiernächten in der Parahotellerie ist die Situation in mehrerlei Hinsicht problematischer: Zum ersten stammen sie seit jeher nicht aus einer Vollerhebung. Zwar werden die
Übernachtungen in Gruppenunterkünften, Jugendherbergen und auf Campingplätzen vollständig erfasst; was Ferienwohnungen betrifft, werden nur in den Kantonen Bern, Obwalden,
Graubünden, Tessin und Wallis sowie in ausgewählten Gemeinden der Kantone AppenzellAusserrhoden, St. Gallen und Glarus Erhebungen durchgeführt (BFS 2002b, 19). Die Parahotelleriedaten werden ebenfalls nach einzelnen Gemeinden ausgewiesen, in dieser Form aber
nicht veröffentlicht. Das Bundesamt für Statistik geht davon aus, dass rund drei Viertel der
gesarntschweizerischen Übernachtungen in Ferienwohnungen erfasst werden. Für Publikationen wird das verbleibende Viertel dieser Übernachtungen jeweils geschätzt; das ändert aber
nichts daran, dass genaue Anzahl der Logiernächte in Ferienwohnungen und - häusern in verschiedenen Kantonen, Regionen und Gemeinden der Schweiz völlig unbekannt ist.
Aber auch wo vollständige Parahotelleriedaten vorhanden sind, besteht das Problem, dass die
Erhebungsarbeiten wesentlich langsamer vonstatten gehen als bei der Hotellerie. Es muss damit gerechnet werden, dass bestimmte Angaben erst rund zwei Jahre nach der Ereignisperiode
vorliegen. Dies macht die Parahotelleriedaten für kurzfristige Aussagen unbrauchbar. Die im
Folgenden vorgestellte Methodik musste deshalb so ausgerichtet werden, dass sie auch funktioniert, wenn noch keine Angaben zur Parahotellerie vorliegen. Die Entwicklung in der Parahotellerie muss in einem solchen Fall aufgrund der Entwicklung in der Hotellerie abgeschätzt
werden. Damit dies aber überhaupt möglich ist, waren für die Erarbeitung der Methodik
trotzdem Parahotelleriedaten notwendig. Hierbei tauchte ein weiteres, ziemlich schwerwiegendes Problem mit der Datengrundlage auf: Es ist den einzelnen Vermietern von Ferienwohnungen und - häusern nämlich offenbar freigestellt, ob sie dem Bundesamt für Statistik ihre
Logiernächtedaten in monatlicher oder halbjährlicher Auflösung zukommen lassen. Liegen
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die entsprechenden Angaben nur für das „Winterhalbjahr" oder das „Sommerhalbjahr" vor,
werden sie vom Bundesamt für Statistik einfach durch sechs dividiert, um „Monatsergebnisse" zu generieren. Sollen Aussagen über die Entwicklung nach Monaten gemacht werden,
sind solche Werte völlig unbrauchbar. Bevor mit Parahotelleriedaten überhaupt gearbeitet
werden konnte, mussten diese Werte deshalb so weit wie möglich ausgeschlossen werden
(vgl. Kapitel 4.3 .3.2). Weil dies nicht mit letzter Sicherheit durchführbar war, wurden zur
Klärung der meisten Fragen nur die zuverlässigeren Hotelleriedaten verwendet.
Auch wenn Angaben zur Hotellerie und zur Parahotellerie vorliegen, sind noch längst nicht
alle touristischen Übernachtungen bekannt. Überhaupt nicht statistisch erfasst werden nämlich
Übernachtungen in der eigenen Ferienwohnung (bzw. in der Zweitwohnung) und bei Verwandten und Bekannten. Ihre Entwicklung ist völlig unbekannt, ihr Anteil an der Gesamtzahl
der Übernachtungen kann nur mittels Gästebefragungen ermittelt werden. Die im Folgenden
verwendeten Anteile an den Gesamtübernachtungen stammen aus den in Kapitel 2.2.2 bereits
erwähnten Wertschöpfungsstudien 36 .
Ebenfalls überhaupt nicht registriert werden die Tagestouristen (vgl. FREY & KASPAR 1993,
41-44). Dies hängt zur Hauptsache mit Problemen bei ihrer Erfassung zusammen: Es ist zwar
möglich, in bestimmten Untersuchungsgebieten und bei Verkehrsströmen Zählungen vorzunehmen. Bei den damit erfassten Personen wird es sich aber immer nur teilweise tatsächlich
um Tagestouristen handeln. Wie gross ihr Anteil an der Gesamtzahl der Touristen wirklich
ist, lässt sich im Grunde genommen einzig mittels einer direkten Befragung feststellen . Aber
auch dann lässt sich höchstens eine Aussage zu diesem Anteil im untersuchten Zeitraum und
im untersuchten Gebiet machen. Über die Entwicklung der Zahl der Tagesgäste weiss man
damit noch gar nichts. Da dem Tagestourismus in vielen Tourismusorten entscheidende Bedeutung zukommt und seine Entwicklung nach einem katastrophalen Naturereignis wesentlichen Einfluss auf die indirekten monetären Auswirkungen hat, konnte er hier aber auf keinen
Fall ignoriert werden. Das Problem der fehlenden Datengrundlage wurde insofern gelöst, als
dass die befragten Bergbahn- und Skiliftunternehmen (vgl. Kapitel 4.2.2.3) gebeten wurden,
eine Einschätzung darüber vorzunehmen, wie gross der Anteil der Tagesgäste an ihren Fahrgästen sein könnte. Die Ergebnisse der Einschätzungen wurden in Abbildung 13 bereits gezeigt. Da sie fast den ganzen schweizerischen Alpenraum abdecken und ein ziemlich plausibles Bild ergeben, wurden diese Angaben zum Tagestourismus im Folgenden bei Bedarf verwendet. Es muss aber nochmals betont werden, dass es sich dabei um Vermutungen von Einzelpersonen und nicht um statistisch gesicherte Daten handelt.
Was die Tagesausgaben von Touristen betrifft, gibt die sogenannte „Fremdenverkehrsbilanz"37 gewisse Hinweise. Sie stellt die Ausgaben ausländischer Gäste in der Schweiz den
Ausgaben von Schweizer Touristen im Ausland gegenüber. Zu deren Bestimmung werden
unter anderem auch durchschnittliche Tagesausgaben von ausländischen Besuchern benötigt.
Für das Jahr 2001 wurden sie beispielsweise für Hotelgäste auf 307 SFr. beziffert (BFS
2002b, 5). Da diese Zahl aber nur für die Schweiz als Ganzes gilt und man davon ausgehen
muss, dass inländische Touristen pro Tag im Durchschnitt weniger ausgeben als ausländische,
wäre es relativ unbefriedigend, mit diesem Wert zu arbeiten.

J6

Konkret wurden Durchschnittswerte aus den Angaben in den Wertschöpfungsstudien „Mittelbünden"
& RINER 1993, 44) ,.Berner Oberland" (RÜTIER ET AL. 1995, Anhang 5, 3) und „Wallis"
2001, 72) verwendet. Aus der Wertschöpfungsstudie „Mittelbünden" liegt kein Anteil der
Gäste bei Verwandten und Bekannten an den gesamten Touristenfrequenzen vor.
(ZEGG, RÜTIER
(ROTTER ET AL.

)7

Detaillierte Angaben zur Berechnung der Fremdenverkehrsbilanz finden sich in ROTTER 1991, 81-86.
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Einen Ausweg bieten hier wiederum die Wertschöpfungsstudien, welche in den 90er Jahren in
der Schweiz durchgeführt wurden. Sie enthalten detaillierte Angaben zu den Tagesausgaben
von Touristen, einerseits differenziert nach Gästegruppen (Hotelgäste, Tagesgäste u.a.) andererseits auch nach Ausgabenkategorie (Unterkunft, Verpflegung, Einkäufe u.a.). Da diese
Angaben aus ziemlich umfangreichen Gästebefragungen stammen, konnten sie hier guten
Gewissens verwendet werden. Neben den Daten aus den Wertschöpfungsstudien „Mittelbünden" {ZEGG, RüTIER & RINER 1993, Anhang 5a-5d), ,,Berner Oberland" {RüTIER ET AL.
1995, Anhang 5, 4) und „Wallis" (RüTIER ET AL. 2001, Tabellenband, 47-63) waren auch die
Angaben interessant, welche in einer weiteren Studie in Arosa (Kanton Graubünden) erhoben
worden waren (ZEGG, DmTz & POSTI 1997, 9). Sie zeigen, dass man von deutlich überdurchschnittlichen Tagesausgaben ausgehen muss, wenn man grosse Bergkurorte von internationalem Renommee betrachtet.
Nach diesen Ausführungen über die Schweiz soll auch die Datenlage in den anderen Alpenländern kurz erörtert werden. Für diese Länder sind der Aktionsplan des EU-Rates vom 13.
Juli 1992, welcher unter anderem die Schaffung einer gemeinschaftlichen Fremdenverkehrsstatistik gefordert hatte, sowie die Richtlinien des Europarates vom 23. November 1995 zur
Umsetzung dieses Plans ausschlaggebend (STENGER 1998, 129-131 ). Die „Zahl der Übernachtungen" und die „Reiseausgaben" gehören zu den Grössen, welche periodisch erhoben
werden sollten. Es würde zu weit führen, im Detail auf den Umsetzungsstand des Aktionsplans in jedem einzelnen Land einzugehen. Es soll hier einzig darauf hingewiesen werden,
dass bei Bedarf ähnliche Daten wie für die Schweiz inzwischen wohl auch in den meisten
anderen Alpenländern erhältlich wären. Teilweise werden sie auch regelmässig publiziert
(vgl. 7.B. LANDESSTATISTIK TIROL 2001).

4.3.2

Grundzüge der Methodik

Die Idee, aus touristischen Frequenzen und durchschnittlichen Tagesausgaben monetäre Effekte zu berechnen, ist nicht grundsätzlich neu (vgl. Kapitel 1.3); basieren doch im Prinzip
alle touristischen Wertschöpfungsstudien auf genau dieser Überlegung (vgl. TsCHURTSCHENTIIALER 1993, 222). Aus diesem Grund wird hier zunächst der theoretische Hintergrund solcher Studien erläutert.
Ziel einer touristischen Wertschöpfungsstudie ist es, den Beitrag des Tourismus an den von
den Unternehmen einer Region in einer bestimmten Periode (z.B. in einem Geschäftsjahr)
geschaffenen Wertzuwachs zu ermitteln (RüTIER, GUIIL & MÜLLER 1996, 8). Normalerweise
wird die touristische Bruttowertschöpfung berechnet, welche dem touristischen Umsatz38 abzüglich der Vorleistungen Dritter entspricht (vgl. Kapitel 2.2 .1). Werden von der Bruttowertschöpfung die Abschreibungen und indirekten Steuern abgezählt sowie Subventionen dazugezählt, erhält man die Nettowertschöpfung (TSCI·IURTSCH ENTHALER 1993, 217). Auf sie wird
im Folgenden aber nicht mehr weiter eingegangen. Ist von „Wertschöpfung" die Rede, ist
deshalb jeweils die Bruttowertschöpfung gemeint.
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen direkter, indirekter und induzierter Wertschöpfung
(vgl. TSCIIURTSCHENTHALER 217-221). Die direkte Wertschöpfung entsteht bei Unternehmen,
welche m direktem Kontakt mit Touristen stehen, z.B. Restaurants, Bergbahnen u.a. In Abbildung 23 ist sie als Wertschöpfung der ersten Runde dargestellt. Über die Vorleistungen - wie
beispielsweise Nahrungsmitteleinkäufe im Grosshandel - entsteht die indirekte Wertschöp-

"

Es wird hier davon ausgegangen, dass der touristische Umsatz - also der Wert der konsumierten touristischen Leistungen - den Ausgaben der Touristen bzw. den Einnahmen der betreffenden Unternehmen entsprechen . Diese Begriffen werden deshalb nicht weiter unterschieden.
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fung. Weil die davon profitierenden Finnen wiederum Vorleistungen beziehen, ergibt sich
eine immer längere Kette: Ein Grosshändler kauft z.B. Lebensmittel von einem Konservenhersteller, welcher diese seinerseits von Landwirten geliefert bekommen hat usw. Die indirekte Wertschöpfung entspricht in Abbildung 23 der Summe der Wertschöpfungen der zweiten
bis n-ten Runde. Der Einfachheit halber wird hier angenommen, dass sie insgesamt den Vorleistungen derjenigen Unternehmen entspricht, welche direkt mit den Touristen zu tun haben.
Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, werden so die „Importverluste" ausser Acht gelassen.
Sie entsprechen dem Wert der Vorleistungen, welche von ausserhalb der betrachteten Region
bezogen werden. Wenn man sie vernachlässigt 39 , entspricht die Summe von direkter und indirekter Wertschöpfung genau den touristischen Ausgaben.

100
BO

60

40
20
0

Tourist.
Ausgabe

1. Runde

2.Runde

3.Runde

4. Runde

~ Ausgabe des Gasles

C=:J Wertschöpfung

~

C==1 Importverluste

Vorlieferungen

Abbildung 23: Der Weg touristischer Ausgaben zur (Bnlfto-)Wertschöpfung. Quelle: TSCHURTSCHENTHALER 1993, 220.

Die Wirkung der durch Einkommen aus dem Tourismus gesteigerten Kaufkraft der ortsansässigen Bevölkerung wird als induzierte Wertschöpfung bezeichnet. Wenn also ein Hotelangestellter in einem Lebensmittelladen einkauft, zählt der Gewinn des Detailhändlers dazu. Weil
man davon ausgehen kann, dass die induzierte Wertschöpfung ausschliesslich von der Höhe
der direkten und indirekten Wertschöpfung abhängt, reicht es gemäss TSCHURTSCHENTHALER
(1993, 222) aus, sich bei Wertschöpfungsstudien auf die beiden Letzteren zu konzentrieren.
Die „Bruttowertschöpfung" entspricht in diesem Fall ausschliesslich der Summe der oben
definierten „direkten" und „indirekter Wertschöpfung". Diese wiederum wird hier ja mit dem
touristischen Umsatz bzw. den Ausgaben der Touristen gleichgesetzt, was ihre Erhebung immens erleichtert.
In der vorliegenden Arbeit geht es nun aber nicht darum, die Bedeutung des Tourismus für
eine bestimmte Region zu eruieren. Vielmehr soll die Bedeutung bzw. die Auswirkung eines
katastrophalen Naturereignisses auf den Tourismus einer bestimmten Region ennittelt wer)9

Das Weglassen der Importverluste führt dazu, dass eine zu hohe Brunowertschöpfung angenommen wird.
Bei Wertschöpfungsstudien werden die Importverluste deshalb nonmalerweise berücksichtigt. Dafür wird
aber die Enminlung der indirekten Wertschöpfung im Allgemeinen nach der „2. Runde" abgebrochen, wodurch die berechnete Brunowertschöpfung genaugenommen zu tief wird. Ob der Fehler in die eine oder in
die andere Richtung grösser ist, hängt von der Branchenstruktur der Untersuchungsregion ab.
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den. Trotzdem ist das Vorgehen bei einer Wertschöpfungsstudie und beim hier entwickelten
Berechnungsverfahren sehr ähnlich: Im ersten Fall schliesst man aufgrund der d11rchscl111ittlichen touristischen Frequenzen auf deren finanzielle Bedeutung. Hier soll nun aufgrund der
Veränderung der touristischen Frequenzen auf die finanzielle Bedeutung des katastrophalen
Naturereignisses geschlossen werden, welches die Veränderung verursacht hat.
Wie dies konkret funktionieren kann, haben MAZZOCCHI & MüNTINI (2001) exemplarisch
aufgezeigt: Sie berechneten die indirekten Kosten, welche das Erdbeben vom 26. September
1997 auf den Tourismus in der italienischen Region Umbrien hatte. Da es sich dabei um das
bislang detaillierteste Beispiel der Berechnung solcher Kosten handelt, soll hier näher darauf
eingegangen und dessen Übertragbarkeit auf die vorliegende Arbeit diskutiert werden.
Wie es hier bereits in Kapitel 4.1 geschah, wiesen auch MAZZOCCHI & MüNTINI (2001,
1035f.) daraufhin, dass zunächst eine Prognose darüber angestellt werden muss, wie die touristische Entwicklung alme katastrophales Naturereignis verlaufen wäre. Sie schlugen vor, die
Entwicklung der touristischen Ankünfte in Umbrien mit derselben Entwicklung von Gesamtitalien im betrachteten Zeitraum zu vergleichen. Die Autoren machten allerdings gleich selber
deutlich, dass eine Entwicklung auf nationaler Ebene aufgrund regionaler Besonderheiten nur
bedingt mit der Entwicklung in einem bestimmten Gebiet vergleichbar ist. Die Daten müssten
deshalb zuerst korrigiert werden. Leider wird nicht erklärt, wie dies beim konkreten Beispiel
des Erdbebens geschah. Die hier entwickelte Methodik vergleicht die Entwicklung touristischer Kenngrössen nach einem katastrophalen Naturereignis nicht mit der nationalen Entwicklung im gleichen Zeitraum, sondern mit einer vergangenen Entwicklung in der gleichen
Regwn. Das Problem, einen geeigneten, ungestörten Vergleichszeitraum zu finden, wird dadurch gelöst, dass mit mehrjährigen Durchschnittswerten gearbeitet wird. Es kann zwar nicht
bewiesen werden, dass dies zu besseren Ergebnissen führt als ein Vergleich mit nationalen
Werten. Es wird dadurch aber auf jeden Fall verhindert, dass zwei Entwicklungen miteinander
verglichen werden, die unter Umständen beide vom katastrophalen Naturereignis betroffen
sind. In einem Land von der Grösse Italiens mag die Wahrscheinlichkeit dafür zwar gering
sein; bei grossflächigen Ereignissen in wichtigen Tourismusregionen kleinerer Länder wie der
Schweiz ist sie dagegen wesentlich höher.
Weil MAZZOCCHI & MONTINI mit touristischen Ankünften arbeiteten, mussten sie diese für
alle weiteren Berechnungen mit einer vermuteten durchschnittlichen Aufenthaltsdauer multiplizieren, um dadurch Logiemächte zu generieren. Diese sind ja für alle finanziellen Folgen die
letztlich entscheidende Grösse. Auch in Italien wären eigentlich Daten zu den Logiemächten
selber vorhanden. Warum MAzz:OCCHI & MONTINI (2001, I 039) es vorzogen, statt diesen lie40
ber die Ankünfte zu verwenden, wird leider nicht schlüssig begründet • Wann immer Logiernächtedaten vorhanden sind, ist es deshalb unbedingt empfehlenswert, gleich direkt damit zu
arbeiten. Die hier entwickelte Methodik stützt sich ausschliesslich auf Logiemächte ab.
In einem letzten Schritt berechneten MAZZOCCHI & MONTINI (200 I, 1043) die indirekten Kosten des Erdbebens, indem sie die durchschnittlichen Tagesausgaben eines Touristen mit der
Differenz zwischen beobachteten und „prognostizierten" touristischen Frequenzen multiplizierten. Es ergaben sich indirekte Kosten des Erdbebens von 71 Mio. US-Dollar für den Tourismus in der Region Umbrien. Auch wenn diese Berechnung mit dem weiter oben skizzierten
Vorgehen übereinstimmt, muss darauf hingewiesen werden, dass allfällige Effekte des Erdbe40

Es wird vorgebracht, es sei eben einfach Ziel der Untersuchung gewesen, den Effekt des Erdbebens auf die
A11k1i11fte zu untersuchen, was nicht gerade ein plausibles Argument darstellt. Zudem hätten mit Hilfe der
Ankilnfte Veränderungen in der Aufenthaltsdauer aufgrund des Ereignisses untersucht werden sollen. Diese
mögen zwar durchaus vorgekommen sein, sie sind für die finanzielle Auswirkungen allerdings irrelevalll,
wenn sowieso gleichzeitig Logiemllchtedaten vorhanden sind (vgl. MAZZOCCIII & MONTINI 2001, 1039).
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bens auf den Tagestourismus völlig ausgeklammert wurden. In der hier entwickelten Methodik wird dieser dagegen berücksichtigt, ebenso wie übrigens auch alle Übernachtungen, welche nicht von der Statistik erfasst werden (vgl. Kapitel 4.3.1).
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Abbildung 24: Vorgehen zur Ermittlung der touristischen Wer/sch6pfung und Beschäftig1mg. Quelle:

KOPFER 2000, 54.

Wenn hier zum Schluss nochmals die Grundzüge der Methodik zur Abschätzung der indirekten monetären Effekte von katastrophalen Naturereignissen zusammengefasst werden,
schliesst sich der Kreis zu den Wertschöpfungsstudien wieder: Abbildung 24 zeigt die einzelnen Schritte, nach denen solche Studien - zumindest in der Schweiz - heute in der Praxis
durchgeführt werden41 : Nach den Vorbereitungsschritten (1 und 2) wird dabei die umsatzmässige Bedeutung des Tourismus zuerst auf der Nachfrageseite (Schritte 3 bis 5) dann auf der
Angebotsseite (Schritte 6 bis 8) berechnet. In Schritt 9 werden die Ergebnisse verglichen. Bei
der hier entwickelten Methodik werden im Wesentlichen die Schritte 3 bis 5 durchgeführt.
Absolut zentral dabei ist Schritt 3, der hier - leicht abgewandelt - ,,Ermittlung der Verändenmg der Gästefrequenzen nach einem katastrophalen Naturereignis" heissen würde. Was Hotelgäste angeht, kann diese direkt aus der Statistik entnommen werden (vgl. Kapitel 4.3.1).
Das „Verhalten" der Gäste anderer Kategorien nach dem Ereignis muss jedoch auf jeden Fall
prognostiziert werden. Zudem sollte es auch möglich sein, das Gästeverhalten vorherzusagen,
wenn direkt nach dem Ereignis noch überhaupt keine statistischen Daten vorliegen. Grundlage für diese Prognosen zu übernachtenden Gästen sind bei der vorliegenden Methodik Daten
aus dem Lawinenwinter 1999 in der Schweiz (vgl. Kapitel 4.3.3). Bei den Tagesgästen, wo ja
überhaupt keine statistischen Daten existieren, werden bestimmte Annahmen über das Verhalten getroffen (vgl. Kapitel 4.3.1).

"

Aktuelle Beispiele fllr die Anwendung dieser Vorgehensweise sind HOFSTETTER 1996, K0PFER 2000 oder
2001.

RÜTTER ET AL.
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Sobald einmal die Veränderungen der Frequenzen der verschiedenen Kategorien von Gästen
ermiltelt oder berechnet sind, werden sie mit durchschnittlichen Tagesausgaben multipliziert.
Damit sich ein differenziertes Bild ergibt, muss für jede Kategorie von Gästen mit einer spezifischen Summe gearbeitet werden. Zudem muss bekannt sein, wie sich die jeweiligen Tagesausgaben auf einzelne Ausgabenkategorien (z.B. Übernachtung, Verpflegung) verteilen,
damit am Ende auch indirekte monetäre Auswirkungen nach Branchen berechnet werden
können. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass immer Tagesausgaben ohne
einen Ausgabenanteil für die An- und Abreise zum Ferienort verwendet werden. Dies deshalb, weil die Reiseausgaben regional sehr schwer zuzuordnen sind und nur zu einem kleineren Teil in der Ferienregion selbst getätigt werden (vgl. RüTIER, GUHL & MÜLLER, 1996, 26).
Genau genommen würde das eigentlich dazu führen, dass das Ausmass der berechneten indirekten monetären Auswirkungen jeweils etwas zu tief wäre. Teilweise korrigiert wird dies
allerdings durch den bereits erwähnten Umstand, dass von den berechneten Summen keine
Abzüge für Vorleistungen gemacht werden, welche aus anderen Regionen bezogen werden
(d.h. für „Importverluste"). Die berechneten indirekte Kosten werden hier also direkt als „entgangene touristische Bruttowertschöpfung" aufgefasst42 • Nach direkter und indirekter Wertschöpfung wird nicht differenziert.
Diese Vereinfachungen erlauben es, die Schritte 6 bis 13, welche bei Wertschöpfungsstudien
normalerweise durchgeführt werden müssen, hier ausnahmslos wegzulassen. Dies war wiederum die Grundvoraussetzung dafür, dass sich die entwickelte Methodik am Ende in ein Berechnungsformular für die praktische Anwendung umsetzen liess (Kapitel 4.3.4). Einzig die
durchgeführten Unternehmensbefragungen (Kapitel 4.2.2) stellten eine gewisse Form der
Schritte 6 bis 8 dar. Sie werden ja dazu dienen, die Resultate des Berechnungsverfahrens in
ausgewählten Orten zu überprüfen (Kapitel 5.3). Dies würde dann wiederum in etwa dem 9.
Schrill einer Wertschöpfungsstudie entsprechen. Ziel davon ist aber letztlich, dass dank der
entwickelten Berechnungsmethodik nach zukünftigen katastrophalen Naturereignissen eben
keine umfangreichen Befragungen mehr durchgeführt werden müssten.

4.3.3

Mögliche Einflussfaktoren auf das Ausmass indirekter Kosten

Wie im vorangehenden Kapitel angekündigt, soll die hier entwickeltet Methodik zur Berechnung von indirekten monetären Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf den
Tourismus in den Alpen auch funktionieren, wenn noch keine statistischen Daten vorhanden
sind, z.B. kurz nach dem Ereignis. Unter anderem deswegen muss die Entwicklung der Gästefrequenzen im Nachgang eines solchen Ereignisses modelliert werden. Damit dies nicht völlig
ohne Realitätsbezug geschieht, wurde folgende wichtige Annahme getroffen:
Annahme: Die Reaktion der Touristen im Schweizer Alpenraum auf die Ereignisse des Lawinenwinters 1999 wird als exemplarisch betrachtet für das Verhalten von Touristen nach
katastrophalen Naturereignissen in den Alpen im Allgemeinen.

Mit dieser Annahme war es nun möglich, aus statistischen Daten zum Lawinenwinter 1999
allgemeine Schlüsse zu ziehen sowie konkrete Berechnungsschritte für die Entwicklung von
Gästefrequenzen nach katastrophalen Naturereignissen zu generieren. Wie dies im Einzelnen
geschah, wird in diesem Kapitel erläutert.
Es wurde jeweils mit Logiernächtedaten von 130 Touristenorten im Schweizer Alpenraum
gearbeitet. Ziel war es, diese Orte so auszuwählen, dass sie in etwa der „Bergzone" entsprelndirekle Mehreinnahmen enlsprächen damit einer Zunahme der lourislischen Bruttowertschöpfung.
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chen, wie sie das Bundesamt für Statistik definiert (vgl. Kapitel 2.2.2). Da in der „Bergzone"
alle Betriebe über 1000 m ü. M. zusammengefasst sind und nicht etwa alle Gemeinden, ist
keine Auswahl von Touristenorten möglich, welche diese Zone exakt abdeckt. Die Zahl der
Übernachtungen in den 130 Orten, die schliesslich ausgewählt wurden, entspricht im untersuchten Zeitraum aber immerhin zu 96 % bis 101 % der Übernachtungszahl in der „Bergzone". Der Datensatz enthält grundsätzlich keine grösseren Städte (wie z.B. Chur, Brig, Sierre
oder Luzern) und keine Seekurorte (wie z.B. Interlaken, Brunnen oder Walenstadt), auch
wenn sich auf deren Gemeindegebiet im Prinzip einzelne Betriebe befinden könnten, welche
höher als 1000 m ü. M. liegen. Die räumliche Verteilung der ausgewählten Orte ist aus der
Karte im Anhang C zu entnehmen (,,Bergkurorte mit Logiernächtedaten"); eine namentliche
Auflistung findet sich im Anhang D. Die 130 Orte wurden zu 14 Regionen gruppiert. Deren
Namen und geographische Lage sowie die Zuordnung der einzelnen Orte können ebenfalls
aus den Anhängen C und D ersehen werden.
Um Vergleiche zu ennöglichen, sollte mit den Logiernächten von acht Jahren gearbeitet werden: Es wurden Daten der Tourismusjahre 1993/94 bis 2000/01 verwendet43 • Die Daten waren
in diesem Umfang allerdings nur für die Hotellerie erhältlich. Für die Parahotellerie fehlen die
Jahre 1993/94 bis 1995/96 aufgrund einer Erhebungslücke. Alle Logiernächtedaten lagen getrennt nach Inländern und Ausländern vor. Zudem waren sie nach Monaten aufgeschlüsselt.
Die monatliche Auflösung bei der Parahotellerie war aber fehlerhaft und musste zunächst
korrigiert werden. Deshalb werden in allen Kapiteln mit Ausnahme von 4.3.3.2 ausschliesslich Hotelleriedaten verwendet.
Bevor nun auf Einzelheiten der Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 auf die Logiernächte
eingegangen wird, muss zuerst noch eine grundsätzliche Frage geklärt werden: Nämlich die,
ob sich der Lawinenwinter 1999 überhaupt spürbar auf die Übernachtungen ausgewirkt hat44 •
Konkret wurden folgende zwei Datenreihen verglichen: Die prozentuale Veränderung der
Zahl der Hotellogiernächte im Februar 1999 im Vergleich zum Februar 1998 in allen 130 Orten und der Durchschnitt derselben Werte für die vier Vorjahre (Februar 1995 bis 1998). Eruiert werden sollte, ob die Veränderungen der Hotellogiernächte im Februar 1999 aussergewöhnlich war. Es wurde also getestet, ob die beiden Stichproben einer gemeinsamen Grundgesamtheit entstammen. Dazu mussten ihre Varianzen auf Gleichheit und Homogenität geprüft werden (vgl. BAHRENBERG, G!ESE & N!PPER 1990, 12lf.). Dies geschah mit einem „FTest". Die Nullhypothese lautetet dabei:
Ho:

Die Varianz der prozentualen Veränderungen der Hotellogiernächte im Vergleich zum
Vorjahresmonat ist im Februar 1999 gleich wie im Schnitt der vier Vorjahre45 •

Auf dem Signifikanzniveau 0.1 % konnte diese Nullhypothese klar verworfen werden4 6 • Dasselbe Ergebnis ergab sich auch, wenn die Werte von 1999 nicht mit dem Schnitt der vier Vor43

Dies erlaubte es, Daten aus dem Lawinenwinter 1998/99 jeweils mit den Durchschnittswerten der 5 Vorjahre 1993/94-1997/98 zu vergleichen. Ob diese Vergleichsperiode gut gewählt ist, wird sich nicht abschliessend beweisen lassen (vgl. Diskussion in Kapitel 4.1 ). Da aber mehrjährige Mittelwerte verwendet wurden,
sind zumindest jährliche Schwankungen etwas ausgeglichen. Zudem scheint die Periode deshalb geeignet,
weil in den Schweizer Alpen in dieser Zeit keine grossrl!umigen katastrophalen Naturereignisse auftraten
und weil sie gesamtwirtschaftlich betrachtet sowohl „Rezessions-" als auch „Aufschwungs-Jahre" enthält.
Auch MAzzocCHI & MONTINI (2001, 1037f.) testeten dies bei ihrem Datensatz zu den touristischen Ankünften nach dem Erdbeben.

45

Der F-Test ist an sich „parametrisch", d.h. er setzt voraus, dass die untersuchten Stichproben normal verteilt sind. Im vorliegenden Fall wurde dies nicht verifiziert, weil eine Verletzung dieser Bedingung bei einer grossen Stichprobe (130 Werte) nicht problematisch ist.
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jahre, sondern mit jedem Jahr separat verglichen wurden. Dies würde also bedeuten, dass die
Logiernächteentwicklung im Februar 1999 tatsächlich aussergewöhnlich war.
Dieses Ergebnis wird in seiner Aussagekraft allerdings ziemlich beeinträchtigt, wenn man
weitere Tests durchführt: Wenn man mit den Monaten November bis Januar, also vor dem
Lawinenwinter 1999, denselben Test durchführt, kann die Nullhypothese nur im November
nicht abgelehnt werden. Ebenfalls praktisch immer verworfen werden kann die Nullhypothese, wenn die Monate Februar der Jahre 1995 bis 1998 wechselseitig untereinander verglichen
werden. Wenn aber fast alle untersuchten Monate in fast allen Untersuchungsjahren „aussergewöhnlich" sind, wird die „Aussergewöhnlichkeit" des Februars 1999 stark relativiert. Der
Grund für diese Merkwürdigkeiten ist wohl in den Daten zu suchen. Es ist eben offenbar relativ nonnal, dass die Zahl der Logiernächte von Jahr 1,u Jahr recht stark schwankt. Dies gilt
insbesondere für kleinere Touristenorte, wo bereits in absoluten Zahlen geringe Schwankungen der Übernachtungszahlen zu grossen prozentualen Sprüngen führen können. Trotzdem
darf dies nicht zum Trugschluss führen, dass katastrophale Naturereignisse für Touristenorte
im langjährigen Vergleich keine Rolle spielen würden. Man darf nicht vergessen, dass hier
nur Hotelübernachtungen betrachtet wurden. Es ist aber wohl vor allem die Kombination von
Ausfallen im Übernachtungs- 1111d im Tagestourismus über mehrere Tage oder Wochen, welche aussergewöhnlich ist. Das bedeutet, dass in eine Methodik zur Berechnung indirekter monetärer Auswirkungen auch beide Tourismusarten einbezogen werden müssen, was die Untersuchungen in den folgenden Kapiteln auf jeden Fall rechtfertigt. Weitere Überlegungen zur
Aussergewöhnlichkeit des Lawinenwinters 1999 folgen in Kapitel 5.4.

4.3.3.J

Die Wirkungsdauer indirekter Auswirkungen

Die erste wichtige Frage im Zusammenhang mit dem Lawinenwinter 1999 war, wie lange
sich dieser auf die touristischen Übernachtungen ausgewirkt hat. Abbildung 25 gibt dazu erste
Hinweise. Die Hotellogiemächte der Bergzone zwischen November 1998 und April 2001
wurden hier mit den jeweiligen Durchschnittswerten der fünf Vorjahre verglichen. Betrachtet
man zunächst einmal nur die Winterhalbjahre, gibt es vier Monate, welche einen Rückgang
der Hotellogiernächte aufweisen. Währenddem ein Zusammenhang zwischen dem November
1998 und dem Lawinenwinter 1999 aus chronologischen Gründen unmöglich ist, könnten die
Abnahmen im Februar 1999, März 1999 und Februar 2000 mit den Lawinenereignissen zusammenhängen. Dafür spricht vor allem, dass sonst bei keinem anderen Wintennonat bis Ende Wintersaison 2000/01 ein Rückgang zu verzeichnen ist. Interessant ist, dass der Rückgang
im März 1999 mit 8.4 % stärker war als im Februar mit 3.4 %. Dasselbe Bild zeigt sich auch,
wenn einzelne Regionen betrachtet werden (Tabelle 15): Ausser im Berner Oberland war die
Bilanz in allen Bergregionen der Schweiz im März schlechter als im Februar 1999. Zudem
hatten 80 % der 130 untersuchten Bergkurorte im März 1999 einen Logiernächterückgang zu
verzeichnen, währenddem es im Februar 1999 erst 60 % gewesen waren. Für diesen Umstand
lässt sich aber eine ziemlich plausible Erklärung finden: Die Mehrheit der Hotelgäste befand
sich im Februar 1999 bereits in ihren Ferienorten, als sich die Lawinengefahr erhöhte. Sie
konnten also höchstens fiiiher abreisen, sofern die Zufahrtswege nicht blockiert waren, aber
kaum noch den ganzen Aufenthalt abbuchen. Personen dagegen, welche für den März ein
Zimmer gebucht hatten, hatten die Möglichkeit ihre Reservation zu annullieren und machten
offenbar auch davon Gebrauch. Abbuchungen würden auch den Logiernächterückgang im
Februar 2000 erklären. Sie könnten von Touristen stammen, welchen aufgrund von persönlichen Erlebnissen im Lawinenwinter die Lust auf Wintersport vorerst vergangen war. Dass der
Das heisst, die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese zu Unrecht abgelehnt wurde {.,Fehler 1. Art")
beträgt lediglich 0.1 % (vgl. BAHRENBERG, ÜIESE & NIPPER 1990, 129).
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Rückgang im Februar 2000 mit 3 % geringer war als im Jahr zuvor, weist allerdings darauf
hin, dass der Schrecken vielleicht doch nicht so gross war. In der Wintersaison 2000/01 sind
keine Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 mehr auszumachen.
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Abbildung 25: Entwicklung der Hotellogiernächte in der Schweizer Bergzone in den einzelnen Monaten zwischen November 1998 und April 2001 jeweils verglichen mit den Durchschnillswerten der fünf
Vorjahre 1993/94 bis 1997198. • Der April 1997 wurde beim Vergleich ausgeklammert, weil die Ostern 1997 ausnahmsweise im März waren und diese Tatsache zu starken Verzernmgen geführt hälle.
Datenquelle: BFS 1994-2001.

Aber auch bereits im April 1999 scheint eine Erholung der Hotellogiernächte eingetreten zu
sein, egal ob man die gesamte Bergzone oder einzelne Regionen betrachtet. Dies beobachteten auch MAZZOCCHI & MONTINI (2001, 1042) bei ihrer Untersuchung zum Erdbeben in
Umbrien: Die touristischen Ankünfte brachen im Monat nach dem Ereignis am stärksten ein
und erholten sich danach wieder relativ rasch. Auch wenn im April 1999 die Logiemächteentwicklung noch nicht in allen Regionen positiv war (vgl. Tabelle 15), wurde doch entschieden, bei der Methodik zur Berechnung indirekter monetärer Auswirkungen den zweiten Monat nach dem katastrophalen Naturereignis nicht mehr einzubeziehen. Dies vor allem, weil der
statistische Zusammenhang zwischen der Logiernächteentwicklung im April und im Februar
1999 gering war (s.u.)4 7 •
Bevor hier aber noch näher auf statistische Zusammenhänge eingegangen wird, soll zuerst
noch ein Blick auf die Sommerhalbjahre geworfen werden. In Abbildung 25 scheint es fast so,
als hätte sich der Lawinenwinter noch bis im Juli 1999 negativ ausgewirkt, was den obenstehenden Aussagen wiedersprechen würde. Es wäre allerdings doch ziemlich merkwürdig,
wenn sich ein Ereignis, dass eindeutig an Schnee gebunden ist, derart stark auf die Sommersaison auswirken würde. Viel wahrscheinlicher ist, dass es sich beim beobachteten Logiernächterückgang um Auswirkungen des Hochwassers vom Mai und der Unwetter vom Juni

"

Ausschlaggebend war zudem, dass sich die Eingabe bei den entwickelten Berechnungsformularen (vgl.
Kapitel 4.3.4) erheblich vereinfacht, wenn insgesamt nur zwei anstatt drei Monate berllcksichtigt werden.
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1999 handelt (vgl. BWG 2000)4 8• Auch wenn dem Schnee des Lawinenwinters eine gewisse
Mitverantwortung an den Hochwassern zukam, handelt es sich dabei nicht um Ereignisse,
welche zwingend in engem Zusammenhang mit den Lawinenereignissen vom Februar 1999
stehen würden. Die indirekten monetären Auswirkungen der katastrophalen Naturereignisse
vom Frühjahr 1999 müssten deshalb separat berechnet werden und können bei der hier entwickelten Methodik nicht berücksichtigt werden.
Tabelle 15: Entwicklung der Hotellogiemächte in der Bergzone von 14 Schweizer Regionen in den
Monaten Februar bis April 1999 und 2000 verglichen mit den jeweiligen Durchschnittswerten der fiinf
Vorjahre 1994 bis 1998. Eine Karte dieser Regionen und der Bergkurorte. aus denen sie gebildet
wurden. findet sich im Anhang C.
Feb. 1999 MBrz 1999

Westschweizer Alpen
Unterwallis
Goms
Vispcr Täler
Oberwallis
Westliches Berner Oberland

Aprll 1999* Feb. 2000 Mlirz2000 April 2000*

6.54 %

0.37 %

12.71 %

3.04 %

12.31 %

5.69%

-9 ,50%

-16.87 %

-7.70%

- 1.23 %

1.66%

-7.42%

-10.11 %

-34.71 %

-5 .35 %

-6.10 %

-2.07%

-25 .65 %

6.30%

-7.41 ¾

-3 .7 1 %

2.44 %

8.02%

15.65%

-9.92%

-23 .36 %

-13.21 %

- 17.10 %

1.85 %

-10.63%

1.66%

7.22%

27.30 %

6.09%

25.87 %

6.51 %

Östliches Berner Oberland

-6.01 %

-4.83 %

20.53 %

2.01 ¾

24.21 %

12.64%

Zentralschweiz

-6 .56%

-10.58 %

-2.46 %

-11.82%

9.91 %

-0.17%

Ostschweiz

-6.94%

-12.27%

-5.69 %

-12.55 %

3.51 %

-10.59 %

Nordbünden

-5.81 %

-7.75%

-1.51 %

-7.56 %

6.14%

13.26 %

Mittelbünden

-7.21 ¾

-12. 19¾

6.40 %

- 11.34 %

9.61 %

-4.89 %

Obercngadin

1.74%

-1.03%

5,06 %

0.85%

8.87 %

3.15%

Untcrcngadin

-6.67%

-7.35 ¾

4.05%

2.74%

15.61 ¾

13.51 %

Alpensüdhang

-6.33 ¾

-28.68 %

-14.16%

-34.27 %

-21.77 ¾

-15.41 %

Schweizer Bergzone

-3.36 %

-8.36 %

0.25%

-3.06 %

8.99 •;.

4.99%

• Der April 1997 wurde beim Vergleich ausgeklammert. weil die Ostern 1997 ausnahmsweise im
März waren und diese Tatsache zu starken Verzerrungen gefiihrt hätte. Datenquelle: BFS 1994-2001.

Es wurde weiter oben gesagt, dass der Lawinenwinter 1999 mit dem Logiemächterilckgang
im März 1999 und im Februar 2000 zusammenhängen könnte. Um die Stärke dieser möglichen Zusammenhänge zu prüfen, wurden mit den Daten der 130 Bergkurorte Korrelationsanalysen durchgeführt. Tabelle 16 zeigt die Ergebnisse. Der Korrelationskoeffizient gibt an, wie
stark der Zusammenhang zwischen den zwei untersuchten Variablen ist. Er kann zwischen +l
und - 1 liegen 49 • Die stärksten Zusammenhänge sind fett gedruckt. Das Bestimmtheitsmass
wird beispielsweise so interpretiert: ,,28.4 % der Varianz der Logiemächteveränderungen im
März 1999 können auf die Varianz der Logiemächteveränderungen im Februar 1999 zurückgeführt werden."

"

Auch der Logiernächteeinbruch im Oktober 2000 könnte mit den damaligen Hochwassern (vgl. BWG
2002) bzw. mit den damit verbundenen Starkniederschlfigen zusammenhängen. Der Rückgang im Mai
2000 konnte nicht genauer erklärt werden.
Dass hier alle Korrelationskoeffizienten positiv sind, bedeutet, dass keine umgekehrt proportionalen Zusammenhänge vorkamen wie: .,Je geringer die Logiernächtezunahme im Monat X war, desto höher war sie
im Monat V" .
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Dass der Zusammenhang zwischen Februar 1999 und März 1999 bzw. Februar 2000 gross
sein würde, war zu erwarten. Überdies bestätigt sich, dass die Zusammenhänge zum Winterhalbjahr 2000/01 und zum April 1999 ffiering sind. Eher überraschend sind die hohen Werte
beim Januar 2000 und beim März 2000 5 • Betrachtet man nämlich die effektiven Werte für die
Bergzone oder für einzelne Regionen, war die Entwicklung der Hotellogiernächte in diesen
Monaten eigentlich positiv, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich der Lawinenwinter 1999 in diesen Monaten noch ausgewirkt hat. Eine mögliche Erklärung wären
Scheinkorrelationen aufgrund von inhomogenem Datenmaterial. Inhomogen war das Datenmaterial insofern, als dass z.B. ein Logiernächterückgang von 10% in einem kleinen Touristenort bei der Korrelationsanalyse gleich viel „zählte" wie derselbe Rückgang in Davos oder
Zennatt, obwohl der Unterschied in absoluten Logiernächtezahlen immens wäre. Eine andere
mögliche Ursache von Scheinkorrelationen sind dritte Variablen, welche unbemerkt miteinbezogen wurden. Da diese Variablen aber unbekannt sind, und kein homogeneres Datenmaterial vorliegt, können leider keine weiteren Erklärungen für die unklaren Zusammenhänge angeboten werden 51 •
Tabelle 16: Resultate von Korrelationsanalysen zwischen der proze/1/ualen Veränderung der Hotellogiernächte im Februar 1999 for 130 Schweizer Bergkurorte im Vergleich zum Durchschnittswert der
fiinf Vorjahre 1994 bis 1998 und denselben Werten for alle andern Monate der Winterhalbjahre
1998/99 bis 2000/01. Es wurden lineare Ei11fachkorrelatio11e11 nach Pearson durchgefohrt (vgl. BAHRENBERG, GIESE& NIPPER 1990, 146-150).
Zusammenhang

Bestlmmtheltsmass

Korrelationskoeffizient

Februar 1999 - November 1998

2.95 %

0.1716

Februar 1999 - Dezember 1998

8.19%

0.2862

Februar 1999 - Januar 1999

0.33 %

0.0575

Februar 1999 - Februar 1999
Februar 1999 - Mlrz 1999

100.00 ¾

1.0000

28.36 %

0.5326

Februar 1999 - April 1999

7.88%

0.2807

Februar 1999 - November 1999

1.96%

0.1399

3.19%

0.1787

Februar 1999 - Januar 2000

Februar 1999 - Dezember 1999

30.80¾

0.5550

Februar 1999 - Februar 2000

31.17 ¾

0.5583

Februar 1999 - Mlrz 2000

24.18 ¾

0.4917

Februar 1999 - April 2000

13.02%

0.3608

Februar 1999 - November 2000

1.15 %

0.1070

Februar 1999 - Dezember 2000

10.43 %

0.3229

Februar 1999 - Januar 2001

3.38 %

0.1839

Februar 1999 - Februar 2001

6.05%

0.2459

16.55 %
12.86%

0.4068
0.3586

Februar 1999 - März 2000
Februar 1999-April 2001

Datenquelle: BFS I 994-2002.

,.
SI

Noch höher war der Korrelationskoeffizient übrigens zwischen März 1999 und März 2000, nämlich 0.6140.
Dies ist insofern unbefriedigend, als dass auch nicht belegt werden kann, dass es sich bei den Zusammenhängen zwischen Februar 1999 und März 1999 bzw. Februar 2000 nicht um Scheinkorrelationen handelt.
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Filr das entwickelte Berechnungsformular war weniger die Stärke des Zusammenhanges zwischen Februar 1999 und März 1999 bzw. Februar 2000 wichtig, sondern die Art bzw. die
,,Richtung". Es wurden sogenannte Regressionsgleichungen benötigt, mit welchen man beispielsweise aus der Logiernächteentwicklung im Monat eines katastrophalen Naturereignisses
die Logiemächteentwicklung im Folgemonat berechnen kann. Dies ermöglicht es, bereits zu
einem Zeitpunkt indirekte monetäre Auswirkungen zu berechnen, wo aus dem Folgemonat
noch gar keine Logiemächtedaten vorliegen.
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Regresslonsgerade Februar 99 / Mlrz 99
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Abbildung 26: Die Regressionsgeraden zwischen Februar 1999 und März /999 bzw. Februar 2000.
Sie zeigen die Richtung des Z11sammenha11ges zwischen den prozentualen Verä11der1111gen der Hotello-

giemächte im Vergleich zu den jeweiligen Durchschnillswerten der Jahre 1994 bis /998 fiir 130
Sc/111 eizer Bergkurorte (Punkte) Datenquelle: BFS 1994-2001.

Aus den obenstehenden Abbildungen kann entnommen werden, wie die betreffenden Regressionsgeraden aussahen. Die dazugehörigen Gleichungen lauten 52:
Gleichung zur Berechnung der prozentualen Veränderung der Zahl der Hotellogiemächte eines Ortes im März 1999 bzw. im Folgemonat eines katastrophalen Naturereignisses (Y) aus
der prozentualen Veränderung der Zahl der Hotellogiemächte desselben Ortes im Februar
1999 bzw. im Ereignismonat (X):
Y =-0.1 + (0.61 · X)

Gl.1

Gleichung zur Berechnung der prozentualen Veränderung der Zahl der Hotellogiemächte eines Ortes im Februar 2000 bzw. ein Jahr nach einem katastrophalen Naturereignis im selben
Monat (Y) aus der prozentualen Veränderung der Zahl der Hotellogiemächte desselben Ortes
im Februar 1999 bzw. im Ereignismonat (X):
Y =-0.07 + (0.71 · X)

Gl.2

Diese Gleichungen werden direkt im Berechnungsformular verwendet (Kapitel 4.3.4).
4.3.3.2 Das Verhältnis der Hotellerie zur Parahotellerie

Weil Daten zu den Übernachtungen in der Parahotellerie erst einige Zeit nach den Hotelleriedaten oder gar nie bekannt werden, mussten Wege gefunden werden, die Entwicklung in der
Parahotellerie nach einem katastrophalen Naturereignis aus der Entwicklung in der Hotellerie
l2

Zur Herleitung von Regressionsgleichungen vgl. BAHRENBERG, GIESE & NIPPER 1990, 138-143.
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zu erschliessen. Es wurde also wiederum eine Regressionsgleichung benötigt. Als Datengrundlage standen die Übernachtungszahlen der Hotellerie und der Parahotellerie der Winterhalbjahre 1998/99 und 1999/2000 für 130 Bergkurorte zur Verfügung. Diese konnten mit den
Durchschnittswerten der zwei5 3 vorangegangenen Jahre verglichen werden.
Leider waren nicht die Daten aller 130 Orte brauchbar, da aus vielen Parahotelleriebetrieben
nur Halbjahreszahlen gemeldet werden und damit keine Monatsergebnisse erhältlich sind.
Wenn dies für alle Betriebe eines bestimmten Ortes zutrifft, ist dies aus den „Monatsergebnissen", welche beim Bundesamt für Statistik erhältlich sind, noch leicht erkennbar: Diese Orte
weisen dann nämlich in jedem Monat eines bestimmten Halbjahres genau die gleiche Zahl
von Übernachtungen in der Parahotellerie auf; d.h. im November werden z.B. gleich viele
Übernachtungen ausgewiesen wie im Februar, weil der Wert für das Winterhalbjahr einfach
durch sechs geteilt wurde. Das Problem lag jetzt aber darin, dass in den meisten Orten einige
Betriebe Monats- und andere Halbjahresergebnisse liefern. Eine Trennung dieser Betriebe
war nicht möglich, weil das Bundesamt für Statistik aus Datenschutzgründen keine Übernachtungszahlen für einzelne Parahotelleriebetriebe herausgeben darf. Es mussten in einem ersten
Schritt deshalb alle Orte herausgefiltert werden, in welchen zumindest der iiberwiegende Teil
der Besitzer von Parahotellerieunterkünften dem Bundesamt für Statistik tatsächlich Logiernächte nach Monaten meldet. Mit diesen ausgewählten Orten konnte danach weitergearbeitet
werden.
Als erster Schritt zur Herausfilterung unbrauchbarer Daten wurde jeder der 130 Orte für jedes
Jahr zwischen 1996/97 und 1999/2000 daraufhin getestet, ob die Verteilung der Logiernächte
in der Parahotellerie auf die einzelnen Monate einer Gleichverteilung nahe kommt. Gleichverteilung würde bedeuten, dass in jedem Monat (angeblich) 16.67 % der Parahotellerielogiernächte des Winterhalbjahres erzielt wurden. Dazu wurde der sogenannte „x2-Anpassungstest"
oder „chi-square goodness of fittest" verwendet (vgl. BAHRENBERG, GIESE & NIPPER 1990,
125-128). Die Nullhypothese lautete:
Ho 1: Die Verteilungsfunktion der Parahotellerielogiemächte ist im Ort „X" in der Wintersaison „Y" eine Gleichverteilung.
Als Signifikantsniveau wurde 0.1 % gewählt; d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass die Parahotellerielogiernächte eines Ortes als nicht gleichverteilt über das Winterhalbjahr betrachtet werden, es aber in Wirklichkeit sind54 , liegt bei lediglich 0.1 %.
In einem zweiten, etwas weniger entscheidenden Schritt wurde untersucht, ob die Verteilung
der Parahotellerielogiernächte auf die einzelnen Monate der entsprechenden Verteilung der
Hotellogiernächte nahe kommt oder nicht. Die Nullhypothese dieses x2-Testes lautete:
Ho 2: Die Verteilungsfunktion der Parahotellerielogiernächte entspricht im Ort ,X" in der
Wintersaison „Y" der Verteilungsfunktion der Hotellerielogiernächte im selben Ort
und in der gleichen Saison.
Das Signifikantsniveau lag in diesem Fall bei relativ hohen 25 %. Dies deshalb, damit das
sogenannte „Risiko II", dass die Nullhypothese nicht verworfen wird, obwohl sie falsch ist,

"

Aufgrund der bereits mehrfach erwähnten Erhebungslücke in der Schweizer Parahotelleriestatistik war
leider kein Vergleich mit denfiinfvorangegangenen Jahren möglich, wie dies bei der Klärung der übrigen
Zusammenhänge der Fall war.
Dabei handelt es sich wieder um den sogenannten „Fehler 1. Art" (vgl. BAHRENBERG, GJESE & NIPPER
1990, 129).
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möglichst gering bleibt55 • Andererseits ist die Chance dann umso grösser, dass die Verteilung
von Parahotellerie- und Hotellerie als nicht ähnlich betrachtet wird, obwohl sie es eigentlich
wäre. Dies spielte aber nicht so eine grosse Rolle, weil alle Orte, die beim zweiten Test
,,durchfielen", nochmals genauer unter die Lupe genommen wurden (s.u.).
Von vornherein nicht weiterverwendet wurden Orte, deren Daten sich im ersten Test als
,,gleichverteilt" herausgestellt hatten, auch wenn dies nur in einem einzigen der vier untersuchten Jahre der Fall war. Auf jeden Fall verwendet wurden sodann alle Orte, deren Parahotelleriedaten eine ähnliche Verteilung wie die Hotelleriedaten auiwiesen (Test 2). Die Daten
der übrigen Orte wurden genauer analysiert. Es waren diejenigen Touristenorte, wo die Verteilung der Parahotellerielogiernächte über das Winterhalbjahr zwar nicht gleichmässig war,
aber trotzdem grosse Unterschiede zur Verteilung der Hotellogiemächte auiwies. Sie wurden
in folgenden Fällen und aus folgenden Gründen trotzdem weiterverwendet:
•

Die Parahotellerielogiemächte waren überdurchschnittlich stark auf den März und den
April konzentriert. Dies weist auf den Beginn der Campingsaison hin, welche sich in einer Zunahme der Parahotellerielogiemächte niederschlägt.

•

Der Dezember hatte einen klar unterdurchschnittlichen Anteil an der Wintersaison. Dies
lässt sich dadurch erklären, dass Ferienwohnungen und - häuser in diesem Monat (mit
Weihnachten) häufig von den Besitzern selbst genutzt und nicht vermietet werden. Eigennutzung wird in der Parahotelleriestatistik nämlich nicht erfasst.

•

Der Februar wies einen deutlich überdurchschnittlichen Anteil an der Wintersaison auf.
Da die Winterferien in den meisten Schweizer Kantonen auf diesen Monat fallen, kann
dies auf eine starke Belegung von Gruppenunterkünften durch Skilager von Jugendlichen
zurückgeführt werden.

Es wäre übertrieben, hier alle Testergebnisse im Detail aufzulisten. Nach Ende der Tests und
teilweiser Einzelüberprüfung verblieben insgesamt 51 Orte, mit deren Parahotelleriedaten
weitergearbeitet werden konnte. Um welche Orte es sich genau handelte, kann aus der Tabelle
in Anhang D ersehen werden: Es sind diejenigen, welche in der Spalte „Parahotelleriedaten/Monat" den Vermerk „brauchbar" auiweisen. Es muss nochmals betont werden, dass es
sich dabei nur in den allerwenigsten Fällen um Touristenorte handelt, wo tatsächlich alle Besitzer von Unterkünften der Parahotellerie jeden Monat die erzielten Übernachtungen melden.
Eine gewisse Verzerrung muss aufgrund der Datenlage in jedem Fall in Kauf genommen
werden.
Als Nächstes wurden nun wieder umfangreiche Regressionsanalysen durchgeführt. Als grundsätzliche Schwierigkeit erwies sich dabei, dass sich die Zusammenhänge zwischen der Entwicklung in der Hotellerie und in der Parahotellerie im Allgemeinen als eher gering erwiesen.
Das bedeutet, dass diese Zusammenhänge offenbar sehr stark ortsabhängig sind. Weil am
Ende für das Berechnungsformular aber unbedingt eine Regressionsgleichung benötigt wurde,
musste letztlich sozusagen unter allen unbefriedigenden Ergebnissen das am wenigsten unbefriedigende ausgewählt werden. Es würde wiederum viel zu weit führen, auf die Resultate
aller zwanzig durchgeführten Regressionsanalysen und die umfangreichen Vergleiche der
erhaltenen Regressionsgleichungen einzugehen. Hier soll deshalb nur noch die Gleichung

,,

Hierbei wilrde es sich um einen sogenannten „Fehler 2. Art" handeln. Dessen Wahrscheinlichkeit ist umso
kleiner, je grösser dass Signifikantsniveau bzw. die Wahrscheinlichkeit für einen „Fehler 1. Art" ist. Der
genaue Wert der Wahrscheinlichkeit eines „Fehlers 2. Art" kann allerdings nicht berechnet werden (vgl.
BAIIRLNßCRG, Gu:sc & NIPPER 1990, l 29f.).
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vorgestellt werden, welche am Ende ausgewählt wurde. Sie führte zu den ins~esamt besten
Resultaten, wenn sie auf verschiedene Untersuchungsmonate angewandt wurde 5 •
Gleichung zur Berechnung der prozentualen Veränderung der Zahl der Logiemächte in der
Parahotellerie eines Ortes in einem bestimmten Monat während und nach dem Lawinenwinter
1999 bzw. einem katastrophalen Naturereignis (Y) aus der prozentualen Veränderung der
Zahl der Hotellogiemächte nach dem gleichen Ereignis im selben Monat und Ort (X)5 7:
Y = -0.04 + (0.45 · X)

GI.3

Diese Gleichung wird im Berechnungsformular immer dann verwendet, wenn der Benutzer
von sich aus keine Angaben zur Entwicklung der Parahotellerie nach einem katastrophalen
Naturereignissen in einem bestimmten Ort machen kann. Es muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass sie mangels besserer Alternativen eingesetzt wird und nicht, weil der Zusammenhang zwischen der Entwicklung in der Hotellerie und der Parahotellerie nach solchen
Ereignissen besonders stark oder konsistent wäre. Immerhin liess sich belegen, dass die Ergebnisse auf Basis dieser Gleichung in jedem Fall wesentlich besser sind, als wenn man für
die Parahotellerie einfach die identische prozentuale Veränderung verwenden würde wie für
die Hotellerie.
4.3.3.3 Das Verhältnis Inländischer zu ausländischen Gästen
In den Antworten der Fragebogenumfragen, v.a. bei den Verkehrsvereinen (vgl. Kapitel
4.2.2.4), wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass ausländische Gäste anders auf die Ereignisse des Lawinenwinters 1999 reagiert hätten als inländische. In diesem Kapitel soll deshalb
untersucht werden, ob sich ein solcher Verhaltensunterschied auch in der Statistik niedergeschlagen hat und ob er bei der Methodik zur Berechnung indirekter monetärer Auswirkungen
katastrophaler Naturereignisse allenfalls berücksichtigt werden müsste.
Aus Tabelle 17 wird ersichtlich, dass - zumindest für Hotelgäste - tatsächlich Unterschiede
auftraten. Von Interesse ist hier in erster Linie, ob sich die Logiemächte ausländischer Hotelgäste aus Sicht der touristischen Anbieter „unvorteilhafter" entwickelt haben oder nicht. Mit
,,unvorteilhafter" ist gemeint, dass die Abnahme der Zahl ihrer Übernachtungen grösser bzw.
die Zunahme dieser Zahl geringer war als bei den Schweizer Gästen. Überall, wo dies der Fall
war, sind die Werte für Ausländer in der Tabelle fett und kursiv gedruckt.
Es zeigt sich, dass sich die Logiemächte der Ausländer im Februar 1999 klar vorteilhafter
entwickelt haben als die der Schweizer. Im März und im April 1999 war es dann genau um-

,.

11

Als Qualitätskriterium wurde die Summe der quadrierten Differenzen zwischen den wahren Werten und
den durch die jeweilige Regressionsgleichung berechneten Werten, d.h. die Summe der quadrierten Residuen, verglichen. Je kleiner diese Summe ist, desto besser bildet die Regressionsgleichung die wahren Werte ab (vgl. BAHRENBERG, GJESE & NIPPER 1990, 138-141). Filr jeden einzelnen Monat des Lawinenwinters
war natilrlich eine andere Regressionsgleichung die jeweils beste; gesucht wurde aber diejenige, welche zu
den insgesamt besten Resultaten führte, wenn sie auf mehrere verschiedene Monate angewandt wurde.
Genau genommen, handelt es sich um die Gleichung für die Regression zwischen der prozentualen Veränderung der Hotellogiernächte im Februar, März und April I 999 im Vergleich zu den Durchschnittswerten
der beiden Vorjahre in den 51 untersuchten Schweizer Bergkurorten und der prozentualen Veränderungen
der Logiernächte in der Parahotellerie in denselben Monaten im Vergleich zu den Durchschnittswerten der
beiden Vorjahre in denselben 51 Orten. Die gleichzeitig durchgeführte Korrelationsanalyse ergab für den
Zusammenhang zwischen den beiden Variablen einen Korrelationskoeffizienten von 0.457 sowie ein Bestimmtheitsmass von 20.89 %. Fllr die meisten anderen Zusammenhänge, welche untersucht wurden, lag
das Bestimmtheitsmass deutlich unter I O¾, was ein weiterer Grund dafür war, weshalb letztlich die obenstehende Regressionsgleichung ausgewählt wurde.
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gekehrt. Zu den gleichen Ergebnissen kommt man übrigens, wenn man die prozentualen Veränderungen nicht auf der Ebene der Regionen sondern auf der Ebene der 130 untersuchten
Bergkurorte betrachtet. Im Februar 2000 entwickelte sich die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste zwar in den meisten Regionen und in 71 % der untersuchten Orte unvorteilhafter als die der Inländer. Auf die Ebene der Schweizer Bergzone schlug sich dieser Trend
8
aber nicht nieder (vgl. Tabelle 17)5 •
Tabelle 17: Entwicklung der Hotellogiernächte in der Bergzone von 14 Schweizer Regionen in den
Monaten Febniar bis April 1999 und Februar 2000 verglichen mit den jeweiligen Durchsclmillswerten der fiinf Vorjahre 1994 bis 1998 getrennt nach inländischen und ausländischen Gästen. Eine Karte
dieser Regionen und der Bergkurorte, aus denen sie gebildet wurden, findet sich im Anhang C.
Februar 1999
Mlirz 1999
Aprll 1999*
Februar 2000
Inlllnder Auslind. Inllinder Auslind. lnlnnder Ausländ. lnlilnder Austnnd.

Westschweizer Alpen
Unterwallis
Goms
Visper Täler
Oberwallis

5.7%

6.8%

18.3 %

-4.2 %

3.5 %

16.3 %

- 1.2 %

4.5 %

-5.5%

-11.8 %

-4.0 %

-23.5 %

-4.3 %

-9.8 %

2.9 %

-3. 7 %

- 13.0%

2.8%

-30.8 %

-45.6 %

14.0 %

-21.9 %

-4.8 %

-12.1 %

4.5 %

7.6%

-8.6%

-6.7%

-1.9%

-4.7"

0.1 %

4.0 %

-13.7%

6.5 %

-22.3 %

-26.0 %

- 13.0%

-14.0%

-16.4 %

-20.2 %

1.0%

2.6%

6.6%

8.2%

42.4 %

3.2 %

5.0 %

7.7 %

-14.7%

0.6%

-0.7%

-7.2 %

26.0%

17.4%

-5.9 %

8.0%

Zentralschweiz

-8.2%

-4.4 %

- 1.7%

-17.7 %

10.5%

-10.7 %

-7.9 %

-17.2 %

Ostschweiz

-3.7 %

-17.J %

-5.2%

-33.5 '6

-3.1 %

-18.6"

-2.4 %

-44.2 ,~

NordbUnden

-7.5 %

-4.2 %

-1.7 %

-11.8 %

-4.3 %

-9.8 %

-4.3 ¾

-10.7 %

MittelbUnden

-8.5 %

-5.1 %

-10.7%

-11.8"

9.8%

3.9 %

-8.6 '1/,

-15.9 %

West!. Berner Oberland
Östl. Berner Oberland

Oberengadin

3.3 %

0.5 %

0.9%

-2.1 %

12.0%

-1.8 %

-0.7 %

2. 1%

Unterengadin

-5.07%

-8.0 %

-4.7 %

-9.0%

3.0 ¼

4.7 %

23.7%

-13.9 %

AlpensUdhang

-10.0%

1.2%

-29.7 %

-26.8 %

1.8 %

-36.8 %

-30.3 ¾

-42.4 %

-5.1 %

-1.0 %

-6.0%

-10.0 %

4.2%

-2.4%

-4.0%

-2.2 %

Schweizer Bergzone

• Der April /997 wurde beim Vergleich ausgeklammert, weil die Ostern 1997 ausnahmsweise im
März waren und diese Tatsache zu starken Verzerrungen gefiihrt hälle Datenquelle · BFS 1994-2001.

Für das offensichtlich unterschiedliche Verhalten der beiden Gästegruppen, gibt es einen relativ plausiblen Erklärungsansatz: Für inländische Gäste ist es vermutlich einfacher, sich rasch
ein einigermassen konkretes Bild über die Situation in einem Gebiet zu verschaffen, welches
von einem katastrophalen Naturereignis betroffen wurde. Sie reagierten deshalb im Februar
1999 schneller auf die prekären Lawinenverhältnisse als die ausländischen Hotelgäste und
stornierten ihre Hotelbuchungen. Die Abbuchungen der Ausländer dagegen wirkten sich aufgrund der leichten Verzögerung erst auf den März und den April 1999 aus. Den inländischen
Gästen wurde in diesen Monaten rasch klar, dass die Gefahrensituation vorüber war. Wegen
der ausserordentlich guten Schneesituation zogen die Hotelbuchungen von Schweizern dann
offenbar schon wieder an. Für die ausländischen Gäste war es zu diesem Zeitpunkt aber wohl
bereits zu spät, um nochmals zu buchen. Die gegensätzliche Logiernächteentwicklung im
51

Die ist deshalb möglich, weil hier ja Prozentwerte und nicht absolute Zahlen betrachtet werden.
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April 1999 leuchtet vor diesem Hintergrund besonders gut ein. Ein Jahr nach dem Lawinenwinter, im Februar 2000, macht es (mit Ausnahmen) den Anschein, als ob sich in den Regionen, welche im Vorjahr stark von den Lawinenereignissen betroffen waren, die Übernachtungen ausländischer Hotelgäste tendenziell unvorteilhafter entwickelt hätten als die der Inländer, während in den übrigen Regionen genau der umgekehrte Trend zu beobachten ist. Eine
mögliche Erklärung dafür wäre ein Transfer ausländischer Gäste in als sicherer eingestufte
Regionen aufgrund unangenehmer Erlebnisse im Jahr zuvor. Schweizer Gäste hätten einen
solchen Transfer weniger mitgemacht, weil ihnen eher klar war, dass die Wahrscheinlichkeit
für zwei direkt aufeinanderfolgende Winter mit derart prekärer Lawinensituation doch ziemlich gering ist.
Wenn es also diese deutlichen Unterschiede im Verhalten von inländischen und ausländischen
Gästen nach einem katastrophalen Naturereignis gibt, fragt sich natürlich, ob sie bei einer
Berechnung der indirekten monetären Auswirkungen berücksichtigt werden müssten. Dafür
spricht vor allem eines: Man weiss seit längerem, dass ausländische Touristen in der Schweiz
pro Tag wesentlich mehr ausgeben als inländische (vgl. KONZI & SCHMIDHAUSER 1989a, 67
und KONZ! & SCHMIDHAUSER 1989b, 71 ). D.h. ein ausländischer Gast, der weg bleibt, führt
zu grösseren indirekten Kosten als ein inländischer. Es wäre aus dieser Überlegung heraus
also durchaus sinnvoll, die Herkunft der Gäste bei der Berechnung solcher Kosten zu berücksichtigen. Aus verschiedenen Gründen ist es aber trotzdem nicht möglich: Das Hauptproblem
besteht darin, dass in den Wertschöpfungsstudien, aus denen Angaben zu den Tagesausgaben
von Touristen entnommen wurden, keine (oder keine detaillierte) Differenzierung nach inländischen und ausländischen Gästen gemacht wurde. Man müsste sich also mit groben Schätzungen behelfen, welche das Resultat am Ende vermutlich stärker „verflilschen" würden, als
wenn man mit den durchschnittlichen Tagesausgaben pro Gast und Gästegruppe und deren
relativ genau bekannten Verteilung auf verschiedene Ausgabenkategorien arbeitet. Doch
selbst wenn detaillierte Tagesausgaben nach Inländern und Ausländern vorhanden wären,
gäbe es praktische Schwierigkeiten im hier entwickelten Berechnungsformular (vgl. Kapitel
4.3.4). Der Eingabeaufwand für die Benutzer würde sich beträchtlich erhöhen, wenn die Entwicklung der Logiernächtezahlen nach dem katastrophalen Naturereignis nicht nur nach Hotellerie und Parahotellerie und nach Monaten, sondern auch noch nach Gästeherkunft differenziert eingegeben werden müsste. Mit Hilfe der statistischen Daten wurde zwar untersucht,
ob in dieser Hinsicht mittels weiterer Gleichungen allenfalls Vereinfachungen möglich wären.
Es konnten jedoch keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt werden. Es wurde vor allem
geprüft, ob man eventuell aus der prozentualen Entwicklung der inländischen Gäste auf die
prozentuale Entwicklung der Ausländer schliessen könnte. Die Analyse der Hotelübernachtungsdaten in den 130 Bergkurorten im Lawinenwinter 1999 ergab aber, dass zwischen den
beiden Entwicklungen keine Zusammenhänge bestehen59 • Der Vollständigkeit halber wurde
auch untersucht, ob in Touristenorten, welche einen hohen Anteil an ausländischen Gästen
haben, eine andere Reaktion auf den Lawinenwinter 1999 auszumachen ist, als in den Orten
mit mehrheitlich einheimischer Kundschaft. Auch hier konnten aber keine Zusammenhänge
festgestellt werden60 •

,.

60

Lineare Einfachkorrelationen nach Pearson zwischen den prozentualen Verllnderungen der Hotellogiernächtez.ahlen von inländischen und von ausländischen Gästen im Vergleich zum Durchschnitt der fllnfVorjahre in 130 Schweizer Bergkurorten ergaben die folgenden Bestimmtheitsmasse: Februar 1999: 2.1 ¾,
Män 1999: 0.1 ¾, April 1999: 6.5 ¾, Februar 1999: 3.5 ¾. Die Werte sind viel zu tief, als dass man wirklich von einem allgemeinen Zusammenhang zwischen den beiden Entwicklungen ausgehen könnte, d.h.
dieser hängt offenbar stark vom einzelnen Ort ab.
Es wurden lineare Einfachkorrelationen nach Pearson zwischen dem durchschnittlichen Anteil ausländischer Gäste an den Hotellogiemächten in den fllnf Jahre vor dem Lawinenwinter 1999 im entsprechenden
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4.3.3.4 Der Einßuss der Ortsgrösse
Unter der „Grösse" wird hier in erster Linie die Bedeutung eines Ortes für den Schweizer
Tourismus verstanden und nicht die Grösse gemessen an der Einwohnerzahl. Es bestand die
Vermutung, dass es für die Entwicklung der Gästezahlen nach einem katastrophalen Naturereignis eine Rolle spielen könnte, ob es sich in einem grossen bzw. touristisch bedeutendem
Ort abgespielt hat oder nicht. Grilnde für diese Vermutung waren: Grosse Orte haben wahrscheinlich ein anderes Gästeprofil als kleine und jeder „Gästetyp" könnte anders auf ein katastrophales Naturereignis reagieren. Zudem finden grosse Orte mehr Medienbeachtung und
das Ereignis könnte grösseren Bekanntheitsgrad erlangen und dadurch überdurchschnittlich
viele Gäste abschrecken.
Um solche Zusammenhänge zu prilfen, wurden alle 130 Bergkurorte gemessen an der durchschnittlichen Zahl der Logiemächte (Hotellerie und Parahotellerie) im Schnitt der Winterhalbjahre 1996/97 und 1997/98 in eine Rangfolge gebracht. Die Ränge können der Tabelle in Anhang D entnommen werden. Mit diesen Werten und der Entwicklung der Hotellogiemächte in
den einzelnen Monaten des Lawinenwinters 1999 im Vergleich zum Durchschnitt der fünf
Vorjahre wurden lineare Einfachkorrelationen nach Pearson durchgeführt. Es konnte aber
kein Zusammenhang zwischen der Grösse eines Touristenortes und der Logiemächteentwicklung nach einem katastrophalen Naturereignis festgestellt werden 61 • Die „Ortsgrösse" wird
deshalb in den folgenden Überlegungen keine weitere Rolle mehr spielen.

4.3.3.5 Der Einßuss von geschlossenen Transportanlagen und von Strassensperrungen
Wenn direkt nach einem katastrophalen Naturereignis indirekte monetäre Auswirkungen abgeschlitzt werden sollen, sind meistens noch keine Daten zur Entwicklung der Logiemächteentwicklung vorhanden. In diesem Fall wird irgendeine andere Grösse benötigt, mit welcher
ausgedrückt werden kann, wie stark ein Touristenort von diesem Ereignis betroffen war.
Nachdem das Ausmass direkter Schäden dafür nicht tauglich ist (vgl. Kapitel 4. 1) verbleiben
zu diesem Zweck nur Einflussgrössen, wie sie in Kapitel 3.1.2. im Zusammenhang mit dem
Lawinenwinter 1999 besprochen wurden. Da sich der allfällige Einfluss des Wetters oder der
Medienberichterstattung nicht quantifizieren lässt, wurde das Augenmerk hier auf geschlossene touristische Transportanlagen und auf gesperrte Zufahrtsstrassen gelegt.
Zu diesen Grössen liegt aus dem Lawinenwinter 1999 nämlich Datenmaterial vor: Durch Befragung der kantonalen Strassenverkehrsämter konnte für praktisch alle betroffenen Ansiedlungen im Schweizer Alpenraum eruiert werden, wann und während wie vieler Stunden sämtliche Zufahrtsstrassen wegen Lawinengefahr oder - niedergängen gesperrt waren (vgl. SLF
2000, 574-578). Zudem ist durch die Fragebogenumfrage bei den Bergbahn- und Skiliftunternehmen (vgl. Kapitel 4.2.2.3) für 72 Tourismusorte bekannt, wie viele Anlagen im Lawinenwinter während wie vieler Stunden ausser Betrieb genommen werden mussten. Diese Grössen
wurden nun mit der Entwicklung der Hotellogiemächte im Februar, März und April 1999
sowie im Februar 2000 verglichen.
Bei den 72 Orten mit Daten zu den touristischen Transportanlagen wurden für die Analyse
folgende Variablen verwendet:

Monat und der prozentualen Veränderung der Hotellogiemächte aller Gäste im Vergleich zum Durchschnitt
der filnfVorjahre in den 130 Schweizer Bergkurorten durchgefllhrt. Die Bestimmtheitsmasse lauteten: Februar 1999: 0.63 %, März 1999: 0.30 ¾, April 1999: 0.00 ¾, Februar 2000: 0.02 ¾.

"

Die Bestimmtheitsmasse der linearen Einfachkorrelationen nach Pearson lauteten: Februar 1999: 0.02 ¾,
Marz 1999: 1.68 ¾, April 1999: 0.86 ¾, Februar 2000: 2.13 ¾.
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•

Variable A: Der Anteil der geschlossenen Anlagen am Total der Anlagen eines Ortes in
Prozent.

•

Variable B: Die Zahl der Tage während denen in einem Ort touristische Transportanlagen
gesperrt waren.

•

Variable C: Ein „Betroffenheitsindex", der sich aus der Multiplikation der Variablen A
und B ergab. In einem Ort, wo die Hälfte der Anlagen während sieben Tagen ausser Betrieb war, hätte dieser Index beispielsweise 3.5 betragen.

Die Variablen A, B und C wurden nun in Korrelationsanalysen mit den Hotellogiernächten
verglichen. Tabelle 18 zeigt die Ergebnisse aller 16 durchgeführten Analysen. Es flillt auf,
dass die Zusammenhänge insgesamt nur sehr gering sind. Das überrascht eigentlich nicht,
weil zu erwarten war, dass Hotelgäste nicht so stark reagieren, wenn einmal ein paar Tage
lang gewisse Anlagen ausser Betrieb sind. Dies geschieht ja in „normalen" Winterhalbjahren
auch ab und zu (vgl. Kapitel 5.1.1). Viel grösser war sicherlich der Einfluss der abgeschalteten Anlagen auf den Tagestourismus, welcher sich aber statistisch leider nicht nachweisen
lässt.
Tabelle 18: Ergebnisse von linearen Einfachkorrelationen nach Pearson zwischen den Variablen A, B
und C zur Ausserbetriebnahme von touristischen Transportanlagen im Lawinenwinter 1999 und der
prozentualen Entwicklung der Zahl der Hotel/ogiernächte im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre
/994 bis /998 in den 72 Touristenorten, wo Daten vorhanden waren (fiir ausgewählte Monate).
Hotelloglernicbte Im:

VarlableA
BestimmtKorrelationskoefrtzlent
beltsmass

Variable B
KorrelationsBestimmtkoefrizlent
heitsmass

Variable C
KorrelationsBestimmtkoeffizient
beitsmass

Februar 1999

-0.2170

4.71 %

-0.1251

1.56%

-0.1332

1.78 ¾

Mirz 1999

-0.2767

7.66 %

-0.1415

2.01 %

-0.1984

3.94%

April 1999

-0.0285

0.08%

0.0768

0.59%

0.1276

1.63%

Februar 2000

-0.0994

0.99%

-0.1026

1.05%

-0.0578

0.33%

Datenquelle: BFS 1994-2001 und eigene Umfragen.

Betrachtet man die Werte im Detail, stellt sich heraus, dass mit Ausnahme vom April 1999
die Variable A den grössten Einfluss hatte. Man könnte daraus schliessen, dass es fllr Hotelgäste bei der Buchung wichtiger ist, welcher Anteil des Wintersportgebiets zur Verfügung
62
steht als wie viele Tage genau einzelne Anlagen ausser Betrieb waren • Dass solche Informationen gerade fllr die Buchung ausschlaggebend sein können, würde auch erklären, weshalb
die Hotellogiernächte gerade im März 1999 - als die touristischen Transportanlagen eigentlich wieder in Betrieb waren - am stärksten von den untersuchten Variablen beeinflusst wurden.
Aufgrund des insgesamt geringen Einflusses der ausser Betrieb genommenen Bergbahnen auf
die Übernachtungen wurde entschieden, diesen Faktor bei der Methodik zur Berechnung indirekter monetärer Auswirkungen ausser Acht zu lassen. Was die Sperrung von Zufahrten betrifft, sieht die Situation dagegen anders aus: Wenn keine Übernachtungsgäste mehr anreisen
können, müsste sich dies auf die Logiernächte auswirken. Zudem könnten Gäste nach der
Wiedereröffuung einer Zufahrt vorzeitig abreisen, wenn sie befürchten, dass eine erneute
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Die erste Information dllrfte fllr potentielle Gäste ilber Telefonanrufe oder das Internet wohl auch besser zu
ermitteln sein als die zweite.

_8_4_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __M
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Sperrung unmittelbar bevorsteht. Auch Evakuierungen auf dem Luftweg reduzieren die Zahl
der Übernachtungsgäste eines Ortes.
Für 42 der 130 untersuchten Bergkurorte waren Daten zu den Sperrungen von Zufahrten im
Lawinenwinter 1999 vorhanden, welche mit den Hotellogiernächten vom Februar 1999, vom
März 1999 und vom Februar 2000 verglichen werden konnten 63 • Bereits eine erste Durchsicht
der Daten zeigte, dass die Zahl der Hotellogiemächte in allen Orten, wo Zufahrtensperrungen
ein Wochenende betrafen, im Februar 1999 rückläufig war. Betrachtet man die Orte, dielediglich unter der Woche nicht erreichbar waren, trifft dies dagegen nur noch auf 58% zu. In
Korrelationsanalysen wurden deshalb folgende Variablen einbezogen:
•

Variable X: Dauer der längsten ununterbrochenen Sperrung sämtlicher Zufahrtswege in
Tagen.

•

Variable Y: Dauer sämtlicher Sperrungen aller Zufahrtswege im Lawinenwinter 1999
zusammengezählt in Stunden.

•

Variable Z: Ein ordinalskaliger „Betroffenheitsindex" zwischen I und 7, welcher das
Ausmass der längsten ununterbrochenen Sperrung sämtlicher Zufahrtswege in Hinsicht
auf betroffene Wochenenden angibt64 •

Aus Tabelle 19 wird ersichtlich, welche Ergebnisse die zwölf durchgeführten Analysen zeitigten. Es ist generell ein relativ deutlicher Zusammenhang zwischen den Zufahrtensperrungen
und den Übernachtungen im Februar I 999 und in geringerem Ausmass auch im März 1999
erkennbar. Auffällig ist, dass Variable Z zu den höchsten Bestimmtheitsmassen führte. Wie
vermutet (vgl. Kapitel 3.1.2), sind also Zufahrtensperrungen über Wochenenden entscheidend
für die Logiemächte eines Ortes. Der grosse Zusammenhang ist umso bemerkenswerter, wenn
man bedenkt, dass die effektive Dauer der längsten ununterbrochenen Sperrung der Zufahrten
in Variable Z im Prinzip gar nicht enthalten ist.
Tabelle 19: Ergeb11isse von linearen Ei11fachkorrelatio11e11 nach Pearson zwischen den Variablen X. Y
und Z zur Sperrung von Zufahrten im Lawinenwinter 1999 und der prozentualen Emwicklung der Zal,/
der Hotellogiernächte im Vergleich zum D11rchsch11i11 der Jahre 1994 bis 1998 in den 42 Touristenorten. die von Strassensperrzmgen betroffen waren (fiir ausgewählte Monate).
HotellogiernAchte im:
Februar 1999

Variable X
BestimmtKorrelationskoemzient
heitsmass

-0.4909

Variable Y
KorrelationsBestimmtheitsmass
koemzient

Variable Z
KorrelationsBestimmtkoemzient
heitsmass

24.30 %

-0.4553

20 .73 %

-0.5183

26.86%

7.97 %

-0.4250

18.06%

0.97 %

-0.1967

3.87 %

Miirz 1999

-0.3489

12. 17%

-0.2823

Februar 2000

-0.1499

2.25 %

-0.0985

Datenquelle: BFS 1994-2001 1111d SLF 2000, 574-578.

6l

...

Weil zu diesem Zeitpunkt bereits klar war, dass der zweite Monat nach einem katastrophalen Naturereignis
m den Berechnungsformularen nicht miteinbezogen werden wUrde (vgl. dazu Kapitel 4.3 .3.1 ), wurden in
diesem Fall keine Analysen mit Daten vom April i 999 durchgeführt .
Die Werte bedeuteten: 1 - Liingste Sperrung unter der Woche, 2 - Längste Sperrung tangiert einen Tag
eines Wochenendes, 3 = Längste Sperrung tangiert zwei Tage von zwei verschiedenen Wochenenden, 4 lfingste Sperrung Uber ein ganzes Wochenende, 5 ~ längste Sperrung tangiert ein ganzes Wochenende
sowie einen Tag eines weiteren Wochenendes, 6 = längste Sperrung Uber zwei ganze Wochenenden, 7 •
längste Sperrung tangiert zwei ganze Wochenenden sowie einen Tag eines dritten Wochenendes. Als
.,tangiert" wird ein Tag mit einer Sperrung zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr betrachtet.
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Für die weitere Verwendung im vorgesehenen Berechnungsformular waren nur die Ergebnisse für den Februar 1999 von Interesse, weil für die Berechnung von Logiernächteentwicklungen in den anderen Monaten bereits Gleichungen vorhanden waren (vgl. Kapitel 4.3.3.1). Es
fragte sich dabei einzig noch, ob zur Weiterarbeit besser Variable X oder Variable Z verwendet werden sollte. Das Bestimmtheitsmass spräche eigentlich für Variable Z. Weil die Dauer
der längsten ununterbrochenen Spemmg aller Zufahrten in Tagen nach einem katastrophalen
Naturereignis aber einfacher zu erheben ist als irgendein Index, wurde letztlich trotzdem Variable X ausgewählt. Eine Regressionsanalyse mit dieser Variable und den Hotelleriedaten
führte zu folgender Gleichung:
Gleichung zur Berechnung der prozentualen Veränderung der Zahl der Hotellogiernächte eines Ortes im Februar 1999 bzw. im Monat eines katastrophalen Naturereignisses (Y) aus der
Dauer der längsten ununterbrochenen Spemmg aller Zufahrtswege im selben Monat und Ort
in Tagen (X):
Y = 0.04 - (0.025 · X)

Gl.4

Diese Gleichung wird im Berechnungsformular nun also immer dann eingesetzt, wenn die
indirekten monetären Auswirkungen eines katastrophalen Naturereignisses im Ereignismonat
berechnet werden sollen, bevor Daten zur Logiernächteentwicklung bekannt sind.
Der Vollständigkeit halber wurde zuletzt in einer multiplen Regressionsanalyse untersucht, ob
die Dauer der längsten ununterbrochenen Sperrung sämtlicher Zufahrtswege in Kombination
mit dem Anteil der ausser Betrieb genommenen touristischen Transportanlagen zu einer besseren „Erklärung" der prozentualen Veränderung der Hotellogiernächte im Monat eines katastrophalen Naturereignisses führt, als wenn beide Variablen separat betrachtet werden. Tatsächlich erhöht dies das Bestimmtheitsmass von 24.3 % (Tabelle 19) auf 25.07 %. Diese Zunahme ist allerdings so gering, dass die Ausserbetriebnahme von Transportanlagen letztlich
trotzdem nicht im Berechnungsformular integriert wurde65 • Dies im Hinblick darauf, dass
dieses Formular auch für das Sommerhalbjahr einsetzbar sein sollte, wo die touristischen
Transportanlagen eine weitaus geringere Rolle spielen als im Winter (vgl. NOTHIGER 1996,
31-34 und 73-76).

4.3.3.6 Der Einfluss von Todesopfern
Verkehrsunfälle mit Todesfolge werden von modernen Gesellschaften in den meisten Fällen
als „alltäglich" akzeptiert. Todesfälle durch katastrophale Naturereignisse gelten dagegen als
sehr aussergewöhnlich und finden z.B. in den Medien stets grosse Beachtung66 • Dies hängt
damit zusammen, dass die sogenannte „Aversion" gegen solche Todesfälle grösser ist als gegen Alltagsunfälle. Bei der Aversion handelt es sich um eine irrationale Komponente im individuellen Sicherheitsempfinden, die dazu führt, dass bestimmte Risiken als grösser oder kleiner betrachtet werden, als sie aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit effektiv sind.
Man spricht dann vom „empfundenen Risiko" im Unterschied zum „tatsächlichen Risiko"
(vgl. z.B. SALM 1993, 56). Die besonders grosse Aversion gegenüber katastrophalen Naturer,s

66

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kombination der beiden Variablen für den März 1999 zu wesentlich
besseren Ergebnissen führte: Das Bestimmtheitsmass erhöhte sich markant von 12.17 ¾ (Tabelle 26) auf
19.93 ¾. Weil hier aber keine Gleichung für den März bzw. den Folgemonat eine katastrophalen Naturereignisses benötigt wurde, hat diese Erkenntnis keine weiteren Konsequenzen für die vorliegende Arbeit.
Vgl. hierzu beispielsweise das interessante Zahlenmaterial bei GUMUCHIAN (1983, 417-420), welcher die
Zahl der Lawinentoten in den französischen Alpen den Verkehrstoten auf einigen Zufahrtsstrassen zu Wintersportgebieten in Savoyen gegenüberstellte.
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eignissen dürfte vor allem damit zusammenhängen, dass man gemeinhin davon ausgeht, dass
die Opfer von solchen Ereignissen ohne eigenes Verschulden ums Leben kamen. Dies wiederum heisst, dass sie jeden hätten treffen können. Das Urteil darüber, ob eigenes Verschulden im Spiel war, hängt nicht alleine vom abgelaufenen gefährlichen Prozess sondern auch
von den näheren Umständen des Todesfalles ab. Besonders gut lässt sich dies am Beispiel von
Lawinenniedergängen veranschaulichen: Bei Todesfällen in sogenannten „Skifahrerlawinen"
(vgl. Tabelle 7) geht man gemeinhin davon aus, dass eigenes Verschulden die Ursache war;
wenn Menschen auf Verkehrsachsen oder im Siedlungsgebiet von „Schadenlawinen" getötet
werden, ist dies dagegen kaum je der Fall. Die unterschiedliche Wahrnehmung ist dabei
wohlgemerkt unabhängig von der Grösse oder Art der Lawine; vermutlich ist dafiir sogar
nicht einmal die genaue Zahl der Todesopfer ausschlaggebend. Als direkte Folge davon führen Skifahrerlawinen kaum zu Verhaltensänderungen, was für die Unfallprävention ein seit
langem bekanntes Problem darstellt. Man ist - genau wie beim Autofahren - der Ansicht,
dass das einem selber nie passieren könne, weil man im Gegensatz zu den Verunglückten die
Situation ja jederzeit „im Griff' hätte. Exemplarisch zeigte sich dies nach dem Lawinenunglück vom 21. Februar 2000 im Skigebiet Parsenn (Davos), bei welchem drei Menschen in
einer Skifahrerlawine ums Leben kamen (vgl. OBRECIIT 2000, 37-39): Bereits einen Tag nach
dem Unglück wurden im Parsenngebiet wieder zahlreiche Variantenfahrer beobachtet. Die
Parsenn-Bahnen bemerkten zudem in den Folgetagen keinerlei Veränderungen in den Frequenzen der Fahrgäste, obwohl die ausgelösten Lawine sogar Teile der Piste verschüttet hatte.
Während das empfundene Risiko in einem solchen Fall also offensichtlich geringer ist als das
tatsächliche Risiko, ist es bei Todesfällen auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet durch
katastrophale Naturereignisse genau umgekehrt. Gerade Touristen, die ja nicht gezwungen
sind, sich in einem bestimmten Gebiet aufzuhalten, meiden gemeinhin Regionen, welche sie
als riskant empfinden. Touristenströme reagieren deshalb relativ sensibel auf Todesfälle durch
katastrophale Naturereignisse. Aus diesem Grund musste die Reaktion der Gäste auf die Lawinentoten vom Februar 1999 auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet genauer untersucht
werden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse mussten überdies im Berechnungsformular berücksichtigt werden.
Als „Nachteil" für die hier getätigten Untersuchungen erwies sich der (an sich natürlich
höchst erfreuliche) Umstand, dass im Lawinenwinter 1999 relativ wenige Menschen auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet ums Leben kamen (vgl. Kapitel 3.1.1 ). In der Schweiz
gab es nur zwei „Bergkurorte", wo dies der Fall war, nämlich Evolene (Kanton Wallis) mit 12
Toten und Wengen (Kanton Bern) mit 2 Toten. Weil dies für eine sinnvolle Auswertung zu
67
wenig war , wurden zwei Touristenorte im Bundesland Tirol (Österreich) miteinbezogen:
Galtür, wo 31 Menschen ums Leben kamen, und Ischgl, in dessen Weiler Valzur 7 Menschen
starben. Für diese beiden Orte waren statistische Daten zu den Hotelübernachtungen erhältlich
68
(LANDESSTA TISTIK TIROL 200 ( ) .
Natürlich war die Datenbasis mit vier Orten nicht erheblich besser als mit zwei; für die hier
vorgenommenen Analysen musste dies mangels Alternativen genügen. Es wurden wiederum
Korrelationsanalysen durchgeführt, in diesem Fall zwischen der Zahl der Lawinentoten auf
Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet im Februar 1999 und der prozentualen Veränderung
der Hotellogiernächte im Vergleich zum Schnitt der zwei Jahre vor dem Lawinenwinter in

.,

.

Korrelationsanalysen mit nur zwei Orten hätten in jedem Fall ein Bestimmtheitsmass von 100% ergeben,
weil die beiden Datenpunkte gleich immer auch die Regressionsgerade definiert hätten .
Die Daten standen allerdings erst ab 1997 zur Verfllgung, weshalb die Werte in diesem Kapitel jeweils mit
dem Schnitt der zwei Vorjahre verglichen werden (und nicht mitfii1ifVorjahren wie in den Ubrigen Kapiteln bei den Hotellogiemächten üblich).
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bestimmten Monaten. Um zu entscheiden, welche Untersuchungsmonate ausgewählt werden
sollten, wurde zuerst die Entwicklung der Logiemächtezahlen in diesen vier Orten über die
ganze Periode vom November 1998 bis Februar 2002 betrachtet. Grosse Einbrüche zeigten
sich im Februar und vor allem im März 1999. Ebenfalls unterdurchschnittlich - aber bereits
wieder etwas besser als im Vonnonat - entwickelten sich die Hotellogiemächte im April
1999. Im Februar 2000 und 2001 lag die Entwicklung in den untersuchten Orten immer noch
deutlich unter dem Schnitt, im März und April dieser Jahre allerdings nur noch in Galtür.
Trotzdem wurden diese Monate auch analysiert. Im Februar 2002 war die Logiemächteentwicklung schliesslich wieder positiv: Sogar im am schwersten betroffenen Galtür lag die Zahl
der Hotellogiemächte wieder 4.6 % über dem Durchschnitt von vor dem Lawinenwinter. Weil
die Logiemächteentwicklung auch im Mai der betrachteten Jahre stark unterdurchschnittlich
war, wurde dieser Monat z.T. ebenfalls analysiert, obwohl man eigentlich davon ausgehen
kann, dass Lawinenniedergänge keinen abschreckenden Einfluss auf das Sommerhalbjahr
haben sollten. Tabelle 20 zeigt die Ergebnisse aller durchgeführten linearen Einfachkorrelationen sowie der zugleich vorgenommenen Regressionsanalysen.
Tabelle 20: Ergebnisse von linearen Einfachkorrelationen nach Pearson zwischen der Zahl der Lawinellfoten im Februar I 999 auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet und der prozent11alen Entwick/11ng der Zahl der Hotellogiernächte im Vergleich zum D11rchsch11itt der Jahre 1997 und 1998 in den
Gemeinden Wengen (Kanton Bern), Evolene (Kanton Wallis), Galtür (B11ndesla11d Tirol, Österreich)
und Ischgl (Bundesland Tirol, Österreich) fiir ausgewählte Monate.
HoteUogiernlchte Im:

Korrelationskoefflzlent

Bestlmmtheitsmass

Regressionskonstante

Regressionskoemzient

Februar 1999

-0.2138

4.57%

-0.1257

-0.0015

Mlrz 1999

-0.8085

65.37 %

-0 .1470

-0.0179

April 1999

-0.6422

41.24 %

0.4635

-0.0335

Mal 1999

-0.7877

62.05 %

-0.3535

-0.0128

Februar 2000

-0.8708

75.83 %

0.0102

-0.0139

Mirz2000

-0.9482

89.91 %

0.2275

-0.0166

76.94%

0.3990

-0.0268

April 2000

-0.8771

Mal2000

-0.1435

2.06%

-0.0314

-0.0094

Februar 2001

-0.8792

77.30 %

0.1601

-0.0124

Mlrz 2001

-0.9106

82.92 %

0.1596

-0.0136

April 2001

-0.5948

35.37 %

0.2167

-0.0179

Datenquelle: BFS 1994-2001 undLANDESSTATISTIK TIROL 2001.

Auf den ersten Blick erstaunt der geringe Zusammenhang zwischen den Todesfällen und den
Hotellogiemächten im Februar 1999. Eine Erklärung dafür wäre, dass die Lawinenniedergänge mit Todesfolge mehrheitlich gegen Ende des Monats auftraten und damit schwerlich einen
grossen Einfluss auf den Ereignismonat selber haben konnten, weil die Gäste erst danach abreisten bzw. erst für den März oder April 1999 abbuchen konnten. Der starke Zusammenhang
vom Februar 2000 und 2001 zu den Lawinentoten von 1999 überrascht dann wiederum nicht.
Interessant sind die Regressionsgeraden, welche sich für April 1999, März 2000, April 2000,
Februar 2001, März 2001 und April 2001 ergeben: Sie verlaufen erstaunlicherweise in allen
sechs Fällen so, dass Orte mit unter 12 Toten in diesen Monaten mit einer positiven Logiernächteentwicklung rechnen könnten, während die Entwicklung der Hotellogiemächte in Orten
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mit über 12 Toten negativ wäre. Im Februar 1999 und 2000 sowie im März I 999 ergibt sich
dagegen für jegliche Anzahl von Todesopfern eine negative Entwicklung.
Ob die Entwicklung im Mai 1999 wirklich so stark mit den Lawinentoten zusammenhingen,
wie es die Werte zu zeigen scheinen, ist - wie erwähnt - eher fraglich. Im Mai 2000, der im
Vergleich mit dem Schnitt vor dem Lawinenwinter fast genauso schlecht ausfiel wie der Mai
1999, zeigt sich ja ein sehr viel geringerer Zusammenhang. Dies weist deutlich daraufhin hin,
dass die Ergebnisse dieser Analysen aufgrund der schmalen Datenbasis nur mit grössten Vorbehalten zu interpretieren sind. Es ist daher auch fraglich, ob 12 Tote wirklich eine Art
,.Schwellenwert" für die längerfristigen Auswirkungen von Todesopfern katastrophaler Naturereignisse darstellen. Schliesslich wurde hier nur ein einziger Ort mit mehr als 12 Todesopfern ausgewertet. Dass aber die genaue Zahl der Toten nach katastrophalen Naturereignissen
einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Logiemächtezahlen in der Folgezeit haben muss, scheint klar, da die Aversion gegenüber Einzelereignissen mit vielen Toten grösser
ist als gegen einzelne Tote bei mehreren Ereignissen (vgl. SALM 1993, 56). Es mussten deshalb unbedingt auch in der Methodik Gleichungen eingebaut werden, welche dies berücksichtigen. Nun aber gleich alle Regressionsgleichungen aus Tabelle 20 zu verwenden, hätte zu
Problemen bzw. erheblichem Mehraufwand bei der Dateneingabe und zu Interpretationsschwierigkeiten bei den berechneten Ergebnissen geführt. Es wurden deshalb lediglich vier
Gleichungen ausgewählt, was letztlich dazu führt, dass die berechneten indirekten Kosten bei
Ereignissen mit mehr als 12 Toten jeweils etwas zu tief sind. Da solche Ereignisse aber zum
Glück selten sind, wurde diese Verzerrung in Kauf genommen. Die verwendeten Regressionsgleichungen lauten:
Gleichung zur Berechnung der prozentualen Veränderung der Zahl der Hotellogiernächte eines Ortes im Februar 1999 bzw. im Monat eines katastrophalen Naturereignisses (Y} aus der
Zahl der Todesopfer auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet im selben Monat und Ort

(X}69:
Y = -0.13 - (0.002 · X)

GI.S

Gleichung zur Berechnung der prozentualen Veränderung der Zahl der Hotellogiernächte eines Ortes im März 1999 bzw. im Folgemonat eines katastrophalen Naturereignisses (Y) aus
der Zahl der Todesopfer auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet im selben Ort im Februar 1999 bzw. im Ereignismonat {X):
Y

= -0.15 - (0.02 · X)

Gl.6

Gleichung zur Berechnung der prozentualen Veränderung der Zahl der Hotellogiernächte eines Ortes im Februar 2000 bzw. im gleichen Monat ein Jahr nach einem katastrophalen Naturereignis (Y) aus der Zahl der Todesopfer auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet im
selben Ort im Februar 1999 bzw. im Ereignismonat (X):
Y = 0.01 - (0.01 · X)

GI.7

Gleichung zur Berechnung der prozentualen Veränderung der Zahl der Hotellogiernächte eines Ortes im Februar 2001 bzw. im gleichen Monat zwei Jahre nach einem katastrophalen
Naturereignis (Y) aus der Zahl der Todesopfer auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet im
selben Ort im Februar 1999 bzw. im Ereignismonat (X):
Y = 0.16 - (0.01 · X)

.,

Gl.8

Diese Gleichung wird aufgrund des tiefen Bestimmtheitsmasses (Tabelle 28) nur verwendet, wenn keine
anderen Möglichkeiten zur Berechnung der Verilnderung der HotellogiemHchte zur Verfügung stehen.
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Es ist hier noch darauf hinzuweisen, dass mit Hilfe dieser Gleichungen nur berechnet wird, zu
welchen indirekten Kosten fiir die To11rism11sbranche eine bestimmte Anzahl von Todesopfern durch ein katastrophales Naturereignis auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet führt.
Die indirekten Kosten, welche der Tod einer bestimmten Person an sich verursacht (z.B.
durch Ausfall als Arbeitskraft), sind hier nicht enthalten. Es würde sich dabei ja auch nur in
den allerseltensten Fällen um indirekte Kosten für den Tourismus handeln. Zudem ist die Diskussion, welcher monetäre Wert Todesopfern von Unfällen zuzurechnen sei, uferlos. Ein
Überblick über einige wichtige Ansätze zur monetären Bewertung von Unfallopfern findet
sich bei WILHELM ( 1993, 224-230).

4.3.4

Berechnungsformular für indirekte monetäre Auswirkungen von
katastrophalen Naturereignissen auf den Tourismus

4.3.4.1 Grundlagen des Berechnungsformulars
Die hier entwickelte Methodik sollte dazu dienen, die indirekten monetären Auswirkungen
von katastrophalen Naturereignissen auf den Tourismus möglichst realitätsnah und mit detaillierten Ergebnissen zu berechnen. Es war deshalb nicht möglich, diesen Vorgang auf eine
oder einige wenige Formeln zu reduzieren. Eine detaillierte Auflistung sämtlicher benötigten
Berechnungsschritte wäre andererseits auch keine sehr befriedigende Lösung gewesen. Die
Methodik sollte deshalb in eine Form gebracht werden, welche folgende Bedingungen erfüllt:
Bedingungen: Einige wenige Angaben zur Tourismusbranche des Untersuchungsortes und
zum katastrophalen Naturereignis müssen als Grundlage genügen. Danach soll die gesamte
weitere Berechnung automatisch erfolgen.
Diese Bedingung war nur mit Hilfe von moderner Informationstechnologie zu erfüllen. Es
hätte also z.B. ein Computerprogramm geschrieben werden können, welches die vorgesehenen Berechnungen durchgeführt hätte. Um zu vermeiden, dass ein potentieller Nutzer ein solches Programm zuerst hätte installieren müssen, wurde aber entschieden, auf einem bereits
bestehenden Programm aufzubauen. Ausgewählt wurde ,,Microsoft® Excel", das weltweit
vermutlich meistverbreitete Tabellenkalkulationsprogramm. Beim „Berechnungsformular",
von dem hier schon mehrfach die Rede war, handelt es sich genau genommen um zwölf einzelne Excel-Dateien. Sie sind dieser Arbeit auf einer CD-ROM beigelegt. Eine Bedienungsanleitung dafür in deutscher und französischer Sprache findet sich im Anhang E und auf der
CD-ROM selber. Die nachfolgenden Ausführungen wie auch die Erläuterungen in Kapitel
4.3.4.2 beziehen sich zunächst immer auf die sogenannte „Version A" des Berechnungsformulars, welches sich im Dateiordner „Schweiz-Suisse" befindet.
Nach dem Öffuen der einzelnen Dateien erscheint jeweils direkt das erste Tabellenblatt, welches der Dateneingabe und der Darstellung der Berechnungsergebnisse dient (vgl. Abbildung
27). Es enthält die Anweisung, einige Fragen zu beantworten. Auf diese Art und Weise werden die für die Berechnung benötigten Ausgangsdaten beschaffi. Die Antworten auf die Fragen mit rot umrahmten Antwortfeldern sind für die Berechnungen unerlässlich. Der eilige
Benutzer findet bereits unterhalb dieser wichtigsten Fragen die Tabelle mit den Ergebnissen.
Danach besteht die Möglichkeit, durch die Beantwortung weiterer Fragen die Berechnung
noch zu verbessern. Die Angaben in diesen blau umrahmten Antwortfeldern ersetzen Daten,
welche ansonsten automatisch geschätzt würden. Die Berechnung verbessert sich dadurch
insofern, als sie dann zu einem grösseren Anteil auf wirklich beobachteten statt auf vermute-
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ten Ausgangsdaten basiert. Es können jeweils auch nur einzelne der „nicht-obligatorischen"

Fragen beantwortet werden.
Bei gewissen der unerlässlichen Fragen ist davon auszugehen, dass die Antworten nicht jedem möglichen Anwender bekannt sind. Dies betriffi vor allem den Anteil der Tagestouristen
an der Gesamtgästezahl und die durchschnittlichen Tagesausgaben pro Gast, zu welchen ja
keine oder fast keine statistischen Daten erhältlich sind (vgl. Kapitel 4.3.1 ). Weil diese Angaben aber unbedingt benötigt werden, hat der Benutzer die Möglichkeit sogenannte „Kenngrössen" zu verwenden, welche sich auf einem separaten Tabellenblatt befinden. Diese Kenngrössen sind ausschliesslich für die Schweiz vorhanden, dort aber nach einzelnen Regionen
aufgelöst. Die Angaben zur Bedeutung des Tagestourismus stammen aus der Umfrage bei den
Bergbahn- und Skiliftuntemehmen (vgl. auch Abbildung 13) und aus verschiedenen Wertschöpfungsstudien70. Die Regionen, für welche Angaben vorhanden sind, werden auf dem
Tabellenblatt „Kenngrössen" gemäss administrativer Grenzen genau definiert. Sie entsprechen im Grossen und Ganzen den Regionen, deren räumliche Ausdehnung auch der Karte im
Anhang C entnommen werden kann.
Formular zur Berechnung der Mindereinnahmen für die Tourismusbranche nach einem
katastrophalen Naturereignis In den Schweizer Alpen - Version "A" Winterhalbjahr
1. 'IJi. 'Mit Hot•UogWfnlcht• wrdffl l'I tlttm O,t im vom ErlHgnls ~troff•n•n Monat dwchschnlttllclli trMk?

Ant- •l

-

IL~nlchtt

2 \li. ~ • Hot•llogi•rnichl• wt1dtn ~ h tm Olt im Monat nHh d•m Er•lgnl1moaat durchsch1dttlich filltk?

Antwo,•·I

lt~n•chlt

J \I~ v.rlnd•rt• l~h Cff Z•hl dtr Hot•llogitrnichlt in lhrtm On Im Er•l1nlsmonat (im VNgft,ich t1.1m Owchschnittswtrt .us Fr.1)?
Biclt VHgUHn Slf' dH Minus-Zrichtn - - • nicht.falls: d~ Zolhl dtJ LOSJtf,1nichlt abnAhrn!

Antwo,t 1

1Log trnächtt

f . VI• vi•I• Tage- lqgtlangtffl wihltnd dtm Ettignis ltln• Tag1ts1ouristtn mt-hr in ltnn On (z 8 ~ n Block.1trung dfi Zullhrtf'fl)?

Antwort:!

iTag,
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ITod.sopf•r
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F.als !Mk,lf'lf')l, käM.n Sie,hiH ,1yeh ffl\dutehschnlttlic:hf.n Anttil dH p„..oc,lltrlt im vom E1•'9Ns bttroff• Mn Mon1t q•b♦n.
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1Ubern1chtun9f'n in d♦r P..-,ihottl•rit
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lstlhntnCffstr \/trtnicht b•l1innt,utt'lll«ldtn Sltdtn'w'trtfUrlhr•Fwgion.us~rTab•ß• 11111dtm Tat>.ltnbl11t '"K•nng16ssen!
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lhgtsgbtt>

1. 'w'it hoch sehiu•n si. dif' durchsclmittlJcbn Tagesns9aben ff\fs Holel!JHl•s In lvtmOrt im 'w'inttrulbi•hr tln?
Ist lhntn ditstr IJ•rt nicht b•l•nnl. w~
Sr.• t'in•n 'w'trt .us dtr T •b•ll• 2 ,1uf d♦ m T .ab♦ hnbf~t ·tc•nng16ssen'"I

A,._,,

ip10Tog

Falls SI• wissen m6cllt•n. . .loll• B•r•chnung•n Im OelaH clurchg•fiih11 ••rden. od•• falls SI• lll•s llleraturverr.lcltnls seh•n woll•n.
d.1nn wlhl•n SI• di• ••tsprechnden T .ab•ll.nblitt•r Im E.a•I-MenU unter ·F orm.11· > ·et.1t1· > ·Einbl•nd.n· .1us untl ltlend•n si• •inl

Abbildung 27: Eingabeblall fiir die unbedingt benötigten Antworten im Formular
Touristenorte in den Schweizer Alpen im Winterhalbjahr (vgl. beigelegte CD-ROM).
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vgl. Literaturangaben in Fussnote 36.
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Die durchschnittlichen Tagesausgaben pro Hotelgast finden sich in einer weiteren Auflistung
auf dem Tabellenblatt „Kenngrössen". Sie stammen ausschliesslich aus Wertschöpfungsstudien und sind deshalb nicht für alle Schweizer Regionen vorhanden71 • Die Tagesausgaben
sind inflationsbereinigt zu Preisen von 2001. Der Benutzer hat aber die Möglichkeit, inflationsbereinigte Tagesausgaben für andere Jahre berechnen zu lassen. Er benötigt dazu die Inflationsrate zwischen 2001 und dem Jahr, welches ihn interessiert. Diese kann auf der Grundlage
von Angaben des Bundesamtes für Statistik gewonnen werden. Ein Link auf die InternetSeite, wo diese Angaben zu finden sind, befindet sich ebenfalls auf dem Tabellenblatt „Kenngrössen".
Sobald alle benötigten Daten eingegeben sind, führt das Programm Excel alle Berechnungen
selbsttätig aus. Die einzelnen Berechnungsschritte, welche im folgenden Kapitel besprochen
werden, finden sich auf einem weiteren Tabellenblatt (,,Berechnungen"), welches der Benutzer im Normalfall nicht zu sehen bekommt. Er hat aber die Möglichkeit, diese Blatt bei Bedarf einzublenden (vgl. Abbildung 27 unten). Ebenfalls eingeblendet werden kann ein Literaturverzeichnis und das Tabellenblatt „Weitere Grundlagen". Auf diesem finden sich sämtliche Daten aus Wertschöpfungsstudien, welche für die Berechnungen gebraucht werden. Zudem sind dort auch nochmals sämtliche Gleichungen aufgelistet, welche in den vorangegangenen Kapiteln 4.3.3 .1 bis 4.3.3.5 entwickelt wurden.
Die berechneten indirekten monetären Auswirkungen des untersuchten katastrophalen Naturereignisses auf die Tourismusbranche können am Ende dem ersten Tabellenblatt „Eingabe
und Ergebnisse" entnommen werden. Sie sind nach Ausgabenkategorie und nach Zeitraum
aufgegliedert. Die Ausgabenkategorien entsprechen nicht zwingend auch einzelnen Betriebsarten: Die Ausgaben für eine „Übernachtung mit Halbpension", welche einem Hotelbetrieb
zugute kommen, sind beispielsweise auf die Kategorien „Übernachtung" und „Verpflegung"
aufgeteilt. Weil in jedem Fall Angaben zu den Hotelübernachtungen, zum Anteil von Parahotellerieübernachtungen und zum Anteil der Tagesgäste eingegeben werden müssen, wird es
möglich, dass in den Ergebnissen die Ausgaben sämtlicher Gästekategorien enthalten sind.
Selbst der Beitrag der Gäste in eigenen Ferienwohnungen und bei Verwandten und Bekannten
ist berücksichtigt.
Was den Zeitraum betriffi, sind die Ergebnisse auf den „Ereignismonat", den „Folgemonat"
und auf längere Frist aufgeteilt. Mit der längeren Frist ist im Normalfall derselbe Monat ein
Jahr nach dem Ereignis gemeint; für den Lawinenwinter 1999 wäre das also der Februar
2000. Bei Todesopfern auf Verkehrsachsen und im Siedlungsraum kann auch noch derselbe
Monat zwei Jahre nach dem Ereignis berücksichtigt sein 72. Der zweite Monat nach dem katastrophalen Naturereignis ist im Berechnungsformular nie enthalten: Erstens zeigte sich bei
der Auswertung der Logiernächtedaten des Lawinenwinters 1999, dass der Einfluss der Lawinenereignisse auf den April 1999 eher gering war (vgl. Tabelle 16). Zweitens erspart dies dem
Benutzer die Eingabe von Basisdaten zu einem dritten Monate (nach dem Ereignismonat und
dem Folgemonat), was die Gefahr einer gewissen Verwirrung bei der Dateneingabe in sich
geborgen hätte.
Die indirekte monetäre Entwicklung im Ereignismonat und im Folgemonat kann der Ergebnistabelle auch als Prozentwert im Vergleich zu den durchschnittlichen Einnahmen in diesen

71

vgl. Literaturangaben in Kapitel 4.3.1.

72

Aufgrund der verwendeten Gleichung (vgl. Kapitel 4.3.3 .6) und weil positive Logiemächteentwicklungen
zwei Jahre nach dem Ereignis nicht mehr berücksichtigt werden, ist dies aber einzig dann der Fall, wenn
mehr als zwölf Menschen ums Leben kamen.
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Monaten entnommen werden 73 • Bei der Zeile „längerfristig" ist dies ausgeschlossen, weil dort
der Vergleichszeitraum sowohl aus einem als auch aus zwei Monaten bestehen könnte. Beim
,,Total" wäre ebenfalls unklar, welche Periode der Vergleichszeitraum umfassen würde; vorstellbar wären da ja z.B. ein ganzes bzw. auch mehrere Halbjahre. Aufgrund der Angaben,
welche der Benutzer bei der Eingabe macht, kann allerdings sowieso nicht berechnet werden,
welche Tourismuseinnahmen der untersuchte Ort in einem ganzen Halbjahr im Schnitt erzielt.
Dazu müssten durchschnittliche Logiernächtedaten von jedem einzelnen Monat dieses Halbjahres eingegeben werden, was den Eingabeaufwand unnötig erhöhen würde. Deshalb ist auch
dem „Total" aller durch das katastrophale Naturereignis verursachten indirekten monetären
Auswirkungen auf die Tourismusbranche eines Ortes kein prozentualer Vergleich beigefügt.

4.3.4.2 Berechnungsschritte
Die hier vorgestellten Berechnungsschritte entsprechen denjenigen, welche vom Formular
,,Version A" auf der beiliegenden CD-ROM durchgeführt werden. Sie können auf der CDROM selber eingesehen werden, sofern das Tabellenblatt „Berechnungen" eingeblendet ist.
Die Schritte zur Berechnung der indirekten monetären Auswirkungen eines katastrophalen
Naturereignisses auf die Tourismusbranche in einem bestimmten Ort sind im Einzelnen:

•

Schritt 1: Zuerst muss die durchschnittliche Zahl der Gästefrequenzen für den Monat
festgestellt werden, wo das katastrophale Naturereignis stattfand. Die Zahl der Hotellogiernächte muss vom Benutzer direkt eingegeben werden (Frage I auf dem Tabellenblatt
„Eingabe und Ergebnisse" 74 ). Aus dem Anteil der Parahotellerie an den Logiernächten
des entsprechenden Halbjahres, den der Benutzer ebenfalls angeben muss (Frage 615 ),
wird die absolute Zahl der Übernachtungen in der Parahotellerie im Ereignismonat berechnet. Falls der Benutzer den effektiven Wert dieses Monats später noch ergänzt (nichtobligatorische Frage 1076), wird die berechnete Zahl automatisch durch die eingegebene
(wirklich „beobachtete") ersetzt. Die durchschnittliche Zahl der Übernachtungen in eigenen Ferienwohnungen und bei Verwandten und Bekannten wird mit Kenngrössen aus
Wertschöpfungsstudien berechnet77 . Mit Hilfe des Anteils, welcher der Benutzer in Frage
i 8 angeben muss, wird ausgerechnet, wie viele Tagesgäste den Ort im Ereignismonat
durchschnittlich besuchen. Diese Zahl wird dann durch die Anzahl Tage dieses Monats
geteilt um die „durchschnittliche Zahl der Tagesgäste pro Tag im vom Ereignis betroffenen Monat" zu erhalten. Als Anzahl Tage wird 30 angenommen, ausser der Benutzer berichtigt diesen Wert mittels Frage 979 •

7l

Dies eröffnet übrigens Möglichkeiten, welche Ober die reine Berechnung von monetllren indirekten Auswirkungen hinausgehen: Mit Hilfe der Prozentstltze und den absoluten Werten im entsprechenden Monat
lässt sich relativ einfach errechnen, wie gross die touristischen Ausgaben in diesem Monat im untersuchten
Ort ,m D11rchschni11 sind. Diese Angaben könnten unter Umsttinden für eme Abschätzung der touristischen
Wertschöpfung verwendet werden.
Frage I in „Version A" lautet: ,.Wie viele Hotellogiemächte werden in Ihrem Ort 1m vom Ereignis betroffenen Monat durchschnittlich erzielt?"

,s

Frage 6 in „Version A" lautet: ,,Wie hoch ist der durchschnittliche Anteil der Parahotellerie an der Gesamtzahl der Übernachtungen im Winterhalbjahr/Sommerhalbjahr?"
Frage 10 in „Version A" lautet: ,,Wie viele Logiemächte in der Parahotellerie werden in Ihrem Ort im vom
Ereignis betroffenen Monat durchschnittlich erzielt?"

77

vgl. Literaturangaben in Fussnote 36.
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Frage 7 in „Version A" lautet: ,,Wie hoch schätzen Sie den durchschnittlichen Anteil der Tagesgäste an der
Gesamtzahl Ihrer Gäste im Winterhalbjahr/Sommerhalbjahr bzw. im Ereignismonat ein?"

1"

Frage 9 in„ Version A" lautet: ,,Wie viele Tage hatte der Ereignismonat (28, 29, 30 oder 31 )?"
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•

Schritt 2: Nun folgt nochmals dasselbe Vorgehen wie unter Schritt !, diesmal aber für
den Folgemonat des katastrophalen Naturereignisses. Die Berechnungen sind identisch;
als neue Datengrundlage werden die Eingaben unter Frage 280 und - falls beantwortet Frage 11 81 verwendet. Für die „Tagesgäste pro Tag" wird wiederum die Zahl der Tage
dieses Monats benötigt. Falls der Ereignismonat 31 Tage hatte, werden für den Folgemonat 30 eingesetzt; falls er 28, 29 oder 30 Tage hatte, werden 31 eingesetzt. Das führt dazu, dass es zu einem geringfügigen Fehler kommt, falls der Folgemonat ein Januar, ein
Februar oder ein August ist. Dies kann jedoch in Kauf genommen werden, weil die Fehlerwahrscheinlichkeit trotzdem kleiner ist, als wenn für jeden Monat einfach die gleiche
Anzahl Tage verwendet würde. Es wird so auch vermieden, dass der Benutzer bei der
Eingabe noch eine zusätzliche Frage beantworten muss (,,Wie viele Tage hatte der Folgemonat?").

•

Schritt 3: Im nächsten Schritt wird ermittelt, wie sich die Gästefrequenzen im Ereignismonat verändert haben. Bei den Hotelübernachtungen muss der Benutzer diesen Wert
wiederum selber eingeben (Frage 382 ). Daraus wird dann mit Hilfe von Gleichung 3 aus
Kapitel 4.3.3.2 berechnet, wie sich die Zahl der Logiernächte in der Parahotellerie im Ereignismonat verändert hat. Der Benutzer hat aber auch hier die Möglichkeit, diesen be83
rechneten Wert durch einen tatsächlich beobachteten zu ersetzen (mittels Frage 12 ). Für
die Übernachtungen in eigenen Ferienwohnungen und bei Verwandten und Bekannten
wird angenommen, dass sich ihre Zahl (prozentual) gleich verändert wie in der „Parahotellerie", weil sie eigentlich auch zur Parahotellerie im weiteren Sinne gezählt werden
können (vgl. Kapitel 2.1.3). Damit berechnet werden kann, wie gross die Zahl der Tagesgäste war, die im Ereignismonat ausblieben, muss der Benutzer Frage 484 beantworten.
Die Zahl der Tage, während denen im untersuchten Ort aufgrund des katastrophalen Naturereignisses die Tagestouristen ausfielen, wird dann mit der „durchschnittlichen Zahl
der Tagesgäste pro Tag im Ereignismonat" (vgl. Schritt 1) multipliziert.

•

Schritt 4: Als Nächstes folgt nochmals ungefähr dasselbe Vorgehen wie unter Schritt 3
für den Folgemonat. Falls der Benutzer nicht selbst angeben kann, wie sich die Zahl der
Übernachtungen in der Hotellerie in diesem Monat entwickelt hat (Frage 13 85 ), wird dieser Wert mit Hilfe der Gleichung I aus Kapitel 4.3 .3.1 errechnet. Kam es zu Todesopfern
auf Verkehrsachsen oder im Siedlungsgebiet, wird statt dieser Gleichung die Gleichung 6
aus Kapitel 4.3.3.6 verwendet. Der Benutzer muss dazu angeben, wie viele solche Todesopfer es genau gegeben hat (Frage 586). Nicht berücksichtigt werden kann eine Situation,
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Frage 2 in „Version A" lautet: ,.Wie viele Hotellogiemächte werden in Ihrem Ort im Monat nach dem Ereignismonat durchschnittlich erzielt?"

BI

Frage 11 in „Version A" lautet: ,.Wie viele Logiemllchte in der Parahotellerie werden in Ihrem Ort im Monat nach dem Ereignismonat durchschnittlich erzielt?"
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Frage 3 in „Version A" lautet: ,.Wie veränderte sich die Zahl der Hotellogiemächte in Ihrem Ort im Ereignismonat (im Vergleich zum Durchschnittswert aus Frage 1)?"

"

Frage 12 in „Version A" lautet: ,.Wie veränderte sich die Zahl der Logiemächte in der Parahotellerie in
Ihrem Ort im Ereignismonat (im Vergleich zum Durchschnittswert aus Frage 10)?"
Frage 4 in „Version A" lautet: ,.Wie viele Tage lang gelangten während dem Ereignis keine Tagestouristen
mehr in Ihren Ort (z.B. wegen Blockierung der Zufahrten)?"

"

.

Frage 13 in „Version A" lautet: ,.Wie veränderte sich die Zahl der Logiemächte in der Hotellerie in Ihrem
Ort im Folgemonat (im Vergleich zum Durchschnittswert aus Frage 2)?"
Frage 5 in „Version A" lautet: ,.Zu wie vielen Todesopfern auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet
führte das katastrophale Naturereignis in Ihrem Ort?"
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wo es Todesopfer in einem benachbarten Ort gegeben hat. Es wäre aber durchaus denkbar, dass sich solche Todesfälle für eine ganze Region negativ auswirken. Wie bei allen
weiteren Berechnungen von Veränderungen der Gästefrequenzen auch, ist bei den Hotellogiernächten im Folgemonat ein Berechnungsschritt eingebaut, der verhindert, dass mit
einer Abnahme von über 100 % weitergearbeitet wird. Dies wäre in Realität ja unmöglich, weil nicht mehr als 100 % der Gäste ausbleiben können. Die Veränderung der Logiernächte in der Parahotellerie wird auch hier wieder mit Gleichung 3 aus Kapitel
4.3.3.2 gewonnen, falls der Benutzer keinen tatsächlich beobachteten Wert eingibt (Frage
1487 ). Bei Todesfällen auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet wird für die Parahotellerie in diesem Fall allerdings dieselbe Gleichung wie für die Hotellerie verwendet
(Gleichung 6 aus Kapitel 4.3.3.6). Es wird also angenommen, dass sich die Gäste der Parahotellerie bei Todesfällen gleich verhalten würden wie die Hotelgäste, allerdings ohne
dass dies mit statistischen Daten belegt werden könnte. Von den Gästen bei Verwandten
und Bekannten wird wieder vermutet, dass sie sich gleich verhalten wie die „normalen"
Parahotelleriegäste. Im Unterschied dazu wird unterstellt, dass das katastrophale Naturereignis im Folgemonat keinen Einfluss mehr auf die Frequenzen der Zweitwohnungsbesitzer hätte. Es ist nämlich davon auszugehen, dass diese Personen ihren Ferienort so gut
kennen, dass sie nicht mehr abgeschreckt werden, wenn objektiv gar keine Gefahr mehr
besteht. Es wäre sogar eher wahrscheinlich, dass sie nach einem katastrophalen Naturereignis erst recht anreisen, um zu sehen, ob mit ihrem Ferienhaus noch alles in Ordnung
ist. Weil aber mangels statistischer Daten unbekannt ist, wie sich die Zweitwohnungsbesitzer tatsächlich verhalten, wird im Berechnungsformular für den Folgemonat in jedem
Fall eine Veränderung von „0 %" für die Übernachtungen von Zweitwohnungsbesitzern
eingesetzt. Aufgrund von Überlegungen, welche später in Kapitel 5.1.4 nachgeliefert
werden, wird im Berechnungsformular grundsätzlich davon ausgegangen, dass es im Folgemonat nicht mehr zu einem Ausfall von Tagesgästen kam. Nur in zwei Fällen wird
trotzdem damit gerechnet: Wenn der Benutzer angibt, dass effektiv ein Ausfall beobachtet wurde (mittels Frage 148R), und wenn es zu Todesfällen auf Verkehrsachsen und im
Siedlungsgebiet kam. Im letzteren Fall wird angenommen, dass die Hälfte der Tagesgäste
im Folgemonat ausbleibt. Einen Totalausfall anzunehmen wäre eher unrealistisch, weil
gerade nach Todesfällen die Zahl der „Sensationstouristen" (vgl. Kapitel 2.1.3) ziemlich
anschwellen dürfte.

•

Schritt 5: Ungefähr analog zu Schritt 3 folgt nun die Berechnung der längerfristigen
Veränderung der Gästefrequenzen. Im Normalfall umfasst die „längere Frist" ausschliesslich den gleichen Monat ein Jahr nach dem katastrophalen Naturereignis. Zuerst wird
wieder die Veränderung der Zahl der Hotellogiernächte für diesen Monat mit Gleichung
2 aus Kapitel 4.3.3.1 berechnet, ausser der Benutzer gibt dazu erneut einen tatsächlich
beobachteten Wert ein (mittels Frage 1689 ). Für die Veränderung der Parahotellerielogiernächte wird einmal mehr Gleichung 3 aus Kapitel 4.3.3.2 benutzt, gesetzt den Fall,
dass der Benutzer Frage 1790 nicht beantwortet hat. Die prozentuale Veränderung der

"

Frage 14 in „Version A" lautet: ,.Wie verllnderte sich die Zahl der Logiemilchte in der Parahotellerie in
Ihrem Ort im Folgemonat (im Vergleich zum Durchschnittswert aus Frage 11 )?"

II

Frage 14 in „Version A" lautet: ,.Wie viele Tage lang gelangten 1m Folgemonat aufgrund des Ereignisses
keine Tagestouristen mehr in Ihren Ort?"

.

Frage 16 in „Version A" lautet: .,Wie veränderte sich die Zahl der Logiemächte in der Hotellerie in Ihrem
Ort ein Jahr nach dem Ereignis im gleichen Monat (im Vergleich zum Durchschnittswert aus Frage 1)?"
Frage 17 in „Version A" lautet: .,Wie veränderte sich die Zahl der Logiemächte in der Parahotellerie in
Ihrem Ort genau ein Jahr nach dem Ereignis im gleichen Monat (im Vergleich zum Durchschnittswert aus
Frage 10)?"
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Übernachtungen von Gästen bei Verwandten und Bekannten entspricht wiederum der
prozentualen Veränderung in der Parahotellerie; Effekte auf Zweitwohnungsbesitzer
werden auch hier ausgeschlossen. Zudem wird auch nicht von einem längerfristigen Effekt des katastrophalen Naturereignisses auf den Tagestourismus ausgegangen. Bei Todesopfern auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet wird die Berechnung für die Hotellerie- und die Parahotellerieilbernachtungen etwas komplexer: Zuerst wird mit Gleichung 7 aus Kapitel 4.3.3.6 berechnet, wie sich diese ein Jahr nach dem Ereignis im gleichen Monat verändern91 , danach folgt mit Gleichung 8 aus dem selben Kapitel die Berechnung für den gleichen Monat zwei Jahre nach dem Ereignis. Der zweite Wert wird
aber nicht in jedem Fall verwendet:
Wenn sich ein positiver Wert ergibt, wird dieser vernachlässigt, weil das bedeutet,
dass sich die Todesflllle zwei Jahre nach dem Ereignis nicht mehr auf die Übernachtungen ausgewirkt haben.
Wenn schon ein Jahr nach Ereignis keine Auswirkungen der Todesfälle auf die Übernachtungen mehr festgestellt wurden, wird der Wert für zwei Jahre danach in jedem
Fall nicht verwendet.
Der negative Effekt von Todesfllllen auf die Übernachtungen kann zwei Jahre nach
dem Ereignis nicht grösser sein als ein Jahr danach, sondern höchstens gleich gross.
Dies stellt ein weiterer Berechnungsschritt sicher.
Falls sich trotz dieser Restriktionen zwei Jahre nach dem Ereignis noch eine Logiernächteänderung ergibt, wird diese am Schluss zum Wert von einem Jahr nach dem Ereignis addiert.

•

Schritt 6: Die in den Schritten 3 bis 5 gewonnen Veränderungen der Gästefrequenzen
werden nun mit den durchschnittlichen Tagesausgaben multipliziert, um absolute Einnahmeänderungen zu erhalten. Dieselbe Multiplikation wird auch mit den Gesamtfrequenzen im Ereignis- und im Folgemonat (aus Schritt I und 2) durchgeführt, was am Ende zusätzlich auch noch die Angabe von prozentualen Veränderungen der Einnahmen für
diese Monate ermöglicht. Die durchschnittlichen Tagesausgaben pro Hotelgast müssen
vom Benutzer eingegeben werden (Frage 892 ). Die durchschnittlichen Tagesausgaben für
die anderen Gästekategorien werden automatisch generiert; Grundlage dafür bildet das
Verhältnis der Ausgaben von Gästen verschiedener Kategorien, welches wiederum aus
Wertschöpfungsstudien entnommen werden konnte93 •

•

Schritt 7: Die totalen Einnahmeänderungen und Gesamteinnahmen im Ereignismonat,
im Folgemonat und auf längere Frist werden jetzt für jede Gästekategorie in die Ausgabenkategorien „Übernachtung", .,Verpflegung", ,,Detailhandel", .,Bergbahnen" und
.,Sonstiges" aufgefächert. Die Verteilung der Gesamtsummen auf die einzelnen Ausgabenkategorien orientiert sich auch in diesem Fall an den in Wertschöpfungsstudien erhobenen Kenngrössen94 •

91

Dies geschieht allerdings nur dann, weM der Benutzer dazu keine beobachteten Werte eingegeben hat.

92

Frage 8 in „Version A" lautet: ,,Wie hoch schätzen Sie die durchschnittlichen Tagesausgaben eines Hotelgastes in Ihrem Ort im Winterhalbjahr/Sommerhalbjahr ein?"

9)

Konkret wurden die Durchschnittswerte aus den drei Wertschöpfungsstudien „Mittelbünden" {ZEGG, ROTTER & RINER 1993, Anhang 5a-5d), ,.Berner Oberland" {ROTTER ET AL. 1995, Anhang 5, 4) und „Wallis"
{RÜTTER ET AL. 2001, Tabellenband, 47-63) verwendet.

..

vgl. Literaturangaben in Fussnote 93 .
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Schritt 8: Zuletzt werden die Gesamtsummen für die einzelnen Ausgabenkategorien zusammengezählt und direkt auf das Tabellenblatt „Eingabe und Ergebnisse" übertragen.
Dort wird schliesslich auch noch ausgerechnet, wie stark sich die Einnahmen im Ereignismonat und im Folgemonat prozentual betrachtet verändert haben.

4.3.4.3 Varianten des Berechnungsformulars
Die „Version A" des Berechnungsformulars setzt voraus, dass der Benutzer gewisse Grundkenntnisse über den Untersuchungsort sowie über die Entwicklung der Hotellogiernächte
nach dem katastrophalen Naturereignis hat. Wenn dies nicht der Fall ist, z.B. sehr kurz nach
dem Ereignis, kann er die Fragen I bis 8 nicht beantworten und das Formular kann keine Berechnung durchführen. Für katastrophale Naturereignisse in der Schweiz kann in einer solchen Situation die „Version B" des Berechnungsformulars eingesetzt werden. Die Gesamtzahl
der zu beantwortenden Fragen reduziert sich bei dieser Version auf zehn. Im Unterschied zu
,.Version A" stehen dem Benutzer hier zudem viel mehr „Kenngrössen" zur Verfügung, sodass praktisch keine Vorkenntnisse notwendig sind. Die wichtigsten weiteren Unterschiede
bei der Berechnung der indirekten monetären Auswirkungen eines katastrophalen Naturereignisses auf die Tourismusbranche sind:

•

Um die durchschnittliche Zahl der Logiernächte in der Hotellerie im Ereignis- und im
Folgemonat für einen bestimmten Ort zu erhalten, wird der Umweg über die entsprechende Region gewählt. Der Benutzer wird zunächst aufgefordert, die durchschnittliche
Zahl der Hotellogiernächte im Ereignismonat (Frage 195 ) und im Folgemonat (Frage 296 )
für die Region anzugeben, in welcher sich der Untersuchungsort befindet. Da in „Version
ß" davon ausgegangen werden muss, dass dem Benutzer diese Werte nicht bekannt sind,
wird er gebeten, sie der Tabelle 1 auf dem Tabellenblatt „Kenngrössen" zu entnehmen.
Dort finden sich die Hotellogiernächte nach Monaten für die 14 Schweizer Regionen,
welche die Karte in Anhang C zeigt. In diesen Logiernächtezahlen sind für einmal nicht
nur die Bergkurorte enthalten, sondern alle Touristenorte97 , die sich in der betreffenden
Region befinden. Die Werte für das östliche Berner Oberland schliessen z.B. lnterlaken
mit ein, in den Zahlen für die Westschweizer Alpen ist Montreux enthalten usw. Hat der
Benutzer die Fragen I und 2 beantwortet, muss er angeben, welcher Anteil der Region
vom katastrophalen Naturereignis betroffen war (Frage 3 98 ). Zweck dieser Frage ist es
natürlich, die benötigten durchschnittlichen Logiernächtezahlen für den Untersuchungsort
zu ermitteln. Deshalb soll dort auch versucht werden, den „prozentualen Anteil des betroffenen Gebietes an den Logiernächten der Gesamtregion" abzuschätzen. Da dies den
meisten Benutzern wohl eher schwer fallen dürfte, finden sich als Anhaltspunkte die entsprechenden Werte für 84 Orte und Teilregionen in Tabelle 2 auf dem Tabellenblatt
,.Kenngrössen". Ist in Frage 3 einmal ein Prozentwert eingegeben, berechnet das Formular daraus automatisch die durchschnittliche Zahl der Hotellogiernächte im Untersuchungsort für den Ereignis- und den Folgemonat. Falls dem Benutzer diese Werte von
vornherein bekannt sind, kann er sie natürlich auch direkt bei Frage I und 2 eingeben.

Yl

Frage 1 in „Version B" lautet: ,,Wie viele Hotellogiemächte werden in Ihrer Region im vom Ereignis betroffenen Monat durchschnittlich erzielt?"

""
,,,

Frage 2 in „Version B" lautet: ,,Wie viele Hotellog1emächte werden in Ihrer Region im Monat nach dem
Ereignismonat durchschnittlich erzielt?"

"

Als Touristen- oder „Fremdenverkehrsorte" gelten gcmäss Bundesamt für Statistik alle Orte, welche pro
Kalenderjahr 9000 oder mehr Übernachtungen in Hotel- und Kurbetrieben aufweisen (BFS 1994-2001 ).
Frage 3 in „Version B" lautet: ,,Ein wie grosser Teil Ihrer Region war vom katastrophalen Naturereignis
schätzungsweise betroffen (z.B. die Hälfte oder ein Drittel)?"
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Bei Frage 3 muss in einem solchen Fall dann einfach angeführt werden, dass „100 %" der
,,Region" vom katastrophalen Naturereignis betroffen gewesen seien.
•

Die Veränderungen der Touristenfrequenzen werden in der „Version 8" des Berechnungsformulars grundsätzlich genau gleich berechnet wie bei „Version A" (vgl. Kapitel
4.3.4.2, Schritt 3 bis 5), allerdings mit einer Ausnahme: Bei „Version A" muss der Benutzer im Minimum angeben, wie sich die Zahl der Hotellogiernächte im Ereignismonat
entwickelt hat; bei der „Version 8" wird angenommen, dass er dazu (noch) nicht in der
Lage ist. Um diesen Wert zu berechnen, benutzt das Formular die Antwort auf Frage 599 ,
wo angegeben werden muss, wie lange das Untersuchungsgebiet „im Ereignismonat vom
katastrophalen Naturereignis betroffen" war. Benutzt wird dabei im Normalfall Gleichung 4 aus Kapitel 4.3.3.5, welche angibt, wie sich die längste durchgehende Sperrung
aller Zufahrten in Tagen auf die prozentuale Entwicklung der Hotellogiernächte im Ereignismonat auswirkt. Die „Dauer der längsten ununterbrochenen Zufahrtensperrung"
wird hier also stillschweigend mit der „Zeitspanne, während welcher der Untersuchungsort vom katastrophalen Ereignis betroffen war" gleichgesetzt; im Wissen, dass es mathematisch nicht nachweisbar ist, ob dies überhaupt zulässig ist oder nicht. Wie in Kapitel
4.3.3.5 bereits ausgeführt wurde, kann ja z.B. der Einfluss der „Qualität des Wetters während dem Ereignis" oder der „Intensität der Medienberichterstattung über das Ereignis"
auf die Entwicklung der Logiernächtezahlen nicht ermittelt werden, weil diese Grössen
nicht quantifizierbar sind. Es bleibt also letztlich gar keine andere Möglichkeit, als mit
Gleichung 4 für die Zufahrtensperrungen zu arbeiten. Um den Benutzer bei der Eingabe
nicht unnötig zu verwirren, wird bei der Dateneingabe nicht explizit auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Wollte man ganz korrekt sein, müsste man die Benutzung der „Version
8" des Berechnungsformulars aber eigentlich auf Orte einschränken, wo das katastrophale Naturereignis auch wirklich eine Sperrung sämtlicher Zufahrten zur Folge gehabt hatte.
Falls es zu Todesopfern auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet kam, wird in jedem
Fall nicht Gleichung 4 zur Zufahrtensperrung sondern Gleichung 5 aus Kapitel 4.3.3.6
verwendet.

•

Als letzter kleinerer Unterschied steht in der „Version 8" des Berechnungsformulars auf
dem Tabellenblatt „Kenngrössen" auch eine Übersicht zur Verfügung, aus welcher die
Anteile der Parahotellerie an den Gesamtübernachtungen in den 14 Schweizer Bergregionen entnommen werden kann. Diese Werte werden zur Beantwortung von Frage 8 100 benötigt. Dass gerade sie von vornherein bekannt sind, kann unter der Prämisse, dass dem
Benutzer keine Grundkenntnisse über den Untersuchungsort zur Verfügung stehen, ja
nicht angenommen werden.

Zuletzt muss zur „Version 8" des Formulars noch bemerkt werden, dass die Qualität der Berechnungsergebnisse mit Sicherheit schlechter ist als bei „Version A", weil in jedem Fall
mehr Werte geschätzt werden und weniger „beobachtete" Daten eingegeben werden können.
Andererseits bietet die „Version 8" den Vorteil, dass es genau deswegen einfacher ist, damit
hypothetische Ereignisse durchzuspielen. Man kann z.B. einen beliebigen Bergkurort auswählen und berechnen lassen, welche finanziellen Folgen für die Tourismusbranche ein katastrophales Naturereignis mit fünf-, zehn- oder fünfzehntägigen Auswirkungen hat und wie die
Zahl allfiilliger Todesopfer auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet diese Folgen beeinflusst. Dies könnte z.B. von Nutzen sein, wenn über den Bau zusätzlicher technischer Schutz99

'

00

Frage 5 in „Version B" lautet: ,.Wie viele Tage lang war die Region im Ereignismonat vom katastrophalen
Naturereignis betroffen (z.B. von einer Blockierung der Zufahrten)?"
Frage 8 in „Version B" lautet: ,.Wie hoch ist der durchschnittliche Anteil der Parahotellerie an der Gesamtzahl der Übernachtungen im Winterhalbjahr/Sommerhalbjahr in der betroffenen Region?"

98
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massnahmen entschieden werden soll. Den Kosten eines solchen Bauprojektes könnte dann
ein finanzieller Nutzen gegenübergestellt werden, welcher auch mögliche Auswirkungen auf
den Tourismus einschliesst (vgl. Kapitel 6.1.1 ) 101 •
Die beiden bislang vorgestellten Versionen des Berechnungsformulars sind für einen Einsatz
in der Schweiz gedacht. Mit den Dateien im Ordner „EU-UE" steht eine zusätzliche Version
zur Verfügung, welche Ergebnisse in Euro (€) berechnet. Da ausser der Schweiz praktisch
alle Alpenländer zur Euro-Zone gehören, kann mit dieser Version der gesamte übrige Alpenraum abgedeckt werden. Die Abfolge der Fragen folgt im Wesentlichen der „Version A" des
Formulars für die Schweiz, eine wichtige Funktion entspricht dabei aber der „Version B":
Falls der Benutzer nicht weiss, wie sich die Zahl der Hotellogiemächte im Ereignismonat
entwickelt hat, dann berechnet das Formular diese Entwicklung auf Basis der Anzahl Tage,
während denen der Untersuchungsort vom Ereignis „betroffen war" (s.o.). Aufgrund dieser
Möglichkeit wird die Veränderung der Hotellogiernächte im Ereignismonat erst bei den
,,nicht-obligatorischen" Fragen erhoben (Frage 9). In dieser Beziehung stellt die Version „EUUE" des Berechnungsformulars eine Art Kombination zwischen den Versionen „A" und „B"
für die Schweiz dar. In anderer Hinsicht unterscheidet sie sich aber wiederum von den beiden
Schweizer Versionen: Für den Euro-Raum steht nämlich kein Tabellenblatt mit „Kenngrössen" zur Verfügung. Dafür hat der Benutzer die Möglichkeit, auch bei einigen der ansonsten
,,obligatorischen" Fragen die Antwortfelder leer zulassen (Fragen 5 bis 7), wenn er die Antworten nicht weiss. Wird dies gemacht, dann rechnet das Formular bei den Fragen 5 102 und
6 103 mit einem Wert von „50 %" und setzt bei Frage ?1 04 die durchschnittlichen Tagesausgaben eines Hotelgastes in der Schweiz ein (umgerechnet in Euro). Dies hat zur Folge, dass die
Version „EU-UE" bereits nach Beantwortung von lediglich vier Fragen erste Ergebnisse berechnen kann. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass diese ersten Ergebnisse aufgrund der schmalen Basis der Ausgangsdaten in den meisten Fällen nicht sehr zuverlässig
sind.
Alle drei vorgestellten Versionen des Berechnungsformulars finden sich auf der CD-ROM in
vier verschiedenen Varianten. Zum einen existiert jeweils immer eine Datei für das „Winterhalbjahr" und eine für das „Sommerhalbjahr". Bezüglich der Berechnungsvorgänge unterschieden sich diese Varianten jeweils nicht, wohl aber bezüglich der verwendeten Kenngrössen: Einerseits enthalten die Tabellen auf dem Tabellenblatt „Kenngrössen" die jeweils passenden Werte für die gewählte Saison. So findet der Benutzer beispielsweise in der „Version
B - Winterhalbjahr" die regionalen Hotellogiemächte für den November bis Mai vor, während die „Version B - Sommerhalbjahr" den Mai bis November abdeckt 105• Andererseits gibt
101

Bei heuligen Verfahren ist dies meist nicht der Fall: WILHELM (1996, 234f.) verzichtet bei seiner Bewertung der Kosten von Lawinenereignissen bzw. des Nutzens von Lawinenverbauungen beispielsweise bewusst auf die Abschätzung eines „Produktionsausfalles auf nachfolgenden Produktionsstufen" (also in Betrieben, wo keine direkten Schäden auftraten), womit gerade die Tourismusbranche praktisch ausgeklammert isl (vgl. Kapitel 3.2.1).

10
~

Frage 5 in der „Version EU-UEu lautet: 11 Wie hoch ist der durchschnittliche Anteil der Parahotellerie an der
Gesamtzahl der Übernachtungen im Winterhalbjahr/Sommerhalbjahr bzw. im Ereignismonat?"

01

Frage 6 in der „Version EU-UE" lautet: .,Wie hoch schätzen Sie den durchschnilllichen Anteil der Tagesgäste an der Gesamtzahl Ihrer Gäste im Winterhalbjahr/Sommerhalbjahr bzw. im Ereignismonat ein?"

i0-1

Frage 7 in der „Version EU-UE" Jaulet: .,Wie hoch schätzen Sie die durchschnilllichen Tagesausgaben
eines Hotelgastes in Ihrem Ort im Winterhalbjahr/Sommerhalbjahr ein?"

10

Die Monate Mai und November sind also in beiden saisonalen Varianten enthalten. Dies ist nötig, damit die
Formulare auch fllr Ereignisse im Oktober oder April zu gebrauchen sind. In diesen Fällen sind Mai und
November nämlich die „Folgemonate".

'

'
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es auch bei den Daten aus Wertschöpfungsstudien saisonale Unterschiede: So sind beispielsweise die Tagesausgaben bei allen Kategorien von Wintergästen im Durchschnitt höher als
bei den Sommergästen. Zudem gibt es Unterschiede in der Ausgabenverteilung: Der Anteil
der Kosten für Bergbahnfahrten an den gesamten Tagesausgaben ist im Sommer z.B. wesentlich tiefer als im Winter. Wenn für das ganze Jahr Einheitsfonnulare mit Jahresdurchschnittswerten verwendet würden, würde dies die Ergebnisse deshalb ziemlich verflilschen.
Neben den saisonalen Varianten sind sämtliche Versionen des Berechnungsfonnulars jeweils
neben der deutschen auch in französischer Sprache vorhanden. Dies hat eine wesentliche
Vergrösserung des Anwendungsradius des Berechnungsfonnulars zur Folge: Es wird so nicht
nur eine Anwendung in Österreich, Deutschland oder in der Deutschschweiz ermöglicht, sondern zusätzlich auch in der französischsprachigen Schweiz und in Frankreich. Mit dem AostaTal und dem nördlichen Südtirol sind sogar Teile Italiens potentiell abgedeckt. Trotzdem wäre natürlich nur mit einer zusätzlichen italienischen Übersetzung der ganze Alpenraum eingeschlossen. Es war aus Ressourcengründen aber leider nicht möglich, auch italienische Versionen des Fonnulars bereitzustellen. Selbst bei den französischsprachigen Varianten sind nicht
alle Tabellenblätter übersetzt, sondern nur diejenigen, welche der „nonnale" Benutzer effektiv
zu Gesicht bekommt. Alle Blätter, die bei Bedarf zusätzlich eingeblendet werden können,
sind in jedem Fall in deutscher Sprache verfasst.
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5.

Untersuchungsergebnisse zum Lawinenwinter
1999

5.1

Ergebnisse der Primärerhebungen

In den nachfolgenden Kapiteln werden in erster Linie die Resultate der Umfragen zu den indirekten Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 präsentiert. Sie wurden in Nö1111GER 2000,
NÖTHIGER, BRÜNDL & AMMANN 2001 sowie NöTHIGER & AMMANN 2001 bereits teilweise
publiziert. Diese Publikationen werden im folgenden nicht jedes Mal zitiert. Wo es sinnvoll
erschien, wurden die Ausführungen mit Auszügen aus anderen Publikationen oder aus Presseberichten ergänzt.

5.1.1

Ursachen indirekter Auswirkungen

Es muss an dieser Stelle nicht noch einmal darauf eingegangen werden, welche Ursachen indirekte Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf die Tourismusbranche grundsätzlich haben können. Dies geschah zu einem grossen Teil bereits in Kapitel 3.1.2. Hier soll
nun vielmehr aufgezeigt werden, welche Bede11111ng die Betroffenen den einzelnen Ursachen
indirekter Auswirkungen beimessen. Die wichtigsten Ergebnisse zu dieser Frage stammen aus
der Umfrage bei den grösseren Bergbahn- und Skiliftunternehmen der Schweiz (vgl. Kapitel
4.2.2.3). Bei den Umfragen in Davos und Elm (Kapitel 4.2.2.1 und 4.2.2.2) stand die Klärung
der Ursachen indirekter Auswirkungen nicht im Vordergrund, weil von vornherein bekannt
war, dass es zu einer mehrtägigen Sperrung sämtlicher Zufahrten gekommen war. Trotzdem
lieferten auch diese Umfragen einige wichtige Ergebnisse für das vorliegende Kapitel.
Aus Tabelle 21 ist zu entnehmen, dass 88 % der befragten Schweizer Bergbahn- und Skiliftunternehmen im Februar 1999 im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme bei der Zahl der
Fahrgäste bzw. bei den Einnahmen zu verzeichnen hatten. Diese Unternehmen sollten angeben, wo sie die Gründe für diese Abnahme sähen. In der Tabelle ist die Bedeutung der vier
meistgenannten Ursachen in den einzelnen Schweizer Regionen ersichtlich.
Es war zu erwarten, dass der Sperrung von Zufahrten eine wichtige Rolle zukommen würde;
wurde doch schon mehrfach auf deren Bedeutung hingewiesen (Kapitel 3.1.2 und 4.3.3.5).
Ebenfalls keine Überraschung ist das noch grössere Gewicht ausser Betrieb genommener Anlagen. Ursache dafür war in den wenigsten Fällen eine Beschädigung (vgl. Kapitel 3.2.1) sondern meistens die erhöhte Lawinengefahr an sich (vgl. Abbildung 28). Manche Anlagen wurden auch ausser Betrieb genommen, weil die dazugehörigen Pisten gesperrt waren. Aufgrund
des schlechten Wetters war es nämlich häufig unmöglich, bedrohliche Lawinenhänge oberhalb dieser Pisten mittels künstlicher Auslösung zu entschärfen. Wenn aber das Resultat einer
Lawinensprengung aufgrund schlechter Sichtverhältnisse nicht überprüfbar ist, wäre es unverantwortlich, Gefahrenzonen wieder freizugeben. Dass die Situation für die Bergbahn- und
Skiliftunternehmen aussergewöhnlich war, zeigt auch der Vergleich mit dem langjährigen
Mittel: 53 % der befragten Unternehmen gaben an, dass sie in einem durchschnittlichen Winter während höchstens I bis 5 Tagen pro Wintersaison einzelne Anlagen ausser Betrieb nehmen müssten; bei 28 % waren es 6 bis 12 Tage. Die Ausserbetriebnahme von 45 % der
Schweizer Bergbahnen und Skilifte während durchschnittlich sieben Tagen im Februar 1999
(vgl. Kapitel 3.1.2) stellt also einen klaren Ausnahmefall dar.
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Tabelle 21: Auswirkungen des Lawinenwinters auf die Fahrgastzahlen bzw. Einnahmen der Bergbahn- und Skiliftunternehmen im Februar 1999 im Vergleich zum Februar 1998 und mögliche Erk/ärungenfiir negative Auswirkungen. Angaben in Prozent der befragten Betriebe.
Einfluss des Lawinenwinters auf
Fahrgastzahlen bzw. Einnahmen
Keine
Änderung

Bern

0%

Abnahme

Zunahme

Mllgllcbe Grßnde fUr eine Abnahme.
(Mehrere Antworten waren mllgllcb)
Zufahrt
gesperrt

Anlagen
ausser
Betrieb

Schlechtes
Wetter

Negative
Medienberichte

100%

Oo/1

55%

45%

45%

73%
67%

GraubOndcn

4%

96%

0%

25%

50%

63%

Ostschweiz

15%

85%

0%

9%

18%

73 %

55%

4%

96%

0%

33%

58%

54%

63%

Wallis
Westschweiz

25%

50%

25%

0%

50%

50%

50%

Zentralschweiz

23%

77%

0%

10%

50¾

70¾

60¾

Schweiz (ohne Tl)

10¾

88¾

2%

26¾

48%

60%

63¾

Quelle: NÖTHJGER, BRÜNDL & AMMANN 2001, 28.

Abbildung 28: Der ausser Betrieb genommene „Eggli"-Skilift der „Sportbahnen Elm AG" vor dem
Kegel der vorderen Schosslawine in Elm (Kanton G/arus). Bildquelle: E. von Arb, ,.Die Südostschweiz", Redaktion Glarus, 22.2.1999.
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Das Wetter behinderte nicht nur die künstliche Lawinenauslösung, es wurde auch von 60 %
der Bergbahn- und Skiliftunternehmen als eigentlich auslösender Faktor für die Abnahme der
Zahl der Fahrgäste gesehen. Dass die Wetterverhältnisse im Februar 1999 tatsächlich äusserst
ungünstig waren, wurde bereits in Abbildung 16 gezeigt. Interessant ist, dass dem Wetter in
der Zentral- und der Ostschweiz die grösste Bedeutung zugemessen wurde. Auch wenn das
Bild nicht für die ganze Schweiz stimmig ist, lässt sich doch vermuten, dass dies mit der grossen Bedeutung des Tagestourismus in diesen Regionen zusammenhängen könnte (vgl.
Abbildung 13). Bei übernachtenden Gästen ist die Bereitschaft im Allgemeinen höher, beim
Wintersport auch schlechteres Wetter in Kauf zu nehmen, weil der Ferienaufenthalt zeitlich
begrenzt ist und allenfalls Wochenkarten der Bergbahnen „amortisiert" werden sollen.
Auffiillig ist die enorme Bedeutung, welche die Bergbahn- und Skiliftunternehmen „negativen" Medienberichten über den Lawinenwinter 1999 beimessen. Der konkrete Vorwurf dabei
lautet, die Medien hätten die Lawinengefahr im Februar 1999 übertrieben und undifferenziert
dargestellt und dadurch mehr Gäste abgeschreckt als aufgrund der Ereignisse selbst ausgeblieben wären. Unter „undifferenziert" wird verstanden, dass gewisse Berichte in derart
pauschaler Form gehalten gewesen seien, dass sogar Touristenorte, wo objektiv betrachtet gar
keine Gefahr bestand, negative Folgen des Lawinenwinters zu spüren bekommen hätten. Des
weiteren wurde den Medien vorgeworfen, sie hätten zu wenig darüber berichtet, dass die Lawinengefahr anfangs März stark zurückgegangen sei. Viele potentielle Gäste hätten deshalb
gar nicht gewusst, dass die Wintersportverhältnisse danach wieder gut gewesen wären. Solche
und ähnliche Vorwürfe sind nicht neu; sie werden im Zusammenhang mit katastrophalen Naturereignissen immer wieder laut (vgl. z.B. MURPHY & BAYLEY 1989, 38-43).
Die Medienkritik war nicht nur unter Bergbahn- und Skiliftuntemehmen weit verbreitet sondern auch unter anderen Anbietern der Tourismusbranche: Bei der Befragung in Davos bezeichneten nur 11 % der Betriebe die Medienberichterstattung als „fair und differenziert". Es
waren zumeist nicht einmal Tourismus- sondern hauptsächlich Gewerbe- und Handwerksbetriebe. 89 % der Davoser Betriebe erlebten die Berichterstattung dagegen als „zu negativ" und
imageschädigend. In Elm kamen im Gegensatz dazu lediglich 24 % der Betriebe zum selben
Schluss. Die Bergbahnumfrage deutet allerdings daraufhin, dass in dieser Hinsicht wohl eher
die Ergebnisse aus Davos die Stimmung im schweizerischen Alpenraum als Ganzes wiederspiegeln. Zahlreiche Belege dafür lassen sich interessanterweise gerade in Medienberichten
selber finden. So wurde z.B. der Gemeindepräsident von Adelboden folgendermassen zitiert:
„Ich habe eine Riesenwut. Die Sensationssucht in den deutschen Fernsehstationen verursacht
bei uns Schäden in Millionenhöhe. Die sollte man alle verklagen! (BZ 9.3.99)"
Das Phänomen der „Medienscheite" beschränkte sich übrigens nicht alleine auf die Schweiz:
Nach den verheerenden Lawinenunglücken im Tirol kam es beispielsweise zu einem richtiggehenden „Schlagabtausch" zwischen österreichischen und deutschen Medien, der sich an der
Frage der „fairen" Berichterstattung entzündet hatte (vgl. WELT 2.3.99).
Bei derart massiver Kritik muss der Frage nachgegangen werden, ob diese auch gerechtfertigt
ist. In diesem Zusammenhang muss zunächst einmal darauf hingewiesen werden, dass die
Medien bei katastrophalen Naturereignissen grundsätzlich immer eine ambivalente Rolle
spielen: Einerseits kommt ihnen die wichtige Aufgabe zu, die Öffentlichkeit über die Ereignisse zu informieren und u. U. auch Solidarität mit den Betroffenen zu wecken (vgl. SALEK
1998, 24). In manchen Fällen können Medien sogar als eine Art „Sprachrohr" der Behörden
fungieren, um die Bevölkerung auf Gefahren aufmerksam zu machen oder Handlungsanweisungen weiterzuleiten (vgl. SCHULTE-BUNERT 2001, 75f.). Andererseits kann ein übermässiges Medieninteresse auch Rettungsarbeiten behindern und unter den Krisenmanagern Kräfte
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binden, welche andernorts sinnvoller hätten eingesetzt werden können (vgl. FAULKNER 2001,
141 und BRAUNER 2000, 154f.). Das Letzteres auch während des Lawinenwinters 1999 teilweise so war, ist nicht zu bestreiten (vgl. SCHULTE-BUNERT 2001, 93f.).
Hier steht nun aber vor aJlem die Frage im Vordergrund, ob den Medien zusätzlich auch „undifferenzierte" oder ,,zu negative" Berichterstattung vorgeworfen werden kann. Zur Forderung nach einer „differenzierten" Berichterstattung ist zu bemerken, dass sie in letzter Konsequenz gar nicht zu verwirklichen ist. Medien können in jedem Fall nur über einen besonders
interessanten Ausschnitt aus einem bestimmten Geschehen berichten. Die Anforderung, Ereignisse wie den Lawinenwinter 1999 in ihrer ganzen Komplexität umfassend darzustellen,
vermag die Nachrichtenberichterstattung auch nicht annähernd zu erfüllen. Der wichtigste
Indikator bei der Auswahl einer „interessanten" Meldung ist der sogenannte „Nachrichtenwert" (vgl. SCHULZ 1990, 25). Je höher der Nachrichtenwert eines Ereignisses ist, desto grösser ist die Chance, dass die Medien darüber berichten. Das Lawinenunglück von Evolene hatte z.B. einen sehr hohen Nachrichtenwert. Der Nachrichtenwert der Meldung, dass die Lawinengefahr im Münstertal (Kanton Graubünden) zur gleichen Zeit nicht „sehr gross" sondern
lediglich „erheblich" war, dürfte demgegenüber gegen Null tendieren. Eine vollständig differenzierte Berichterstattung müsste diese Tatsache jedoch erwähnen, weil sonst der Eindruck
entstehen könnte, die Situation sei im ganzen Alpenraum gleichermassen gefährlich gewesen.
Dies zeigt deutlich, dass die Forderung nach einer völlig differenzierten Berichterstattung
letztlich nicht realisierbar ist.
Bezüglich der ,,zu negativen", ,,übertriebenen" oder „unfairen" Berichterstattung fragt sich
vor aJlem, woran dies gemessen werden sollte. Im ersten Moment würde man vielleicht daran
denken, die Berichterstattung mit den „wirklichen" Geschehnissen zu vergleichen. Die faktische Realität kann jedoch ,,nicht in ,Reinkultur' registriert und als Prüfstein der Nachrichtenberichterstattung bereitgestellt werden (SCHULZ 1990, 26)". So gesehen, wäre z.B. eine „Falsifizierung" der Medienberichterstattung über den Lawinenwinter 1999 nicht möglich. Dies
ist aber auch nicht nötig, weil man im Allgemeinen nicht davon ausgehen muss, dass Journalisten ihnen zugetragene Informationen bewusst verfälschten. Zentral ist hier v.a. der Begriff
der Wahrnehmung oder „Perzeption" eines Ereignisses. Ein Lawinenniedergang ist z.B.
grundsätzlich weder ein positiver noch ein negativer Prozess, einzig seine Folgen können von
Beobachtern als positiv oder negativ wahrgenommen werden. Es gibt aber beispielsweise
keine intersubjektive Übereinkunft darüber, wie negativ ein Lawinenunglück mit Todesfolge
zu bewerten sei. In dieser Hinsicht existiert also keine Grundlage, auf welcher sich wissenschaftlich überprüfen liesse, ob die Berichterstattung über ein solches Unglück „unfair",
,,übertrieben" oder „zu negativ" war.
Das einzige, was sich diesbezüglich untersuchen lässt, ist die „Medienrealität": Man kann z.B.
durchaus überprüfen, wie Journalisten bestimmte Ereignisse wahrgenommen und interpretiert
haben und wie diese Interpretation wiederum von den Medienkonsumenten wahrgenommen
wurde. In diesem Zusammenhang ist dann auch gar nicht mehr relevant, ob die „Medienrealität" mit der „faktischen Realität" übereinstimmt oder nicht. Sofern die Pressefreiheit garantiert ist, gehen Medienkonsumenten ja davon aus, dass es sich bei Nachrichtenmeldungen um
verbürgte Zeugnisse tatsächlicher Ereignisse handelt. Im Zusammenhang mit dem Lawinenwinter 1999 in der Schweiz wurde versucht, die Medienrealität auf zwei Arten zu untersuchen: Einerseits durch eine Analyse von Berichten und andererseits durch eine Befragung von
Medienkonsumenten.
Die Untersuchung von Medienberichten im Kontext der vorliegenden Arbeit geschah in Form
einer separaten Diplomarbeit (STAUFFER 2003). Untersuchungsobjekt waren Zeitungsartikel
zum Lawinenwinter 1999. Konkret wurden 871 Artikel aus 21 verschiedenen Deutschschwei-
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zer Zeitungen analysiert, welche zwischen dem 1. Januar und dem 7. März 1999 erschienen
waren. Natürlich wäre es interessant gewesen, auch Fernseh- und Radioberichte oder ausländische Zeitungsberichte zu untersuchen. Dazu stand aber leider kein Material zur Verfügung.
Die durchgeführten Analysen führten v.a. zu den folgenden Ergebnissen (vgl. STAUFFER
2003, 65f.):
•

Während der ersten Grossschneefallperiode Ende Januar 1999 wurde dem Thema Lawinen in den Zeitungen noch nicht allzu grosse Beachtung geschenkt, obwohl es damals bereits Todesopfer gegeben hatte. Während der zweiten und besonders während der dritten
Grossschneefallperiode dagegen nahm das Interesse massiv zu und blieb bis in den März
hinein hoch (vgl. Abbildung 29).
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Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Gesamtzahl a11alysierter Zeitungsartikel zu den Lawinenereignissen pro Region auf die neun Untersuchungswoche11 zwischen /. Januar u11d 7. März /999. Zu
den „anderen Regio11en" wurden Zürich, Basel u11d St. Gallen gezählt. In der Regio11 „Schweiz " sind
Zeitu11gen zusammengefasst, die nicht lokal verankert si11d (z.B. der „Blick" oder die „Sonntagszeitung ") . Quelle: STAUFFER 2003, 38.

•

Nicht nur die absolute Zahl der Berichte nahm in der 7. bis 9. Untersuchungswoche zu,
sondern auch ihr Umfang und ihr Stellenwert innerhalb der Zeitungsausgabe. 60 % der
untersuchten Artikel in jenen drei Wochen dienten als Seitenaufmacher und erschienen
auf den ersten drei Seiten der jeweiligen Zeitung.

•

Die Verwendung von Gefühlsbegriffen (wie „Angst", ,,Sorge" oder „Mitgefühl") nahm
im Laufe der Zeit zu. Anfangs Februar 1999 konnten durchschnittlich 0.34 Gefühlsbegriffe pro 100 Wörter gezählt werden, bis anfangs März hatte sich dieser Wert verdoppelt.

•

Der Anteil von negativ besetzten Gefühlsbegriffen erhöhte sich im Lauf des Februars
1999 von 57 % auf 73 % und nahm in der letzten Untersuchungswoche wieder auf 60 %
ab. Trotzdem blieb auch in dieser letzten Woche, als sich die Lawinengefahr bereits wieder entschärft hatte, die Bedeutung von stark negativen Gefühlsbegriffen gross, weil die
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Berichterstattung offenbar „durch die emotionale Dynamik mitgerissen wurde (STAUFFER
2003, 64)".
•

Besonders interessant sind die Unterschiede zwischen dem „Blick", dem „Sonntagsblick"
und den übrigen Zeitungen. Diese beiden Titel können als eigentliche „Boulevardzeitungen" bezeichnet werden und weisen als solche vom Stil her grosse Ähnlichkeiten mit der
Fernsehberichterstattung aur 06 : Die durchschnittliche Zahl der Gefühlsbegriffe pro 100
Wörter lag im „Blick" bei 1.67 und im „Sonntagsblick" bei 1.09. Diese Werte sind deutlich höher als in den übrigen Zeitungen. Der Anteil der negativen Gefühlsbegriffe lag dabei über alle neun Wochen betrachtet bei durchschnittlich 77 % bzw. 61 %. Auch bei der
Zahl der Bilder pro Artikel sowie beim Anteil der Bilder am Gesamtumfang des dazugehörigen Artikels nehmen die beiden Zeitungen Spitzenplätze ein. Besonders in „Blick"Artikeln wurden zudem häufig sämtliche Meldungen mit hohem Nachrichtenwert aus
dem ganzen Alpenraum einfach aneinandergereiht. Man kann sich vorstellen, dass dies
bei einigen Lesern den Eindruck von mangelnder „Differenzierung" ausgelöst hat.

Aus der Analyse der Deutschschweizer Zeitungsartikel lässt sich folgendes Fazit ziehen: Dem
Lawinenwinter I 999 wurde in den Zeitungsberichten ein grosses Gewicht beigemessen. Die
Emotionalität der Berichterstattung nahm im Laufe der Ereignisse stark zu, wobei das Geschehen von den Journalisten mehrheitlich als negativ bewertet wurde. In den stark auf Bilder
ausgerichteten Boulevardzeitungen war die Emotionalität sowie die Verknappung der Geschehnisse auf das Aussergewöhnlichste am grössten. Diese Tendenzen müssen im rein audiovisuellen Medium Fernsehen noch grösser gewesen sein; eine wissenschaftliche Analyse
der Fernsehberichterstattung liess sich mangels auswertbaren Materials aber leider nicht
durchführen. Die grosse Bedeutung des Fernsehens wäre aber jedenfalls eine plausible Erklärung dafür, warum die Medienberichterstattung im Al/gemeinen von den Anbietern in der
Tourismusbranche als „undifferenziert" und „zu negativ" wahrgenommen wurde.
Tabelle 22: Das Gesamturteil der Gäste, die sich im Februar 1999 nicht in Davos oder Elm aufhielten, über die Medienberichterstattung zum Lawinenwinter.
Aufenthaltsort

Faire und differenzierte
Berichterstattung

Gesamter Alpenraum als
Gefahrenzone dargestellt

Keine der beiden Aussagen zutreffend
19%

Schweiz (Gäste Elm)

77%

4%

Schweiz (Gäste Davos)

39%

46%

15%

SUddeutschland

46%

27%

27%

Nord-/Ostdeutschland

56%

44%

Alle

59%

25%

16 %

Quelle: NÖTHIGER & AMMANN 2001, 11 und Umfrage in Elm.

Für indirekte Kosten von katastrophalen Naturereignissen auf den Tourismus ist weniger die
Wahrnehmung der Medienberichterstattung durch die touristischen Anbieter entscheidend
sondern vielmehr die Wahrnehmung durch potentielle Kunden. Die Gästebefragungen in Davos und Elm vom Februar 2000 wurden deshalb benutzt, um Informationen zu dieser Wahrnehmung zu erheben. Dazu befragt werden konnten sinnvollerweise nur diejenigen Gäste,
106

Gemäss GLAESSER (2001, 233f.) kann „das Fernsehen als das eigentliche Sensationsmedium bezeichnet"
werden, weil audiovisuelle Informationen schneller aufgenommen werden, grössere emotionale Wirkung
erzeugen, als „glaubwUrdiger" betrachtet werden und besser in Erinnerung behalten werden als reine Texte.
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welche im Februar 1999 nicht in den entsprechenden Orten eingeschlossen gewesen waren. ln
Elm waren dies mehrheitlich Tagesgäste (zu 83 %), in Davos ausschliesslich Hotelgäste. Dies
brachte es mit sich, dass die Eimer Gäste alles Schweizer waren, während deren Anteil in
Davos nur 35 % betrug. Tabelle 22 zeigt das Gesamturteil verschiedener Gästegruppen über
die Medienberichterstattung zum Lawinenwinter 1999.
Es wird deutlich, dass die Medienberichterstattung in der Wahrnehmung der Gäste auf jeden
Fall wesentlich besser wegkommt als im Urteil der touristischen Anbieter. Dies gilt sowohl
insgesamt als auch, wenn man Davos und Elm separat betrachtet. Das lässt vermuten, dass bei
den Anbietern die Wahrnehmung der Medienberichterstattung von der Angst vor negativen
wirtschaftlichen Auswirkungen des Lawinenwinters beeinflusst gewesen sein könnte.
Wenn man nur die Davoser Gäste betrachtet, fiillt auf, dass die positive Beurteilung der Berichterstattung mit zunehmender Entfernung des Wohnortes der Befragten von den Alpen
zunimmt. Es besteht kein Grund zur Annahme, dass die Medien in Norddeutschland grundsätzlich differenzierter über die Alpen berichten würden als in der Schweiz. Es wäre sogar
vielmehr zu vermuten, dass Meldungen über den Alpenraum aufgrund der grösseren Entfernung eher in stärker verknappter Form vermittelt werden. Der Unterschied in der Wahrnehmung der Gäste könnte sich aber dadurch erklären lassen, dass es mit zunehmender Nähe zu
den Alpen wahrscheinlich einfacher ist, sich Ober andere Kanäle als die Medien, wie z.B. Telefongespräche mit Bekannten, über die „wirkliche" Situation in bestimmten Wintersportorten
zu orientieren. Gemessen an solchen Informationen müssen zusammengefasste Lageberichte
in den Medien fast zwangsläufig als „undifferenziert" erscheinen. Die überraschend positive
Beurteilung der Berichterstattung durch die Eimer Gäste passt allerdings nicht in dieses Bild.
Es kann auch insgesamt nur schwer erklärt werden, warum das Urteil sowohl bei den Anbietern als auch bei den Gästen in Elm so viel besser ausfüllt als in Davos. Was die Anbieter angeht, könnte man sich allenfalls vorstellen, dass die effektive Gefahr im Februar 1999 in Elm,
dass ja wesentlich länger von der Aussenwelt abgeschnitten war, als grösser empfunden wurde als in Davos. Vor diesem Hintergrund wären die Medienberichte in Elm dann als weniger
stark „übertrieben" wahrgenommen worden. Dieser Ansatz taugt jedoch nicht zur Erklärung
der Unterschiede im Urteil der Gäste, welche sich im Februar 1999 ja allesamt an ihren (sicheren) Wohnorten aufgehalten hatten. Vielleicht handelt es sich da um Unterschiede im Urteil von Tagesgästen und Hotelgästen. Wenn man allerdings bedenkt, dass in beiden Gemeinden nur eine relativ geringe Zahl von Gästen befragt werden konnte, darf man in diese Unterschiede wohl nicht allzu viel hineininterpretieren.
Interessant sind hier zuletzt noch die Begründungen, warum gewisse Gäste mit keiner der
beiden Pauschalaussagen zur Medienberichterstattung einverstanden waren. Sie glaubten
nämlich, Unterschiede in der Berichterstattung registriert zu haben. Spontan genannt wurde
Folgendes:
•

Die Zeitungen hätten differenzierter berichtet als das Fernsehen. Dieser Meinung waren
38 ¾ der Davoser und Eimer Gäste, die sich zu Unterschieden äusserten.

•

Es hätte grosse Unterschiede zwischen verschiedenen Zeitungen bzw. verschiedenen
Fernsehsendern gegeben (23 ¾).

•

Deutsche bzw. ausländische Fernsehsender hätten undifferenzierter berichtet als schweizerische (23 ¾).

•

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender hätten seriöser berichtet als die privaten (15 ¾).

•

Bestimmte Journalisten wären rücksichtsloser vorgegangen als andere; d.h. sie hätten
reisserischer berichtet ( 15 % ).
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Diese Beobachtungen ergänzen das Bild relativ gut, welches aufgrund der Erkenntnisse aus
der Auswertung der Zeitungsartikel gewonnen wurde: Eine verknappte Darstellung der Ereignisse, wie sie gerade das Fernsehen zwangsläufig liefern muss, erweckt bei Medienkonsumenten offenbar den Eindruck einer mangelnden Differenzierung. Diese Verknappung ist
wahrscheinlich umso grösser, je weiter sich das Ereignis vom Standort des betreffenden Medienunternehmens abgespielt hat, was insbesondere die Kritik an ausländischen Fernsehsendern erklären würde. Ein ausgeprägter „Boulevardstil", der stark mit Emotionen arbeitet, begünstigt vermutlich den Eindruck einer „unfairen" oder „zu negativen" Berichterstattung.
Gerade im Fernsehbereich wird er von privaten Stationen aus kommerziellen Gründen im
Allgemeinen stärker gepflegt als von öffentlich-rechtlichen Sendern. Letztlich bedeutet dies,
dass ein Grossteil der Kritik, welche nach dem Lawinenwinter 1999 an den Medien geübt
wurde, auf Sachzwänge des Mediengeschäftes zurückzuführen sind.
Da sich diese Sachzwänge in Zukunft kaum ändern werden, ist nicht anzunehmen, dass die
Kritik der Tourismusbranche an den Medien zukünftig Wesentliches bewirken könnte. Es
fragt sich allerdings, ob dies überhaupt notwendig ist, womit wieder der Ausgangspunkt dieses Kapitels erreicht ist: Nach wie vor nicht geklärt ist ja, welchen Einfluss die Wahrnehmung
der Medienberichterstattung auf das Verhalten potentieller Touristen und damit auf das Ausmass indirekter Auswirkungen katastrophaler Naturereignisse hat. Dies ist sehr schwer zu
beantworten. In den Gästebefragungen zum Lawinenwinter 1999 konnten grundsätzlich keine
Personen erfasst werden, welche möglicherweise aufgrund der Medienberichte ein Jahr später
nicht in den Alpenraum reisten. Diese könnten höchstens in grossangelegten Bevölkerungsbe107
fragungen ermittelt werden. Trotzdem wurden die Eimer Gäste danach gefragt, ob die Berichterstattung über den Lawinenwinter 1999 einen Einfluss auf ihre Ferienpläne im Februar
1999 gehabt hätte. 32 % bejahten dies und sagten, sie seien aufgrund der Berichte zu Hause
geblieben oder in sicherere Gebiete ausgewichen. Für 68 % spielten die Medienberichte keine
Rolle. Sie konnten entweder sowieso soviel Wintersport betreiben, wie sie geplant hatten,
oder gaben an, dass sie aufgrund des schlechten Wetters in jedem Fall zu Hause geblieben
wären.
Wie sich die Gäste, welche einen Einfluss der Berichterstattung auf ihre Freizeitaktivitäten im
Februar 1999 bejaht hatten, verhalten hätten, wenn sie keinen Zugang zu Massenmedien gehabt hätten, bleibt natürlich unbekannt. Es ist natürlich nicht auszuschliessen, dass ein Telefonanruf in eine bestimmte Ferienregion den gleichen Effekt gehabt hätte wie ein Medienbericht. Deshalb darf aus der Umfrage auch nicht etwa der Schluss gezogen werden, der Einfluss der Medienberichterstattung auf die indirekten Kosten im Tourismus würde 32 % betragen. Vielmehr gehört diese - genau wie das Wetter - zu den Faktoren, deren genauer Einfluss
auf das Ausmass indirekter Auswirkungen unbekannt bleiben muss. Dass ein Einfluss besteht,
kann aber auf keinen Fall ausgeschlossen werden. Dies aus dem einfachen Grund, weil die
Medien im Normalfall schlicht die wichtigste Informationsquelle für potentielle Touristen
sind, wenn irgendwo ein katastrophales Naturereignis passiert. Ob der Umstand, dass die Medienrealität von der faktischen Realität abweicht, dazu beiträgt, dass die wirtschaftlichen Folgen eines Ereignisses für die Tourismusbranche gravierender sind als wenn es keine Medien
gäbe, kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Weil diese Abweichung aber in Sachzwängen begründet und nicht auf bösen Willen der Journalisten zurückzuführen ist, sind pauschale Schuldzuweisungen an die Medien nicht angebracht. Es stellt sich für Tourismusbe107

Im Fragebogen der Davoser Gäste wurde nach dem „Einfluss des Lawinenwinters I 999" und nicht nach
,,Einfluss der Berichterstattung Ober den Lawinenwinter I 999" gefragt, weil diesem Unterschied zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Fragebogens noch zuwenig Beachtung geschenkt worden war (vgl. Anhang
B.XVI). Erst in den Fragebogen ft1r Elm, welche kurze Zeit später erstellt wurden, konnte diese Unterlassung korrigiert werden (vgl. Anhang B.XIV).
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triebe allerdings die Frage, ob sie versuchen sollten, nach einem katastrophalen Naturereignis
mit geeigneten Kommunikationsmassnahmen auf die „Ausgestaltung der Medienrealität" Einfluss zu nehmen. Aufgrund der obenstehenden Überlegungen könnte es sich dabei nämlich
durchaus um eine lohnende Strategie zur Reduktion indirekter Kosten handeln. Deshalb wird
in Kapitel 6.2.1 noch im Detail darauf eingegangen werden.

5.1.2

Indirekte Auswirkungen auf die Anbieter

Bei den Umfragen in Elm und Davos wurden nicht nur Tourismusbetriebe befragt, sondern
auch Industrie- und Gewerbebetriebe (vgl. Kapitel 4.2.2.1 und 4.2.2.2). Dies ermöglicht aufschlussreiche Vergleiche zwischen der Tourismusbranche und den anderen Branchen. Nicht
direkt befragt wurden nur die Landwirtschaftsbetriebe; gewisse Erkenntnisse über diese ergaben sich jedoch aus den Erhebungen zu direkten Kosten in der Gemeinde Elm. Die Beispiele
Elm und Davos unterscheiden sich insofern, als dass in Elm praktisch sämtliche Gäste ausgeflogen wurden und während einer Woche keine neuen Gäste dazukommen konnten. In Davos
war die Sperrung sämtlicher Zufahrten dagegen so kurz, dass für die anwesenden Gäste ein
Ausfliegen nicht zwingend erforderlich war. Auf die aus den Umfrageergebnissen hochgerechneten indirekten Kosten bzw. Mehreinnahmen wird vor allem in den Kapiteln 5.3.1 und
5.3.2 eingegangen. Hier geht es zunächst um Erkenntnisse zur Entstehung indirekter Auswirkungen bzw. zum Ausmass der Betroffenheit nach Betriebstyp oder Branche:
•

Hotelbetriebe: Angaben zu Gaststätten, welche einem Hotel angegliedert sind, folgen
weiter unten. Es geht hier also in erster Linie um das „Übernachtungsgeschäft". In Elm
kam es zu keinen Lawinen- oder Schneedruckschäden an Hotelgebäuden; in Davos
machten diese nur etwa 3 % der hochgerechneten Mindereinnahmen aus. Trotz der nur
kurzen Sperrung der Zufahrten liessen sich etwa 3 % der Davoser Hotelgäste per Helikopter ausfliegen. 14 % warteten in Davos auf die Wiedereröffuung der Zufahrten, was
ihren Aufenthalt um einige Tage verlängerte. Für 83 % der Hotelgäste in Davos hatte die
Sperrung der Zufahrten keinen Einfluss auf den Aufenthalt bzw. dessen Dauer. In Unterschied dazu wurden in Elm sämtliche Hotelgäste auf dem Luftweg evakuiert. Die Helikopterkapazitäten reichten allerdings nicht aus, um dies an einem einzigen Tag durchzuführen. Für 60 % der Eimer Übemachtungsgäste 108 bedeutete dies eine Verlängerung ihres Aufenthaltes um einen bis fünf Tage. Für 37 % dauerte der Aufenthalt genauso lange
wie vorgesehen; die übrigen flogen früher aus, als sie ursprünglich abreisen wollten. In
Elm gingen die Kosten für die unfreiwillig verlängerten Aufenthalte voll zu Lasten der
Gäste. 17 % der Davoser Hotels dagegen stellten ihren Gästen die zusätzlichen Übernachtungen nicht in Rechnung; 44 % gewährten ihnen zumindest Rabatte zwischen 20 %
und 50 %. Die Gäste, welche für die Woche ein Hotelzimmer gebucht hatten, während
der Elm auf dem Landweg überhaupt nicht mehr erreichbar war, bekamen von den Hotelbetrieben ihre Vorauszahlungen zurückerstattet. Auch für die folgenden Wochen zeigten sich die Eimer Hotelbetriebe kulant: Sämtliche Kosten für abgebuchte Hotelzimmer,
sogar wenn sie erst nach Wiedereröffuung der Zufahrtsstrasse vorgenommen wurden,
wurden von den Hotelbetrieben übernommen. In Davos stand wegen Abbuchungen aufgrund der Lawinengefahr in 73 % der Hotelbetriebe während ein bis drei Wochen ein
Teil der Betten leer. Im Gegensatz zu Elm mussten die betreffenden Davoser Gäste die
Kosten dafür in 8 % der Hotelbetriebe ganz und in 14 % teilweise übernehmen. In beiden
Orten waren viele Hotelbesitzer sehr darum bemüht, den Gästen - besonders den unfrei-
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Diese Zahlen stammen aus den Gästebefragungen und sind nicht nach Hotellerie und Parahotellerie aufgeschlilsselt, weil in Elm ja sowieso alle Gäste ausgeflogen wurden.
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willig anwesenden - Möglichkeiten der Unterhaltung zu bieten. Dies war nötig, weil sowohl in Elm als auch in Davos das nonnale Wintersportangebot nur noch eingeschränkt
bis gar nicht zur Verfügung stand. Geboten wurden z.B. Vorträge, Spiele, Filmvorführungen oder Kurse. Die Hotelbesitzer wurden durch den Lawinenwinter aber nicht nur
organisatorisch sondern auch finanziell stark gefordert: In 92 % der Davoser Hotelbetriebe kam es im Vergleich zur Periode von Mitte Februar bis Mitte März des Vorjahres zu
Mindereinnahmen zwischen I % und 50 %. In Elm verzeichneten die Hotelbetriebe Mindereinnahmen zwischen 30 % und 50 %.
•

ParahoteUeriebetriebe: Zur Parahotellerie in Davos lassen sich aufgrund der geringen
Erfassung in der Umfrage (vgl. Kapitel 4.2.2.2) praktisch keine Aussagen machen. In
Elm zeigte sich, dass bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen vor allem in der Woche
Probleme auftraten, wo das Dorf nicht erreichbar war. Die Gäste wurden nämlich entweder ausgeflogen oder konnten nicht anreisen. In einem Viertel dieser Unterkünfte mussten
die Gäste bis zu drei Tage auf den Helikoptertransport warten; die Kosten des verlängerten Aufenthaltes gingen zu Lasten der Vennieter. Nach der Wiedereröffnung der Strasse
kam es in einem Viertel der Ferienwohnungen und -häuser zur Abbuchung von Aufenthalten. Nur in einem Fall mussten die Gäste für die Kosten aufkommen. Da ein Drittel
der Eimer Ferienwohnungen und -häuser in den Wochen der erhöhten Lawinengefahr
aber sowieso nicht vennietet gewesen wäre, hatten nur zwei Drittel der Vermieter Mindereinnahmen zu beklagen. In Davos hatte die Sperrung der Zufahrten - soweit bekannt keinen Einfluss auf die anwesenden Gäste in Ferienwohnungen und - häusern. Man kann
davon ausgehen, dass in solchen Unterkünften Aufenthalte von weniger als einer Woche
Dauer eher selten sind und dass deshalb eine kürzere Strassensperrung unter der Woche
auf die Parahotellerie einen geringeren Einfluss hat als auf die Hotellerie. Trotzdem kam
es auch bei den Davoser Ferienwohnungen und -häusern zu Abbuchungen für die Zeit
nach der Wiedereröffnung der Zufahrten. Über Davoser Gruppenunterkünfte ist nichts
bekannt, die Verhältnisse dürften dort aber ähnlich gewesen sein. In Elm jedenfalls kam
es bei zwei Dritteln der Gruppenunterkünfte zu solchen Abbuchungen, nachdem alle diese Unterkünfte aufgrund der Helikopterevakuierung und der gesperrten Zufahrtsstrasse
bereits eine Woche leer gestanden hatten. Gruppen, die ihren Aufenthalt nicht abbuchten,
hatten manchmal weniger Mitglieder als angemeldet. Alle indirekten Kosten im Zusammenhang mit Gruppenunterkünften gingen voll zu Lasten der Besitzer.

•

Gaststlltten: 44 % der Eimer und 68 % der Davoser Gaststätten, welche in den Umfragen erfasst werden konnten, sind Teil eines Hotelbetriebes. In je einer „reinen" Gaststätte
kam es zu einem Lawinen- oder Schneedruckschaden. Die Sperrung der Zufahrten hatte
in keinem der beiden Orte Auswirkungen auf das Angebot der Gaststätten. Falls Esswaren oder Getränke eingeflogen werden mussten, geschah dies auf Kosten der Zulieferer.
Obwohl in Elm sämtliche Gäste ausgeflogen worden waren, hatten alle Gaststätten
grundsätzlich geöffnet. Dies mag erstaunen, hängt aber damit zusammen, dass die allerwenigsten Gaststätten im Alpenraum a11sschliess/ich Touristen zu ihren Gästen zählen.
Ein gewisser Grundstock an einheimischen Gästen verbleibt auch in Extremsituationen.
Deutliches Indiz dafür ist, dass sowohl in Elm als auch in Davos die Gaststätten, welche
nach eigenen Angaben fast ausschliesslich von Einheimischen frequentiert werden, nur
sehr wenig bis gar nichts vom Lawinenwinter verspürten. Es wäre also ein Trugschluss,
nach einem katastrophalen Naturereignis davon auszugehen, dass die Gaststätten in jedem Fall indirekte Kosten verspürt hätten. Entscheidend ist vielmehr die Abhängigkeit
des einzelnen Betriebes vom Tourismus. Der Ausfall des Tagestourismus und das Ausfliegen der Übernachtungsgäste wirkte sich in allen Eimer Gaststätten, welche vom Tourismus abhängen, in einem deutlichen Rückgang der Gästezahlen aus. In Davos dagegen
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verzeichneten nur 58 % der Betriebe einen deutlichen Rückgang. 21 % bemerkten einen
geringen Rückgang, 12 % registrierten keine Veränderung der Gästezahlen und 9 % hatten sogar mehr Gäste als üblich. Letzteres wurde damit erklärt, dass viele der anwesenden
Gäste wegen des eingeschränkten Wintersportangebotes häufiger eine Gaststätte besuchten. Das gleiche Phänomen wurde übrigens teilweise auch in Elm beobachtet, bevor die
Gäste ausgeflogen wurden. Die Davoser Gaststätten erklärten einen allfäJligen Rückgang
der Gästezahlen mit dem Ausbleiben von Tagesgästen. Man kann daraus den Schluss
ziehen, dass Gaststätten mit grosser Abhängigkeit vom Tagestourismus nach einem katastrophalen Naturereignis wohl stärker von Mindereinnahmen betroffen sind als andere.
Nach Abflauen der Lawinengefahr hatten 87 % der Davoser Gaststätten wieder saisonübliche Gästezahlen, 3 % hatten mehr Gäste als normal und nur 10 % immer noch weniger.
Dies lässt vermuten, dass sich die Frequenzen der Tagesgäste nach einem katastrophalen
Naturereignis relativ rasch erholen (vgl. Kapitel 5.1.4). In Elm wurde in 56 % der Gaststätten das interessante Phänomen beobachtet, dass sich die Gästezahlen aufgrund des
Zustroms von „Sensationstouristen" (vgl. Kapitel 2.1 .3) erhöhten. In Davos fielen solche
Gäste dagegen nicht auf. Dies lässt sich so erklären, dass es in Davos - im Gegensatz zu
Elm - keine spektakulären Lawinenkegel oder - schäden in Siedlungsnähe zu sehen gab.
Beobachtungen aus Evolene (FACTS 15.4.99) weisen darauf hin, dass insbesondere Todesfalle durch katastrophale Naturereignisse eigentliche Magneten für „Sensationstouristen" darstellen. Deren Zahl erreichte dort offenbar ein Ausmass, welches von vielen Einheimischen nicht mehr goutiert wurde. Trotz der „Sensationstouristen" führte der Lawinenwinter 1999 in allen Eimer Gaststätten, welche vorn Tourismus abhängen, zu Mindereinnahmen. In Davos verzeichneten 73 % der Gaststätten Mindereinnahmen von 1 % bis
60 %. 10 % erwirtschafteten durchschnittliche Einnahmen und für 7 % der Betriebe führte der Lawinenwinter sogar zu einem überdurchschnittlichen Ergebnis.

•

Bergbahnen: Auch bei den Bergbahnen und Skiliften war der Tagestourismus ein wichtiger Faktor bezüglich der Auswirkungen des Lawinenwinters 1999: Die „Sportbahnen
Elm", welche zu etwa 80 % von Tagesgästen abhängen, stellten ihren Betrieb kurz nach
der Sperrung der Zufahrtsstrasse praktisch vollständig ein. Weil mit der Zeit auch alle
übernachtenden Gäste ausgeflogen waren, wäre eine Aufrechterhaltung des Betriebes
sinnlos gewesen. Auch in Davos, wo Tagestouristen etwa 50 % der Fahrgäste ausmachen,
wurde deren Ausbleiben spürbar. Besonders von Mindereinnahmen betroffen waren
Bergbahn- und Skiliftunternehmen, welche viele Anlagen ausser Betrieb nehmen mussten. Die anwesenden Übernachtungsgäste konzentrierten sich danach nämlich offenbar
auf die Skigebiete, wo die Mehrzahl der Anlagen in Betrieb waren. So gab es in Davos
sogar mindestens ein Bergbahn- und Skiliftunternehmen, wo der Lawinenwinter zu keinen speziellen finanziellen Auswirkungen führte. Bei den anderen Unternehmen - inklusive der Sportbahnen Elm - waren die Mindereinnahmen dagegen z.T. beträchtlich.

•

Detailhandel: Im Gegensatz zu den Gaststätten hatten die Sperrungen der Zufahrten in
Elm und Davos für den Detailhandel einen Einfluss auf das Angebot: So konnten z.B. in
11 % Davoser Läden gewisse Waren, wie z.B. bestimmte Getränkesorten oder Schnittblumen, überhaupt nicht mehr angeboten werden. Bei 7 % verspätete sich die Zulieferung. In Elm mussten 33 %, in Davos 4 % der Läden Waren einfliegen lassen. Die Transportkosten gingen voll zu Lasten der betroffenen Ladenbesitzer; sie wurden jedoch nicht
auf die Preise überwälzt. In Elm musste ein Drittel der Geschäfte nach der Strassensperrung schliessen; ein stark vom Tourismus abhängiger Laden hatte überhaupt keine Kunden mehr. Die übrigen Detailhändler spürten das Fehlen der Touristen deutlich; zudem
seien aber auch die Einheimischen vermehrt zu Hause geblieben. In Davos verzeichneten
70 % der Läden einen Rückgang der Kundenzahl. 12.5 % bemerkten dagegen keine Än-
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derung und 17.5 % hatten sogar mehr Kunden als üblich. Diese ungleiche Entwicklung
dürfte auf Unterschiede im Sortiment zurückzuführen sein: Das Fehlen der Tagesgäste
dürfte sich vor allem in Läden negativ ausgewirkt haben, welche die täglichen „touristischen Grundbedürfnisse" abdecken, seien dies nun Lebensmittel oder Sportartike1 109• Bei
übernachtenden Gästen besteht danach ein viel geringerer Bedarf, weil diese z.B. ihre eigenen Sportgeräte mitbringen oder im Hotel essen. Läden mit Produkten, welche „aus
Langeweile" oder aufgrund besonderer Umstände gekauft wurden, dürften dagegen eher
vom Lawinenwinter profitiert haben. So ist z.B. bekannt, dass namentlich Bücher und Fotoentwicklungen überdurchschnittlich oft nachgefragt wurden. Im Vergleich zur Periode
zwischen Mitte Februar und Mitte März 1998 verzeichneten 62.5 % der Davoser Detailhändler Mindereinnahmen zwischen 5 % und 50 %. 30 % verspürten keine speziellen finanziellen Auswirkungen; 7.5 % registrierten Mehreinnahmen zwischen 5 % und 10 %.
Interessanterweise wurde der absolute Wert dieser Mehreinnahmen in keinem Fall bezeichnet, was mit der bereits erwähnten Befürchtung der Ladenbesitzer zu tun haben
dürfte, als Profiteure eines katastrophalen Naturereignisses dazustehen (vgl. Kapitel
4.2.1 ). In Elm bemerkten 50 %, in Davos 58 % der Detailhändler Nachwirkungen des Lawinenwinters z.T. bis Ostern. Erklärt wurden diese mit Abbuchungen von Übernachtungen.

•

110

Industrie- und Gewerbebetriebe : Bei den Auswirkungen des Lawinenwinters 1999
auf die Industrie- und Gewerbebetriebe zeigten sich zwei deutliche Tendenzen:
Die direkte oder indirekte Abhängigkeit vom Tourismus war der ausschlaggebende
Faktor für das Ausmass indirekter monetärer Auswirkungen auf diese Betriebe.
Der Industrie- und Gewerbesektor vermag auf eine solche Ausnahmesituation insgesamt relativ flexibel zu reagieren.
Anfallende Probleme, wie z.B. das Wegbleiben von Mitarbeitern wegen Strassensperrungen, konnten bei vielen dieser Betriebe durch die Verschiebung von Terminen und das
spätere Nachholen aufgeschobener Arbeiten gelöst werden. Je etwa ein Drittel der Davoser und Eimer Industrie- und Gewerbebetriebe verspürte das Ausbleiben von Zulieferern
wegen der Sperrung der Zufahrten. Es fehlten vor allem Rohmaterialien und Ersatzteile.
Daneben fielen aber auch zahlreiche Zusatzarbeiten an, welche v.a. vom Gewerbesektor
übernommen wurden. Zu nennen sind insbesondere die Wiederinstandsetzung von Lawinen- und Schneedruckschäden, die Wartung von Schneeräumungs- oder Pistenfahrzeugen
sowie die Schneeräumung an sich (vgl. Abbildung 30). Solche Arbeiten führten dazu,
dass 12 % der Davoser Industrie- und Gewerbebetriebe Mehreinnahmen von 10 % bis
SO % erwirtschafteten. Mit rund 67 % stellten in Davos für einmal diejenigen Betriebe
die Mehrheit, für welche der Lawinenwinter keinerlei finanzielle Konsequenzen hatte.
21 % der Davoser Industrie- und Gewerbebetriebe verzeichneten Mindereinnahmen von
0.5 % bis 60 %. Wiederum 60 % dieser Betriebe sind direkt vom Tourismus abhängig
und führten das Ausbleiben von Touristen bzw. Tagestouristen als Grund für ihre Mindereinnahmen an (z.B. Automechaniker, Schneesportschulen oder ein Skireparaturservice). Sie hatten prozentual gesehen die grössten indirekten Kosten zu tragen. Bei den angegebenen „Mindereinnahmen" der übrigen Betriebe handelt es sich effektiv teilweise
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In Elm gibt es praktisch aussch/ie.sslich solche Lllden, was wahrscheinlich mit ein Grund ist, weshalb alle
Läden weniger Kunden bzw. Mindereinnahmen hatten.
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Die Sportschulen werden hier im Gegensatz zu NOTHIGER 2000 und NOTHIGER & AMMANN 2001 nicht
separat behandelt, sondern sind unter die „Gewerbebetriebe" subsumiert, weil sie auch im Berechnungsmodell (vgl. Kapitel 4.3.4) mit diesen zusammengefasst werden (unter „Übriges").

'
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um Mehrkosten für Schneeräumung oder Ähnliches. Insgesamt überwogen die Mehreinnahmen in Davos die Mindereinnahmen deutlich. In Elm waren die Verhältnisse dagegen
weniger klar: Weil keine Mehreinnahmen durch Schneeräumungs- und Reparaturarbeiten
angegeben wurden, war der Saldo von Minder- und Mehreinnahmen dort insgesamt negativ. Mehr als die Hälfte der Mindereinnahmen entfiel auf die Sportschulen. Auch in Elm
gaben aber bemerkenswerterweise 50 % der Industrie- und Gewerbebetriebe an, der Lawinenwinter hätte für sie keine speziellen finanziellen Folgen gehabt. Ein interessantes
Detail ist, dass die Eimer Tankstelle genau wie die Gaststätten nach dem Abflauen der
Lawinengefahr eine Zunahme von „Sensationstouristen" beobachtete.

Abbildung 30· Schneeräumung auf der Promenade in Davos Dorf (Kanton Graubii11de11) im Februar
1999. Bildquelle: SLF.

•

Landwirtschaftsbetriebe: Wie bereits in Kapitel 3.2.2 ausgeführt, war die Landwirtschaft von direkten Schäden des Lawinenwinters 1999 relativ stark betroffen. Demgegenüber dllrften die indirekten Kosten weniger ins Gewicht gefallen sein. Sie entstanden
vor allem, weil die anfallende Milch z.T. nicht verwertet werden konnte, wenn die Zufahrten gesperrt waren. In Davos wurde das Problem so gelöst, dass die Milch aus den
abgesperrten Seitentälern per Helikopter nach Davos Platz geflogen wurde. Dies geschah
auf Kosten der Milchsammelstelle. In Elm wurden zuerst die Milchlager gefüllt, dann
musste die Frischmilch während zwei bis drei Tagen weggeschüttet werden und am Ende
wurde sie ebenfalls ausgeflogen. Weil es damals für Landwirte noch nicht möglich war,
Milch direkt an Konsumenten (z.B. die eingeschlossenen Touristen) zu verkaufen 111, kam
es zur paradoxen Situation, dass Frischmilch weggeschüttet wurde, während gleichzeitig
Pastmilch eingeflogen wurde. Ebenfalls eingeflogen werden mussten in Elm Futtermittel

III

Artikel 13 der „Verordnung Ober die Kontingentierung der Milchproduktion (Milchkontingentsverordnung
MKV)" vom 7. Dezember 1998 (SR 916.350.1) ennöglicht dies erst seit dem 1. Mai 1999.
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für die eingeschlossenen Tiere. Dies übernahm die Luftwaffe und es ist nicht bekannt, ob
die Landwirte dafür bezahlen mussten. Den Bauern entstanden aber mit Sicherheit indirekte Kosten, weil zerstörte Gebäude und verschüttetes Land nicht mehr genutzt werden
konnten. In Elm wurden die indirekten Kosten durch verminderte Landnutzung zu 80 %
vom kantonalen „Kulturlandschädenfonds" übernommen. Für rund 90 % des verbleibenden Selbstbehaltes kamen Hilfswerke wie die „Winterhilfe" auf. Landwirte können in der
Schweiz - im Gegensatz zu touristischen Anbietern (vgl. Kapitel 5.1.5) - im Normalfall
also damit rechnen, dass sie indirekte Kosten von katastrophalen Naturereignissen nur zu
einem kleinen Teil selber tragen müssen. Diese Kosten sind im Landwirtschaftssektor
deshalb selten existenzbedrohend, auch wenn sie sehr hoch sind. Sie stellen aus diesem
Grund auch kein eigentliches „Problem" dar, welches in Zukunft gelöst werden müsste.
Aus den Erkenntnissen aus Davos und Elm lassen sich die folgenden allgemeinen SchlUsse zu
den indirekten Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf die Anbieter ziehen.
Sie dürften auch für andere Gemeinden im Alpenraum gelten:
•

Die Abhängigkeit eines Betriebes vom Tourismus ist der ausschlaggebende Faktor dafür,
wie stark dieser von indirekten Kosten eines katastrophalen Naturereignisses betroffen
sein kann. Diese Erkenntnis mag im ersten Moment banal erscheinen, sie hat jedoch weitreichende Konsequenzen: Orte in den Alpen, welche nicht vom Tourismus abhängig sind,
haben so nämlich praktisch nur dann indirekte Kosten zu tragen, wenn ein katastrophales
Naturereignis einen Betrieb direkt beschädigt. Zudem lässt sich der Schluss ziehen, dass
die indirekten Kosten der Tourismusbranche im Alpenraum nach einem katastrophalen
Naturereignis in den meisten Fällen nahezu identisch sind mit den gesamten indirekten
Kosten dieses Ereignisses. Wenn man für einen bestimmten Ort also beispielsweise mit
dem hier vorgestellten Berechnungsformular die „indirekten Kosten für den Tourismus"
berechnet hat und dazu die indirekten Kosten von beschädigten nicht-touristischen Betrieben zählt 112, kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass die totalen indirekten Kosten damit erfasst sind. Der Raum für wilde Spekulationen über indirekte Kosten von katastrophalen Naturereignissen (vgl. Kapitel 1.1) kann auf der Grundlage dieser Erkenntnis
- zumindest für den Alpenraum - ziemlich eingeschränkt werden.

•

Filr die Tourismusbranche sind die indirekten Kosten eines katastrophalen Naturereignisses im Allgemeinen bedeutend wichtiger als die direkten Kosten, weil der grösste Teil der
Tourismusbetriebe von indirekten Kosten betroffen wird, ohne selbst beschädigt worden
zu sein.

•

Tourismusbetriebe, welche stark vom Tagestourismus abhängig sind, verspüren die indirekten Kosten eines katastrophalen Naturereignisses stärker als solche, die mehrheitlich
von Übernachtungsgästen abhängen, weil letztere „träger" auf ein solches Ereignis reagieren (vgl. auch Kapitel 5.1.4). Dasselbe gilt wahrscheinlich auch, wenn man anstelle
von Betrieben Orte innerhalb einer betroffenen Region vergleicht, welche stärker oder
weniger stark vom Tagestourismus abhängen.

•

Mehreinnahmen durch katastrophale Naturereignisse treten innerhalb der Tourismusbranche eines betroffenen Ortes nur bei vereinzelten Betrieben auf; seien dies nun Detailhändler mit speziellem Sortiment oder bestimmte Restaurants und Tankstellen, welche allenfalls von „Sensationstouristen" profitieren. Es kann daher praktisch ausgeschlossen

112

Dies dOrfte meistens nicht allzu schwer sein, weil man die beschädigten Betriebe eines bestimmten Ortes ja
ziemlich einfach eruieren kann und eventuell sogar Angaben Ober die indirekten Kosten aus Betriebsunterbrechungsversicherungen vorhanden sind.
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werden, dass diese Mehreinnahmen die Mindereinnahmen des gesamten Tourismussektors im Untersuchungsort aufwiegen könnten.
Im Zusammenhang mit der letzten Erkenntnis stellt sich die Frage, ob nach einem katastrophalen Naturereignis allenfalls auch in nichtbetroffenen Regionen Mehreinnahmen zu verzeichnen sind und ob diese die Mindereinnahmen vielleicht ausgleichen könnten. Es wurde ja
bereits in Kapitel 2.1.2 darauf hingewiesen, dass indirekte Auswirkungen solcher Ereignisse
sehr weiträumige Folgen haben können. Im konkreten Fall des Lawinenwinters 1999 würde
dies bedeuten, dass gewisse, .,sichere" Schweizer Regionen aufgrund des Transfers von Touristen von der aussergewöhnlichen Situation profitiert haben könnten. Es gibt deutliche Hinweise dafür, dass dies tatsächlich so war:
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Abbildung 31 : Einfluss des Lawinenwinters auf die Fahrgastzahlen bzw. Einnahmen der grösseren
Schweizer Bergbahn- und Skilijiuntemehmen 1111 Februar /999 verglichen mit Februar 1998 in den
einzelnen Regionen der Schweiz. Angaben in Pro=ent aller Unternehmen der jeweiligen Region. Die
genauen Zahlenangaben zu dieser Abbild1111gfi11de11 sich in den ersten drei Kolonnen vo11 Tabelle 21.
Quelle: NÖTlilGER ET AL. 2002, 100.

Abbildung 31 zeigt, wie sich im Februar 1999 die Zahl der Fahrgäste bzw. die Einnahmen der
grösseren Schweizer Bergbahn- und Skiliftuntemehmen in den verschiedenen Regionen entwickelt haben. Die Anteile der Unternehmen mit abnehmender Zahl der Fahrgäste waren in
allen Regionen hoch. Trotzdem fällt auf, dass die Fahrgastzahlen in der Ost-, Zentral- und
Westschweiz bei überdurchschnittlich vielen Unternehmen auf dem Vorjahresniveau gehalten
werden konnten. Angesichts der Wettersituation im Februar 1999 kann dies wohl bereits als
Erfolg betrachtet werden. In den Westschweizer Voralpen und im Jura hatten sogar in jedem
vierten Betrieb die Fahrgastzahlen und Einnahmen zugenommen. Man kann daraus schliessen, dass ein gewisser Transfer von Tagesgästen aus dem hochalpinen Raum in die Voralpen
und den Jura tatsächlich stattgefunden hat. Er würde in Abbildung 31 vermutlich noch deutlicher sichtbar, wenn nicht nur die grösseren, sondern alle Bergbahn- und Skiliftuntemehmen
in die Umfrage miteinbezogen worden wären. Gerade in den Voralpen und im Jura sind die
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meisten Wintersportgebiete nämlich eher klein und bestehen nur selten aus mehr als vier oder
fünf Anlagen 113 • Dass gerade diese kleinen Gebiete überdurchschnittlich vom Lawinenwinter
1999 profitieren konnten, zeigen auch diverse Medienberichte: So war von einer ,,hervorragenden" Saison in der Waadt und im Jurabogen und von einem „Rekordergebnis" in den
Schwyzer Voralpen die Rede (SOS GN 7.4.99). Für die Berner Voralpenskilifte war es „der
beste Winter seit Jahren" (BUND 2.3.99). Die Berichte zeigen aber auch Unterschiede innerhalb des Berggebietes auf, welche in Abbildung 31 nicht sichtbar sind: Im westlichen Berner
Oberland war es z.B. ein „guter Winter" (BUND 2.3.99) und im Oberengadin lag man z.T.
,,klar über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre" (SOS BÜ 23.2.99).
Die Erfolgsmeldungen der Bergbahnen verweisen wohl in erster Linie auf einen Transfer von
Tagestouristen. Auch die Hotelgäste scheinen aber reagiert zu haben: Im März 1999 war die
Logiernächteentwicklung in den Westschweizer Alpen und im westlichen Berner Oberland
positiv, im Oberengadin war der Logiernächterilckgang zumindest nur gering (vgl. Tabelle
15). Bereits in Kapitel 4.3.3.3 wurde zudem darauf hingewiesen, dass ausländische Gäste im
Februar 2000 vermutlich vermehrt Regionen aufsuchten, welche sich im Vorjahr als „sicher"
herausgestellt hatten. Als einzige Schweizer Region offensichtlich nicht vom Lawinenwinter
1999 profitiert hat der Alpensüdhang. Zwar war er im Winter 1998/99 ebenfalls praktisch
nicht von Schadenlawinen betroffen. Die im Vergleich zur Alpennordseite wesentlich kleineren Schneemengen, welche ja gerade die Ursache fi1r die geringere Lawinenaktivität waren,
benachteiligten die Region aber gegenüber den nördlichen Voralpen. Insgesamt lässt sich also
sagen, dass der Lawinenwinter 1999 tatsächlich zu einem Transfer von Touristen geführt hat.
Mehreinnahmen waren aber offenbar nicht garantiert, auch wenn eine Region als „sicher"
bezeichnet werden konnte. Trotzdem haben mit Bestimmtheit einige Regionen vom Lawinenwinter 1999 finanziell profitieren können. Ob diese Mehreinnahmen aber die gesamten
Mindereinnahmen kompensieren konnten, muss doch sehr stark bezweifelt werden: In der
Bergbahnumfrage wurden leider keine Mehreinnahmen gemeldet, aber alleine aufgrund der
geringen Bedeutung der Voralpenskigebiete im Vergleich zu den hochalpinen Gebieten kann
praktisch ausgeschlossen werden, dass deren Mehreinnahmen die indirekten Kosten des Lawinenwinters 1999 fi1r die Schweizer Bergbahn- und Skiliftunternehmen auch nur annähernd
ausgeglichen haben. Man muss auch bedenken, dass längst nicht alle Tagesgäste im Februar
1999 in andere Wintersportgebiete ausgewichen sind, sondern dass die überwiegende Mehrheit aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse wohl eher zu Hause geblieben ist. Was Übernachtungen angeht, kann darauf verwiesen werden, dass die Schweizer Bergzone als Ganzes
sowohl im Februar 1999 als auch im März 1999 und im Februar 2000 einen Logiernächterückgang zu verzeichnen hatte (vgl. Tabelle 15), auch wenn gewisse Einzelregionen
von einem Gästetransfer profitiert haben mögen.

5.1.3

Indirekte Auswirkungen auf die Nachfrager

In den vorangehenden Kapiteln (z.B. 3.1.2) wurde schon mehrfach erwähnt, was genau mit
den Gästen passierte, welche im Februar 1999 in Davos oder in Elm eingeschlossen waren.
Dies soll hier nicht wiederholt werden; das Hauptinteresse liegt vielmehr auf den indirekten
Kosten des Lawinenwinters fi1r die Gäste sowie auf deren möglichen Reaktionen auf zukünftige katastrophale Naturereignisse. Was die absolute Höhe der indirekten Kosten angeht,

'"

Unternehmen mit weniger als vier bzw. fünf Anlagen wurden in der Umfrage bei Bergbahn- und Skiliftuntemehrnen ja nicht berücksichtigt (vgl. Kapitel 4.2.2.3). Die Voralpen und der Jura sind deshalb unterrepräsentiert.
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konnten aufgrund der insgesamt nur geringen Zahl befragter Gäste keine Aussagen gemacht
werden. Es geht hier deshalb v.a. um die Kostenentstehung bzw. -deckung.
Ein wichtiger Kostenpunkt für Touristen ist zweifellos die Übernachtung. Im Zusammenhang
mit dem Lawinenwinter tauchten verschiedene Fragen bezüglich deren Bezahlung auf: So gab
es in Davos und Elm - genauso wie in anderen Orten der Alpen - zahlreiche Gäste, welche
gezwungen waren, ihren Aufenthalt zu verlängern, weil sie z.B. wegen Sperrungen der Zufahrten nicht abreisen konnten oder auf eine Helikopterevakuierung warten mussten. Im letzten Kapitel wurde erwähnt, dass einige Besitzer von Unterkünften den Gästen die Kosten für
die zusätzlichen Übernachtungen ganz oder teilweise erliessen. Dabei handelt es sich um ein
freiwilliges Entgegenkommen. Grundsätzlich gibt es rechtlich keinen Anspruch auf einen
solchen Erlass der Übernachtungskosten, weil die Vennieter von Unterkünften nicht für die
Sperrung von Zufahrten verantwortlich sind und die Gäste somit nicht dazu zwingen, in ihrer
Unterkunft zu übernachten.
Auch wenn Gäste aufgrund einer Helikopterevakuierung früher abreisten als ursprünglich
geplant, mussten sie im Prinzip für die vollen Kosten des Aufenthalts aufkommen und konnten kein Geld zurückverlangen, weil sie im Grunde genommen auch hätten ausharren können,
bis die Sperrung der Zufahrten aufgehoben wurde. Es ist allerdings anzunehmen, dass viele
Unterkunftsbesitzer die Gäste in dieser Situation trotzdem für die nicht in Anspruch genommenen Übernachtungen entschädigten, weil sie keine möglichen Stammkunden vergraulen
wollten. Falls alle Gäste einer Unterkunft vorzeitig abreisten, bot sich den Vennietern zudem
die Möglichkeit, diese Unterkunft offiziell zu schliessen und einen Antrag auf „Kurzarbeitscnlschachgung" für allfällige Angestellte einzureichen (vgl. Kapitel 5.1.5).
Anders sah die rechtliche Situation aus, wenn Gäste aufgrund einer Sperrung von Zufahrten
nicht an ihren Ferienort anreisen konnten. Gestützt auf Artikel 199 des schweizerischen Obligationcnrcchts 114 konnten die Gäste in einem solchen Fall darauf bestehen, dass ihnen nichts
berechnet wurde und allfällige Anzahlungen zurückerstattet wurden. Bei einer Strassensperrung handelt es sich nämlich um einen sogenannten „objektiven" Verhinderungsgrund, wofür
man im Gegensatz zu „subjektiven" Gründen, wie Krankheiten u.ä., nicht persönlich verantwortlich gemacht werden kann. Heikel wäre es einzig geworden, wenn Vennieter darauf beharrt hätten, dass eine Anreise auf dem Luftweg ja nicht „unmöglich" sei und deshalb kein
„objektiver" Grund dafür vorlag, weshalb die Gäste nicht hätten anreisen können. Es ist aber
nicht bekannt, ob dies im Lawinenwinter 1999 vorgekommen ist.
Was die Kosten der Helikopterevakuierungen anging, so mussten sie grundsätzlich von den
Gästen getragen werden. Es ist zwar offenbar vorgekommen, dass die Luftwaffe auch Gratistransporte durchführte, private Helikopterunternehmen mussten aber zumindest ihre Selbstkosten in Rechnung stellen. Bei einigen Gästen führte dies anscheinend zu Verärgerungen.
Die Kosten für das Einfliegen von Gästen wurden häufig von Hotelbesitzern übernommen,
die ihre Gäste nicht verlieren wollten.
Gäste, welche Reiseversicherungen abgeschlossen hatten, konnten Kosten für Helikopterevakuierungen oder zusätzliche Übernachtungen dort in Rechnung stellen. In Elm verfügten
37 % der befragten Gäste über eine solche Versicherung. Es waren v.a. Gruppenreisende aus
dem Ausland. Grund dafür ist, dass Reiseversicherungen für Ferienaufenthalte im Inland eher
selten abgeschlossen werden. Glück hatten diejenigen Schweizer, welche über eine Ganzjahres-Reiseversicherung verfügten, wie sie in den letzten Jahren von Versicherungsgesellschaften vennehrt angeboten wurden.

'"

Artikel 119, Absatz 1 OR (SR 220): .,Soweit durch Umstllnde, die der Schuldner nicht zu verantworten
hat. seine Leistung unmöglich geworden ist, gilt die Forderung als erloschen."
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Reiseversicherungen bezahlten ihren Kunden auch die Kosten für die Rückführung von Fahrzeugen, welche bei einer Evakuierung auf dem Luftweg zurückgelassen werden mussten (vgl.
Abbildung 32). Diese Rückführungen wurden z.T. von Automobilclubs organisiert. Der „Touring Club der Schweiz TCS" führte z.B. die „Aktion Snow Stonn" durch, während der Autos
von TCS-Mitgliedern kostenlos nach Hause geschafft wurden. Nichtmitgliedern bot der TCS
eine Autorückführung für 150 SFr. an. Viele Wagenbesitzer, die nicht Mitglied bei einem
Automobilclub waren und keine Reiseversicherung hatten, holten ihre Fahrzeuge aber selber
wieder ab, was auch mit Zusatzkosten verbunden war.

Abbildung 32: Rückschaffeng von Autos, welche von ausgeflogenen Touristen in Elm (Kanton Glarus)
zurückgelassenen wurden, durch einen belgischen Abschleppdienst. Bildquelle: Ch. Nöthiger,
10.3.1999.

Aus Angst vor Lawinen wurden auch dann noch Ferienaufenthalte abgebucht, als die Lawinengefahr eigentlich längst vorbei war. Dies belegt die Entwicklung der Logiernächtezahlen
klar (vgl. Kapitel 4.3.3.1). In einem solchen Fall hatten die Vennieter von Unterkünften das
Recht, die Anzahlung ihrer Gäste zu behalten oder je nach Vereinbarung bzw. Kurzfristigkeit
der Abbuchung allenfalls auch weitere Forderungen zu stellen, weil keine „objektiven" Gründe mehr bestanden, nicht anzureisen. Die Beispiele Elm und Davos haben aber gezeigt, dass
wohl nur selten auch von diesem Recht Gebrauch gemacht wurde (vgl. Kapitel 5.1.2), weil
man wiederum keine potentiellen Gäste verärgern wollte. Falls die Vennieter nach Abbuchungen trotzdem Geld verlangten, ging dies im Prinzip zu Lasten der betroffenen Gäste. Annullationskostenversicherungen, welche bei der Buchung von Ferienaufenthalten im Normalfall abgeschlossen werden, sind nämlich nicht zuständig, wenn aus objektiv unbegründeter
Angst abgebucht wird. In der Praxis zeigten sich aber offenbar viele Versicherungsgesellschaften im Falle des Lawinenwinters kulant und zahlten trotzdem Leistungen aus (vgl. TA
1.3.99).
Ein weiteres Problemfeld für manche Feriengäste des Lawinenwinters 1999 stellte die verspätete Rückkehr an den Arbeitsplatz dar. Am gravierendsten war sie für einige Selbständiger-
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werbende: Entweder mussten für mehrere Tage Stellvertreter engagiert werden oder es kam
zu Mindereinnahmen für die betroffenen Firmen. Es hat jedoch auch Selbständigerwerbende
gegeben, welche flexibel auf die veränderte Situation reagieren konnten und deshalb keine
indirekten Kosten zu verzeichnen hatten. Angestellte, welche verspätet an ihre Arbeitsstelle
zurückkehrten, mussten mit einer Lohneinbusse rechnen. Der Artikel 324a des Obligationenrechts wird nämlich im Allgemeinen so ausgelegt, dass der Arbeitgeber nicht zur Lohnfortzahlung verpflichtet ist, wenn der Arbeitnehmer aus Gründen, welche nicht „in seiner Person
liegen, ... an der Arbeitsleistung verhindert" ist 115 • Hier gibt nun also die Tatsache den Ausschlag, dass z.B. gesperrte Zufahrten ein „objektiver" und kein „subjektiver" Grund für eine
Arbeitsabwesenheit sind. Ein solcher „objektiver" Verhinderungsgrund führt sogar dazu, dass
der Arbeitsvertrag aus rechtlicher Sicht eigentlich aufgehoben ist, bis der Arbeitnehmer wieder an seinem Arbeitsplatz ist 116 , Das hat zur Folge, dass der Arbeitnehmer nicht gezwungen
werden kann, versäumte Arbeiten nachzuholen, wenn es zu einer Lohneinbusse kommt. Beschliesst der Arbeitgeber, dem verspäteten Angestellten trotzdem den vollen Monatslohn auszuzahlen, darf er dagegen auf dem Nachholen dieser Arbeiten bestehen. Ein Abzug der versäumten Arbeitstage vom Ferienguthaben des Arbeitnehmers ist in einem solchen Fall dagegen nur mit dessen Einverständnis zulässig 117 • Die Gästebefragungen in Elm und Davos haben ergeben, dass alle vorgestellten Varianten (Lohnkürzung, Nacharbeit, Kürzung des Ferienguthabens) vorgekommen sind. Es lassen sich jedoch keine quantitativen Aussagen darüber machen, wie häufig dies der Fall war.
Zuletzt fragt sich, welche Wirkung die Ereignisse und Unannehmlichkeiten des Lawinenwinters auf die Gäste gehabt haben. Es geht also noch um dessen indirekte nichtmonetäre Auswirkungen, welche sich über ein zukünftiges Buchungsverhalten wiederum monetär auswirken könnten. Die Eimer Gäste vom Februar 1999 äusserten sich in der Umfrage sehr positiv
zum Verhalten der Hotelbesitzer, der Dorfbevölkerung und des Gemeindeführungsstabes in
der Krisensituation. Dies dürfte erklären, weshalb mit einer Ausnahme alle Gäste angaben,
der Lawinenwinter 1999 würde ihren Entscheid nicht beeinflussen, ob sie wieder einmal Wintersportferien in Elm verbringen sollten. Dieselbe Aussage machten auch die Davoser Gäste
vom Februar 1999 118 • 8 % von Ihnen gaben sogar an, dass sie gerade wegen des Lawinenwinters wieder gekommen seien, beispielsweise um Versäumtes nachzuholen oder weil sie gesehen hätten, wie schneesicher Davos sei.
Dass der Lawinenwinter 1999 an den Gästen aber nicht völlig spurlos vorbeigegangen sein
kann, zeigten die Reaktionen auf die Frage, wie sie auf eine zukünftige Erhöhung der Lawinengefahr in ihrem Ferienort reagieren würden. In Elm würde ein Viertel der befragten Übernachtungsgäste sofort abreisen bzw. gar nicht anreisen. Die übrigen würden abwarten, bis sich
"'

Artikel 324a, Absatz I OR (SR 220): .,Wird der Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner Person liegen,
wie Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines llffentlichen Amtes, ohne sein
Verschulden an der Arbeitsleislung verhindert, so hat ihm der Arbeitgeber für eine beschränkte Zeit den
darauf entfallenden Lohn zu en1rich1en, samt einer angemessenen Vergülung für ausfallenden Naturallohn,
sofern das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert hat oder für mehr als drei Monale eingegangen
ist."
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Dies geschieht wiederum auf Basis von Artikel 119, Absatz I des Obligationenrechtes (vgl. Fussnote 114).
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Nach Artikel 329, Absatz 4 OR (SR 220): .,Bei der Bestimmung der Freizeit ist auf die Interessen des Arbeilgebers wie des Arbeitnehmers angemessen Rücksicht zu nehmen." Die Verordnung von sogenannten
„Zwangsferien" durch den Arbeitgeber ist nur dann mllglich, wenn die wirtschaftliche Lage des betroffenen
Betriebes so schlecht ist, dass als Alternative nur noch eine Entlassung des Arbeitnehmers in Frage käme.

'"

Wobei in diesem Fall nochmals darauf hingewiesen werden muss, dass in Davos - im Gegensatz zu Elm ja keine Gäste erfasst werden konnten, die von den Lawinenereignissen allenfalls derart abgeschreckt worden waren, dass sie im Folgejahr nicht mehr dorthin fuhren (vgl. Kapitel 4.2.2. 1 und 4.2.2.2).
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die Lage beruhigt. Von den befragten Tagesgästen würden 60 % zu Hause bleiben. Die übrigen würden auflawinensichere Wintersportgebiete ausweichen, solange das Wetter gut ist 119 •
Die Ergebnisse für die Davoser Hotelgäste sind in Tabelle 23 etwas ausführlicher dargestellt.
Diese Gäste konnten sich im Gegensatz zu den Eimer Gästen frei äussern, weil die Frage offen formuliert war. Es waren also sozusagen „mehrere Antworten möglich", die Angaben der
ersten drei Zeilen müssen sich jedoch zwingend auf jeweils I 00 % ergänzen.
Tabelle 23: Reaktion der befragten Davoser Hotelgäste auf eine zukünftige Erhöhung der Lawinengefahr vor oder während ihrer Winterferien in den Alpen (Spontane Nennungen) .
Reaktion

AUe Glste

Glstc, die wlhrcnd des Glste, die wlhrcnd des
Lawinenwinters nicht
Lawinenwinters In
Davos waren
In Davos waren

Trotzdem anreisen bzw. vor
Ort abwarten

60%

71 ¾

49¾

F erlen abbuchen oder verschieben bzw. abreisen

15%

9%

21%

Unentschieden bzw. je nach
Situation

25%

20¾

30%

Anweisungen befolgen und
Verhalten anpassen

28%

34%

22%

Sich aktiv genauer Ober die
Gefahr informieren

14¾

11%

16¾

Quelle: NÖTHIGER & AMMANN 2001, 14.

Interessant ist, dass die Gäste, welche die Auswirkungen des Lawinenwinters selbst erlebt
haben, bei einer zukünftigen Erhöhung der Lawinengefahr zu einem wesentlich grösseren Anteil in Davos bleiben bzw. trotzdem anreisen würden, als diejenigen, die den Lawinenwinter
nur in den Medien verfolgt hatten. Dies weist darauf hin, dass es den Behörden und touristischen Anbietern offenbar auch in Davos recht gut gelungen ist, den anwesenden Gästen während des Lawinenwinters das Gefühl zu vermitteln, sie seien trotz gesperrter Zufahrtsstrassen
und hoher Lawinengefahr in Sicherheit und die Lage sei unter Kontrolle. Andererseits könnte
aus dieser Diskrepanz auch geschlossen werden, dass die Situation in der „Medienrealität"
gefährlicher gewirkt hat als in der „faktisch erlebten Realität", was die Schlussfolgerungen
aus Kapitel 5.1 .1 unterstützen würde.
Einige der Befragten in Davos äusserten sich noch genauer zu ihrem Verhalten während einer
zukünftigen Phase erhöhter Lawinengefahr. 28 % würden sich nach den Anweisungen von
Behörden und anderen Stellen richten und z.B. Gefahrenzonen meiden. 14 % würden aktiv
versuchen, sich Informationen über die Lage zu beschaffen. 8 % aller Befragten bemerkten
dabei spontan, die Informationen müssten in einer solchen Situation „vertrauenswürdig" und
„neutral" sein. Als vertrauenswürdig wurden die Behörden bezeichnet. Bei anderen Quellen
wurde der Verdacht geäussert, sie würden aufgrund wirtschaftlicher Interessen nicht objektiv
informieren. Erwähnt wurden dabei die lokale Tourismusorganisation, die Bergbahnen und
das Fernsehen. Diese Vorbehalte sollten im Zusammenhang mit der Informationspolitik in
Krisensituationen berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 6.2).
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Diese Zahlen bestätigen die Vermutung aus dem vorangegangenen Kapitel, dass ein Transfer von Gästen in
,.sichere" Skigebiete die Mindereinnahmen des Lawinenwinters 1999 nicht aufwiegen konnte.
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5.1.4

Modell zur Wirkungsdauer indirekter Kosten

Theoretisch ist die Wirkungsdauer indirekter Auswirkungen eines katastrophalen Naturereignisses zeitlich unbegrenzt. Zumindest was indirekte monetäre Auswirkungen angeht, kann
man aber in der Praxis davon ausgehen, dass der Zeitpunkt absehbar ist, wo sie nicht mehr
spürbar sind. Die Erkenntnisse aus dem vorangegangenen Kapitel weisen nämlich drauf hin,
dass die meisten Gäste durchaus in der Lage sind, die Gefährdungssituation realistisch abzuschätzen, und auch um die Wahrscheinlichkeit wissen, mit welcher sich katastrophale Naturereignisse wiederholen können. Als weiterer Beleg dafür sei hier ein deutscher Tourist zitiert,
welcher ins österreichische Paznauntal fahren wollte, nachdem dort im Februar 1999 die beiden verheerenden Lawinenunglücke von Galtür und Valzur passiert waren (vgl. Kapitel
3. 1.1 ):
„Für mich wäre das zu anrüchig, jetzt direkt nach der Lawinenkatastrophe ins Paznauntal zu
fahren. Aber in den nächsten Jahren fahre ich sicher wieder hin. Diese Lawinen, das war doch
ein Jahrhundertereignis (WB 8.3.99)."
Dass solche Überlegungen offenbar typisch sind, konnte bereits in den Kapiteln 4.3.3.1,
4.3.3 .3 und 4.3 .3.6 gezeigt werden: Die touristischen Übernachtungen brachen während und
unmittelbar nach dem Lawinenwinter 1999 z.T. recht stark ein, dessen langfristige Folgen für
die Logiernächte waren jedoch eher gering. Nur bei Todesfällen auf Verkehrsachsen und im
Siedlungsgebiet hielten sie länger an. Zudem reagierten ausländische Übernachtungsgäste
etwas stärker auf die Ereignisse als inländische. Ähnliche Beobachtungen bezüglich des Verhaltens von Touristen wurden übrigens auch nach Terroranschlägen, politischen Unruhen
oder kriegerischen Auseinandersetzungen gemacht: MANSF!ELD (1999) sprach in diesem Zusammenhang beispielsweise von „Zyklen von Rückgang und Wiedererholung" der Übernachtungszahlen. Er wies für Israel seit 1967 sechs solche Zyklen nach, welche jeweils zwischen
zwei und sechs Jahren gedauert hatten. Im Vergleich dazu scheinen die Zyklen nach katastrophalen Naturereignissen eher kurz zu sein. Scott erklärte dies so: ,, ... whereas a natural disaster
creates havoc and passes, a political crisis may last for days, months or even years 120 (in:
SöNMEZ 1998, 433)". Ein anderer wichtiger Faktor ist jedoch sicher auch, dass relativ zuverlässige Aussagen über die Eintretenswahrscheinlichkeit katastrophaler Naturereignisse gemacht werden können, währenddem Terror und Kriege aufgrund ihrer Unberechenbarkeit bei
potentiellen Gästen grössere Unsicherheiten auslösen. Dies gilt wahrscheinlich besonders für
Terroranschläge, welche sich gezielt gegen Touristen richten, wie z.B. derjenige in Bali vom
12. Oktober 2002 (vgl. VORLAUFER 2003). Allerdings scheint es Hinweise dafür zu geben,
dass sich auch die Zyklen nach Terroranschlägen in Zukunft langsam verkürzen (vgl. FUR
2002), weil bei vielen Touristen aufgrund der besonderen Häufung solcher Anschläge im
Laufe der letzten Jahre vielleicht eine gewisse „Abhärtung" eingetreten ist (vgl. auch Kapitel
5.4).
Bei den bisherigen Überlegungen zur Wirkungsdauer wurde der Tagestourismus jeweils ausgeklammert. Aufgrund seiner grossen Bedeutung für viele Touristenorte bzw. Tourismusbetriebe in den Alpen sollte er aber unbedingt berücksichtigt werden. Die Umfrage bei den
Bergbahn- und Skiliftunternehmen lieferte wichtige Hinweise zum Verhalten von Tagesgästen. Sie können im Wesentlichen der Abbildung 33 entnommen werden.

l:!O

Überselzung: .,Währenddem eine NalUrkalastrophe zu VerwüslUngen fllhrt und danach vorüber ist, kann
eine politische Krise während Tagen, Monaten oder sogar Jahren andauern."
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Februar 1999

-

Abnahme

□

März/April 1999

~

Keine Änderung
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Februar 2000

Zunahme

Der Lawinenwinter war ein Jahr danach kein Thema mehr

Abbildung 33: Kurz-, mittel- und längerfristige Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 au/die Fahrgas/zahlen bzw. Einnahmen der Schweizer Bergbahn- und Skiliftunternehmen. Angaben in Prozent der
Unternehmen. Die genauen Zahlenangaben zum Februar 1999 finden sich in Tabelle 21. Quelle: NöTHIGER ET AL. 2002, 102.

Es wird ziemlich deutlich, dass die Bergbahn- und Skiliftunternehmen vor allem kurzfristig
vom Lawinenwinter 1999 betroffen waren. Wie bereits mehrfach erwähnt, hatten im Februar
1999 fast neun Zehntel dieser Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr Mindereinnahmen zu
verzeichnen. Für den März und den April 1999 traf dies dagegen nur noch auf 45 % zu. Betroffen war vor allem das Wallis und die Zentralschweiz. Erklärt wurden die Mindereinnahmen in dieser Periode wiederum hauptsächlich mit „negativen" Medienberichten, die zu einem Imageschaden geführt und die Gäste auch dann noch abgeschreckt hätten, als objektiv
keine Gefahr mehr bestand (vgl. Kapitel 5.1.1). Es ist jedoch auch denkbar, dass diese Unternehmen die Abbuchungen von Übernachtungsgästen zu spüren bekommen haben, welche ja
in erster Linie auf den März fielen. Bei 36 % der Schweizer Bergbahn- und Skiliftunternehmen war man der Meinung, der Lawinenwinter 1999 hätte sich nicht auf das März- und Aprilgeschäft ausgewirkt. In besonderem Masse war dies in der Westschweiz der Fall, wo der
Lawinenwinter bereits die Februarfrequenzen nicht so stark beeinflusst hatte wie in anderen
Gebieten. Durchschnittlich 19 % der Unternehmen hatten im März und April 1999 mehr Gäste als gewöhnlich; im Kanton Bern war es sogar jeder zweite Betrieb. Als Erklärungen hierfür
wurden der Nachholbedarf der Wintersportler sowie die ausgezeichneten Schneeverhältnisse
angeführt. Diesen Nachholbedarf registrierte übrigens auch die Presse; so titelte z.B. die
,,Südostschweiz" bereits am 1. März 1999: ,,Die Gäste sind zurück: Traumwetter lockte Zehntausende in die Bündner Skigebiete". Dies weist darauf hin, dass die Tagesgäste nach dem
Abflauen der Lawinengefahr in gewissen Regionen offenbar erstaunlich schnell wieder in die
Wintersportorte zurückkehrten.
Längerfristig scheinen die Folgen des Lawinenwinters für die Bergbahnen und Skilifte eher
gering gewesen zu sein: Nur 11 % der Unternehmen erklärten, sie hätten im Februar 2000 bei
den Fahrgästen immer noch unterdurchschnittliche Frequenzen gehabt, weil die Gäste im
Vorjahr abgeschreckt worden seien. Wenn man bedenkt, dass auch die Übernachtungszahlen
in diesem Monat teilweise noch unterdurchschnittlich waren (vgl. Tabelle 15), erscheint dies
durchaus plausibel. Einige Unternehmen bemerkten dazu jedoch, dass auch das schlechte
Wetter im Februar 2000 zu ihrem Ergebnis beigetragen haben könnte. 49 % der Bergbahnund Skiliftunternehmen gaben an, sie hätten im Februar 2000 wieder durchschnittliche Fahrgastzahlen erreicht und 3 % bezeichneten die Frequenzen als überdurchschnittlich. Die übri-
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gen machten keine Aussage zur Entwicklung der Zahl der Fahrgäste. Praktisch alle erklärten
jedoch, der Lawinenwinter 1999 sei bei ihnen ein Jahr danach kein Thema mehr gewesen.
Dieser Meinung waren übrigens auch gut zwei Drittel der Unternehmen, welche im Februar
1999 bei den Fahrgästen wieder durchschnittliche Frequenzen erreicht hatten 121 • Nur bei 6 %
fiel auf, dass sich die Fahrgäste im Februar 2000 aussergewöhnlich häufig nach der aktuellen
Lawinengefahr erkundigt hatten. Die Verängstigung der Gäste hielt sich ein Jahr nach den
Lawinenereignissen also offenbar in Grenzen.
Die gesammelten Erkenntnisse zur Wirkungsdauer katastrophaler Naturereignisse bzw. zum
Verhalten von Übernachtungsgästen und Tagesgästen nach einem solchen Ereignis flossen in
ein Verhaltensmodell ein, welches in Abbildung 34 dargestellt ist. Es soll zum Ausdruck
bringen, wie sich die Zahl der Gäste verschiedener Kategorien während verschiedener Zeitabschnitte nach dem Ereignis entwickelt. Ausgangspunkt sind die „saisonal üblichen" Gästezahlen 122. Dass diese im Laufe eines Jahres natürlich schwanken würden (vgl. Abbildung 7), ist
hier für einmal ausgeklammert. In den einzelnen Monaten spielt sich Folgendes ab:

•• •• Übernachtungsgäste aus dem Inland
- -

Übernachtungsgäste aus dem Ausland

-

Tagesgäste
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Abbildung 34; Modell des Verhaltens vo11 Touriste11 11ach katastrophale11 Naturereig11issen i11 ei11em
besti111111te11 To11riste11ort. Gezeigt ist die E111wicklu11g der Zahl der Gäste verschiedener Kategorie11 im
laufe der Zeit. Als Ereig11iszeitpu11kt ist hier der Begi1111 des Ereig11ismonats ange110111111e11.

•

Ereignismonat (z.B. Februar 1999): Es wird hier angenommen, dass sich das katastrophale Naturereignis genau zu Beginn des Monats abspielt. Die Zahl der Tagesgäste bricht
sofort massiv ein. Die Übernachtungsgäste sind z.T. schon vor Ort und können nicht
gleich schnell reagieren. Ihre Zahl nimmt durch Evakuierungen, Abreisen und Abbuchungen aber im Laufe des Monats stetig ab. Die inländischen Übernachtungsgäste re-

l:!1

Insgesamt waren 67 % der befragten Bergbahn- und Skilifiuntemehmen mit der Aussage einverstanden
,.Der Lawinenwinter war im Februar 2000 fllr unsere Fahrgäste kein Thema mehr" (vgl. Anhang B.XVII,
Frage 18). In Abbildung 41 konnten aus grafischen Grllnden allerdings nur diejenigen dargestellt werden,
welche sich nicht gleichzeitig zur Entwicklung ihrer Passagierfrequenzen geäussert hatten.

'"

Dass die Zahl der „Übernachtungsgäste aus dem Inland" hier am Anfang höher ist als z.B. die Zahl der
,.Tagesgäste" hat nichts zu bedeuten. Es dient nur der besseren Lesbarkeit der Abbildung.
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agieren rascher als die ausländischen. Ein vollständiger Ausfall der Übernachtungsgäste
tritt nur ein, wenn sämtliche Gäste evakuiert werden milssen.
•

Folgemonat (z.B. März 1999): Zu Beginn des Folgemonats entschärft sich die Gefahrensituation. Die Zahl der Übernachtungsgäste erreicht aufgrund deren verzögerter Reaktion
aber erst in diesem Monat ihren Tiefpunkt. Die inländischen Übernachtungsgäste realisieren schneller als die ausländischen, dass die Gefahr vorilber ist und beginnen wieder zu
buchen. Die Tagesgäste beginnen sofort zurilckzukehren, sei es als „Sensationstouristen"
oder als „normale" Touristen.

•

Zweiter Monat nach dem Ereignis (z.B. April 1999): Die Zahl der Tagesgäste hat das
saisonal ilbliche Niveau wieder erreicht. Falls ein grosser Nachholbedarf besteht, liegt sie
eventuell sogar darilber. Die Zahl der inländischen Übernachtungsgäste erreicht ihr saisonale ilbliches Niveau ebenfalls im Laufe dieses Monats. Die ausländischen Übernachtungsgäste sind stärker durch das Ereignis verunsichert und buchen zögerlicher.

•

Dritter bis elfter Monat nach dem Ereignis (z.B. Mai 1999 bis Januar 2000): Die Gästezahlen sind nicht mehr durch das Ereignis beeinflusst und bewegen sich auf ihrem saisonal üblichen Niveau.

•

Derselbe Monat ein Jahr nach dem Ereignis (z.B. Februar 2000): Einige Übernachtungsgäste, welche durch das Ereignis im Vorjahr abgeschreckt wurden, kommen ein
Jahr später nicht mehr bzw. besuchen einen anderen Ferienort. Die Reaktion der ausländischen Übernachtungsgäste ist dabei stärker als die der inländischen. Filr die Tagesgäste
spielt das Ereignis keine Rolle mehr.

•

Längerfristig: Das Ereignis hat keinen Einfluss mehr auf die Gästezahlen.

In folgenden Situationen erfahrt das Verhaltens-Modell Modifikationen:
•

Das katastrophale Naturereignis führt zu Todesopfern auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet: Die in den ersten beiden Monaten beschriebenen Entwicklungen dilrften sich
verstärken bzw. zeitlich verschieben, so dass der Ort länger als sonst vom Ereignis betroffen ist. Bei einer grossen Zahl von Todesopfern, z.B. zwölf und mehr, sind auch zwei
Jahre nach dem Ereignis im selben Monat noch unterdurchschnittliche Übernachtungszahlen zu erwarten.

•

Das katastrophale Naturereignis ist zeitlich stark begrenzt (wie z.B. ein Orkan): Die filr
den Ereignismonat beschriebenen Entwicklungen finden nur während weniger Tage statt.
Die Zahl der Übernachtungsgäste reagiert deshalb kaum.

•

Das katastrophale Naturereignis hält sehr lange an (wie z.B. ein statisches Hochwasser):
Die filr den Ereignismonat beschriebenen Entwicklungen halten solange an, bis sich die
Lage beruhigt hat bzw. bis der betroffene Ort wieder zugänglich ist, unter Umständen
auch ilber Wochen. Im Lauf dieser Zeit kann nicht nur Zahl der Tagesgäste sondern auch
die der Übernachtungsgäste praktisch den Nullpunkt erreichen.

Ins hier vorgestellte Berechnungsformular (Kapitel 4.3.4) sind diese Erkenntnisse zur Wirkungsdauer katastrophaler Naturereignisse weitgehend eingeflossen. Nicht berilcksichtigt
wird aus praktischen Grilnden einzig die Entwicklung im zweiten Monat nach dem Ereignis.
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5.1.5

Die Deckung von indirekten Kosten der Anbieter

Nachdem in Kapitel 5.1.3 ausführlich darauf eingegangen wurde, wer nach dem Lawinenwinter für die indirekten Kosten der Nachfrager aufgekommen ist, soll hier noch dasselbe für die
Anbieter nachgeholt werden. Ein detaillierte Analyse dieser Kostendeckung liegt einzig für
Elm vor. Für diese Gemeinde wurde zusätzlich auch die Deckung der direkten Kosten im Detail erhoben, was interessante Vergleiche ermöglicht. Man kann davon ausgehen, dass die
Situation bezüglich der Kostendeckung in anderen Orten der Schweizer Alpen sehr ähnlich
gewesen ist wie in Elm. Es ist auch anzunehmen, dass sie nach einem anderen katastrophalen
Naturereignis gleich funktionieren würde.
Tabelle 24: Prazentuale Verteilung der Kosten des Lawinenwinters 1999 in Elm (Kanton Glarus) auf
die nationale, kantonale und kommunale Ebene.
Direkle Koslen

lndlrekle Koslen

Gesamlkoslen

0.4%

22.3%

Nallonole Ebene

36.7%

davon Bund

14.l ¾

davon privale Versicherungen / Hilfswerke u.ä.

22.6 ¾

0.4¾

13.8%

Konlonole Ebene

49.0%

6.6%

32.3%

davon Kanlon

8.5%

9.3 %

5.7%

davon öffentliche Versicherungen

39.7 %

6.6'1/.

26.6 %

Kommunale Ebene

14.3%

93.0%

45.4%

93.0 %

40.4%

davon Gemeinde

8.2 %

davon Betriebe, Haushalte u.a.

6.1 ¾

5.0 %

Quelle: NÖTHIGER 2000, 38.

In Tabelle 24 ist dargestellt, wie sich die Deckung der Kosten des Lawinenwinters 1999 in
Elm auf die verschiedenen administrativen Ebenen der Schweiz verteilt hat. Berücksichtigt ist
die nationale, kantonale und kommunale Ebene. Die internationale Ebene kann hier ausser
Acht gelassen werden; sie würde allenfalls eine Rolle spielen, wenn ein katastrophales Naturereignis in einem Entwicklungsland betrachtet würde, wo internationale Hilfsorganisationen
ins Spiel kommen. Neben den Beiträgen des Bundes werden auch die privaten Versicherungen und Hilfswerke zur nationalen Ebene gezählt, weil diese im Normalfall in der ganzen
Schweiz operieren. Die Anteile des Kantons an den Kosten sind in „öffentliche Versicherungen" und übrige Kantonsbeiträge unterteilt. Zu diesen „öffentlichen Versicherungen" zählen
im Kanton Glarus die Gebäudeversicherung, die Arbeitslosenkasse und der Kulturlandschädenfonds. In anderen Kantonen gab es diesbezüglich u. U. Änderungen in der Kostenverteilung: Wo z.B. keine kantonalen Gebäudeversicherungen existieren (vgl. Kapitel 3.2.1 ), springen Privatversicherungen in die Bresche und die Deckung der Kosten für Gebäudeschäden
würde sich auf die nationale Ebene verschieben.
Zum Zeitpunkt, als die Recherchen in Elm abgeschlossen wurden, waren bezüglich der Deckung der direkten Kosten noch einige Fragen ungeklärt 123; deshalb handelt es sich eigentlich
l:!t

Ein Hilfsgesuch der Gemeinde Elm bei der „Caritasu war noch hängig, ebenso ein Gesuch der 11 Meliorati•
onsgenossenschaft" Elm beim „Elementarschädenfonds". Zudem waren noch nichl alle Gelder verteilt,
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nur bei den indirekten Kosten um einen Endstand. Trotzdem wird auch so schon deutlich,
dass die öffentliche Hand (Bund, Kanton, Gemeinde) für den grössten Teil der direkten Kosten aufkam. Die Gemeinde Elm wurde dabei vom Bund und vom Kanton Glarus stark entlastet. Die Beiträge des Kantons, der insgesamt etwa die Hälfte aller direkten Kosten übernahm,
stammen hauptsächlich aus den öffentlichen Versicherungen. Etwa ein Fünftel aller direkten
Kosten war von privaten Versicherungen gedeckt. Den von direkten Schäden betroffenen Betrieben und Haushalten verblieben so am Schluss praktisch nur die Selbstbehalte der Versicherungen.
Ganz anders sieht das Bild bei den indirekten Kosten des Lawinenwinters aus: Die öffentliche
Hand war nur über die Arbeitslosenkasse in die Kostendeckung involviert. Die Arbeitslosenkassen bezahlten besonders betroffenen Unternehmen in der ganzen Schweiz nämlich sogenannte „Kurzarbeitsentschädigungen" aus, d.h. sie ersetzten ihnen 80 % der fortlaufenden
Lohnkosten, wenn aufgrund der Lawinensituation nicht oder nicht voll gearbeitet werden
konnte. Folgende Bedingungen mussten allerdings erfüllt sein 124:
•

Es musste eine Sperrung von Zufahrtswegen, eine erhebliche Einschränkung der Energieversorgung oder ein direkter Gebäudeschaden vorliegen. War dies nicht der Fall,
konnten nur dann Beiträge ausbezahlt werden, wenn der Umsatz eines touristischen Betriebes wegen des Wetters unter 25 % des durchschnittlichen Umsatzes der vorangegangenen fünf Vergleichsperioden zu liegen kam.

•

Wenn die geltend gemachten Arbeitsausfillle von einer privaten Versicherung gedeckt
waren oder wenn Dritte dafür haftbar gemacht werden konnten, wurde nichts ausbezahlt.

•

Beiträge konnten erst nach einer zwei- bis dreitägigen Karenzfrist bezogen werden.

Aufgrund einer Sonderregelung des Bundesamtes für Wirtschaft und Arbeit BWA für den
Lawinenwinter 1999 wurden alle Gesuche um Kurzarbeitsentschädigung akzeptiert, welche
„innert Monatsfiist nach der Normalisierung der Situation" eingereicht worden waren (NZZ
27.2.99). Normalerweise beträgt die Anmeldefiist für Kurzarbeit maximal drei Tage. Wenn
keine unvorhersehbaren Umstände vorliegen, muss sie sogar im Voraus angemeldet werden.
Die Bedeutung der letztlich ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigungen darf trotz dieser Sonderregelung nicht überschätzt werden. Selbst wenn ein Unternehmen die genannten Bedingungen erfüllte, wurden ihm ja nur ein Teil der Lohnkosten ersetzt und keine anderen fortlaufenden Fixkosten oder gar Mindereinnahmen. Auch der Beitrag von Privatversicherungen an
die indirekten Kosten war in Elm marginal. In einem einzigen Fall wurde ein Beitrag aus einer Betriebsunterbrechungsversicherung ausbezahlt. Wie bereits in Kapitel 4.1 ausgeführt,
sind Zahlungen aus solchen Versicherungen strikte an Sachschäden gebunden. In Elm konnte
z.B. nur ein Gasthaus profitieren, welches durch einen Lawinenniedergang beschädigt wurde.
Doch auch in einem solchen Fall durften aus einer Betriebsunterbrechungsversicherung keine
allzu grosse Beträge erwartet werden: Die Versicherer zahlen nämlich keine vorher festgelegten Tagespauschalen aus, sondern klären in jedem Einzelfall separat ab, wie hoch die Einnahmen während der Ausfallzeit gewesen sein könnten (vgl. STEINER 1970, 80-83). Sind die
Wetterverhältnissen so schlecht wie während des Lawinenwinters 1999, fallen die geleisteten
Ausfallsentschädigungen für Tourismusbetriebe deshalb relativ gering aus.
welche Hilfswerke wie die „ Winterhilfe" für die Landwirte bereitgestellt hatten. D.h. am Ende dürfte sich
bei den direkten Kosten der Anteil der ,,nationalen Ebene" auf Kosten der „kommunalen Ebene" noch etwas vergrDssert haben.
124

Vgl. dazu die Regelungen im Artikel 46 bis 64 der „Verordnung Ober die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung AVIV)" zur Kurzarbeitsentschlldigung.
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Unternehmen, welche im Lawinenwinter 1999 keine Gebäudeschäden zu beklagen hatten,
hätten allenfalls für ihre indirekten Kosten entschädigt werden können, wenn sie gegen sogenannte „Rückwirkungsschäden" versichert gewesen wären (vgl. STEINER 1970, 61f.). Von
einem solchen Schaden spricht man beispielsweise, wenn die einzige Zufahrtsstrasse zu einem Hotelbetrieb derart stark beschädigt wird, dass die Gäste nicht mehr anreisen können.
Eine Auszahlung kann jedoch nur erfolgen, wenn dieser konkrete Tatbestand in der Versiche125
rungspolice explizit genannt wird • Aufgrund der hohen Prämien sind solche Versicherungen in der Tourismusbranche kaum verbreitet (vgl. TA 1.3.99). Da in Elm offenbar niemand
gegen „Rilckwirkungsschäden" versichert war, gingen ganze 93 % der gesamten indirekten
Kosten zu Lasten der Betroffenen, in erster Linie Unternehmen der Tourismusbranche. Zum
Teil verteilten sich diese auf eine grössere Anzahl Personen, z.B. bei den Ferienwohnungen
oder den Gruppenunterkilnften, welche in Elm zumeist Skiclubs gehören. Dies bedeutet, dass
dort wohl kaum jemandem existenzbedrohende Kosten entstanden sind. Besonders die Ausfälle in Hotels, Restaurants und Läden betrafen dagegen die Inhaber teilweise recht stark.
Dies war in den übrigen Regionen der Schweiz nicht anders. Es existiert neben den erwähnten
Versicherungen nämlich schlicht keine Stelle, welche für indirekte Kosten im Tourismus zuständig wllre (vgl. BEOBACHTER 28.5.99): Zwar gibt es z.B. den „Fonds für Hilfe bei nicht
versicherbaren Elementarschäden" (oder Elementarschädenfonds). Dieser vergütet aber
grundsätzlich keine Ertragsausfälle. Hilfswerke wiederum unterstützen allenfalls die Berglandwirtschaft oder finanzschwache Berggemeinden, mit Sicherheit aber keine Tourismusunternehmen. Beim Schweizer Hotelierverein SHV, welcher an sich über einen Solidaritätsfonds
für Härtefl!lle unter seinen 2600 Mitgliedern verfügt, stellte man sich auf den Standpunkt,
dass gesunde Betriebe den Lawinenwinter überstehen sollten und man keine maroden Hotels
sanieren wolle. Einzig bei der halbstaatlichen Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit
SGH erklilrte man sich bereit, Hotelbetrieben in Einzelfällen Zahlungen aufzuschieben, Zinsverbilligungen zu gewähren oder Betriebsamortisationen zu sistieren. Mindereinnahmen wurden aber natürlich auch durch diese Massnahmen nicht gedeckt. Es ist mit Sicherheit ein typisches Merkmal der indirekten Kosten von katastrophalen Naturereignissen für die Tourismusbranche, dass die Betroffenen nicht auf die gesamtgesellschaftliche Solidarität zählen können.
Es scheint ein politischer Konsens darüber zu bestehen, dass es sich dabei um unternehmerisches Risiko handelt. Dies ganz im Gegensatz zur Landwirtschaft übrigens, wo die indirekten
Kosten des Lawinenwinters durch die öffentliche Hand und private Hilfswerke praktisch vollständig abgedeckt waren (vgl. Kapitel 5.1.2).

5.2

Ergebnisse des Berechnungsformulars

Mit dem Berechnungsformular, das dieser Arbeit auf einer CD-ROM beiliegt, ist es im Prinzip möglich, für jeden Touristenort in den Alpen die indirekten Kosten des Lawinenwinters
1999 für die Tourismusbranche zu berechnen. Da dies jedoch von jedem interessierten Benutzer auch selbst vorgenommen werden kann, ist es nicht sinnvoll, hier eine lange Liste von
Resultaten zu präsentieren. Es wurden deshalb nur einige wenige Orte ausgewählt (vgl. Kapitel 5.2. 1), für welche z.T. auch Vergleiche mit Ergebnissen aus Umfragen möglich sind. Diese
Vergleiche erlauben eine Beurteilung der Stärken und Schwächen des Berechnungsformulars
(Kapitel 5.3). Zudem werden hier auch die indirekten Kosten der Tourismusbranche im gesamten schweizerischen Alpenraum präsentiert (Kapitel 5.2.2).
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Dies ist unabdingbar, weil sonst keine Prllmienberechnung möglich ist (vgl. Kapitel 6. 1.2).
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Ergebnisse für einzelne Orte

Die ersten Untersuchungsorte, für welche hier Ergebnisse zu den indirekten Kosten des Lawinenwinters 1999 für die Tourismusbranche vorgestellt werden, sind Elm (Tabelle 25) und
Davos (Tabelle 26). Sie wurden natürlich deshalb ausgewählt, weil dort Umfragen durchgeführt wurden, die Vergleichszahlen geliefert haben (vgl. Kapitel 4.2.2.1 und 4.2.2.2). Evolene
(Tabelle 27) wurde gewählt, weil dieser Ort innerhalb der Schweiz am stärksten betroffen
war, was Todesopfer angeht. Für Grindelwald (Tabelle 28) und das Goms (Tabelle 29) lagen
gewisse Angaben zu indirekten Kosten aus lokalen Erhebungen vor (vgl. Kapitel 4.2.2.4).
Zuletzt wurde noch das Beispiel Galtür (Tabelle 30) gewählt, weil dort die Zahl der Todesopfer durch Lawinenabgänge im Februar 1999 absolut am grössten war.
Mit Ausnahme von Galtür wurden alle Berechnungen mit der „Version A" des Berechnungsformulars durchgeführt. Die „Version B" wurde nicht benötigt, weil zum Zeitpunkt der Berechnungen seit Februar 1999 bereits so viel Zeit verstrichen war, dass alle benötigten statistischen Angaben vorlagen. Für Galtür wurde die Version „EU-UE" benutzt, welche die Ergebnisse in Euro statt in Schweizer Franken liefert 126• Die ausgefiillten Formulare für sämtliche
Untersuchungsorte können auf der beigelegten CD-ROM eingesehen werden. Sie finden sich
im Ordner „Beispiele-Exemples". Die „Ergebnisse" auf der CD-ROM sind mit den Ergebnissen in den Tabellen 25 bis 30 identisch.
Von der Erhältlichkeit der Ausgangsdaten hing es ab, wie viele der Fragen beantwortet werden konnten, welche im Berechnungsformular gestellt werden 127 • Sämtliche Angaben zu den
Hotel- und Parahotellerieilbemachtungen stammen aus amtlichen Statistiken. Die Parahotelleriedaten wurden allerdings nur verwendet, wenn sie auch brauchbar waren (vgl. Anhang
D und Kapitel 4.3.3.2). In jedem Fall brauchbar war der Anteil der Parahotellerielogiernächte
an den Gesamtlogiemächten der Wintersaison. Wenn Durchschnittswerte gefragt waren, wurden jeweils die Schnitte der fünf Jahre vor dem Lawinenwinter verwendet. Angaben zur Sperrung von Zufahrten und zu Todesopfern waren aus der Ereignisanalyse des Lawinenwinters
hinlänglich bekannt (vgl. Kapitel 3). Die Anteile des Tagestourismus an den gesamten Touristenfrequenzen eines Ortes wurden der Aufstellung auf dem Tabellenblatt „Kenngrössen" entnommen. Der ungefllhre Anteil der Tagestouristen in Galtür (5 %) wurde vom „Tourismusverband Galtür" auf eine persönliche Anfrage hin geschätzt. Auch die durchschnittlichen Tagesausgaben eines Hotelgastes konnten dem Tabellenblatt „Kenngrössen" entnommen werden. Für Evolene und das Goms lagen Werte aus der jeweiligen Region vor; für Elm und Galtür wurde der „Durchschnitt für das Berggebiet" verwendet. Für Davos und Grindelwald wurde der Wert von „Arosa" eingesetzt, weil davon ausgegangen werden musste, dass die Tagesausgaben in derart bekannten Wintersportorten überdurchschnittlich hoch sind. Alle verwendeten Tagesausgaben wurden inflationsbereinigt zu Preisen von 1999 128, was zur Folge
hat, dass es auch die berechneten Resultate sind.

126

Eine solche Berechnung stellt strenggenomrnen einen Anachronismus dar, weil der Euro im Jahr 1999 in
Österreich noch gar nicht eingeführt war.

127

Die wichtigsten Fragen auf dem Eingabeblatt der „Version A" des Berechnungsformulars können neben
der CD-ROM auch der Abbildung 34 entnommen werden.

12

Die Inflationsrate zwischen 1999 und 2001, welche zur Berechnung teuerungsbereinigter Werte benötigt
wurde, lag bei 2.61 %.

'
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Tabelle 25: Durch den Lawinenwinter 1999 verursachte Mindereinnahmenfiir die To11rism11sbranche
in Elm (Kanton Glan1s) nach Ausgabenkategorien. Die Werte sind auf /00 SFr. gerundet, um keinen
falschen Eindruck von deren Genauigkeit aufkommen zu lassen.
Auseabeakategorie

Obera1cbtun1:

Verpßqua1

Detallbaadel

8e1"1b■ haen

Übriges

Tohll

Im Ereigai5D1oaat

-139'400 SFr.

-912'000 SFr.

-390'600 SFr.

-720'500 SFr.

-169'300 SFr.

-2'331'800 SFr.

In Pro=ent

.JO ,i

.JJ%

-J2¾

Im Folgemonat

-71'500SFr.

-42'300 SFr.

-28'800 SFr.

-J4 "
-25'400 SFr.

.J J ¾

-J2 %

-16'800SFr.

-184'800 SFr.

In Pru:cnt

- 17 '¼

-Z ¾

-4%

-2"

-5¾

Lingerfrt,tlg

-41 '000 SFr.

-24'300 SFr.

-16'600 SFr.

-14'600 SFr.

-9'700SFr.

_.,

,.

- 106'200 SFr.

Im Er,:igniJjahr

-2 /0'900 SFr

-954'J00 SFr

-4/9'400 SFr

-141'9IJIJ SFr

, /86'/ 00 SFr

-1'5 l6'600 SFr

Tolal

-251 '900 SFr.

-978'600 SFr.

-436'000 SFr.

-760'500 SFr.

- 195'800 SFr.

·2'622 '800 SFr.

Dieselben Werte finden sich auch im Ordner „Beispiele-Exemples " auf der beigelegten CD-ROM
1111/er dem Dateinamen „Elm - lawinenwinler 1999". Quelle der zugnmdeliegenden Logiernächtedaten. BFS 1994-2001
Tabelle 26: Durch den Lawinenwinter /999 verursachle Mindereinnahmenfiir die Tourismusbranche
in Da1•0.~ (Kanton Graubünden) nach Ausgabenkaregorien. Die Werte sind auf I 00 SFr. gerundet.
Aus&■ benkalqorie

Obernachtunc

Verpßq;une

Delallbaadel

Beribahaea

Übri1es

Tohll

Im Erel1nlsmonat

-2'205' 100 SFr.

-2'467'300 SFr.

·1 '216'800 SFr.

-l '686'700 SFr.

-613'200 SFr.

-8'189'100 SFr.

/,, Pm:cnt

-8 ...

-9 ~-

-9¾

-10 '¾

- 9 ,.

-9%

Im Folr:emonat

-2'275'800 SFr.

-1 '029'200 SFr.

-S80'700 SFr.

-535'400 SFr.

-378'900 SFr.

...'800'000 SFr.

In Pm::ent

-9 ¾

-•6' 11-

-4%

-J "

-6 ·~

-5°0

Uagcr/rtst11

-276'700 SFr.

-193'200 SFr.

-142'900 SFr.

-123'700 SFr.

-79'500 SFr.

-816'000 SFr.

-991'/00SFr

- IZ'989'/00SFr

Im Ere,gnisjahr

-4'480'90/1 SFr

-J'496'500 SFr

- /'797'100SFr

-2'121'/00SFr

Tohll

-4'757'600 SFr.

-3'689'700 SFr.

-1 '940'400 SFr.

-2'345'800 SFr.

-1 '071 '600SFr. -13'805'100 SFr.

Dieselben Werte finden sich auch im Ordner „Beispiele-Exemples " auf der beigelegten CD-ROM
unter dem Dateinamen „ Davos - Lawinenwinter 1999 ". Quelle der zugrundeliegenden Logiernächtedaten: BFS 1994-2001.
Tabelle 27: Durch den Lawinenwinter 1999 verursachte Mindereinnahmenjzlr die Tourismusbranche
in Evolene (Kanton Wa//is) nach Ausgabenkategorien. Die Werte sind auf /00 SFr. gerundet.
Calq:orie des dipca,..

Hfbergement

Alimentation

Commerce
de dilall

Remonties

Dipe■ HS

mic•al9aa

rataatlt9

Au mois dela
calastropbe

-312'000 SFr.

-378' 100 SFr.

-261 '400 SFr.

· 253'900 SFr.

-115'400 SFr.

En Y.

- 16 '-

-17%

-/6 Y.

- IH •~

-16"

. / 7 'I

-603'800 SFr.

-530'000 SFr.

-321'400 SFr.

-356'700 SFr.

- 176'200 SFr.

-1'988'100 SFr.

Au mois suivant le moi.1
de la catastropbe

En ,,

A long terme
A/'annCc de fa
cutastrophe

Tohll

-49 , ,

-19¾

.J/ ~,

uJO ¾

-621'900SFr.

-392'400 SFr.

-276'800 SFr.

-242'000 SFr.

-J9 "
-158'200 SFr.

Total
·1 '320'800 SFr.

-40 "
·1'691'300 SFr.

-9l5'800SFr

-908'/00 SFr.

-582'800 SFr

,6/0 '600 SFr

-29/'600 SFr

-J 'J08'900 SFr.

-l '537'700 SFr.

•I '300'500 SFr.

-859'600 SFr.

-852'600 SFr.

-449'800 SFr.

·5'000'200 SFr.

Dieselben Werte finden sich auch im Ordner „Beispiele-Exemples" auf der beigelegten CD-ROM
11111er dem Dareinamen „Evolene - Les avalanches de l'hiver 1999". Quelle der zugrundeliegenden
Logiernächtedaten: BFS 1994-2001.
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Tabelle 28: Durch den Lawinenwinter 1999 verursachte Mindereinnahmen for die Tourismusbranche
in Grindelwald (Kanton Bern) nach Ausgabenkategorien. Die Werte sind auf 100 SFr. gerundet.
Auspbeaklltqori<

Übernacbtaa1

Verpflquag

Detailhandel

Bergbahnen

Übriges

Total

Im Erd&abmoaat

-922'200 SFr.

-3'802'200 SFr.

-1 '538'300 SFr.

-2'967'900 SFr.

~'7'700 SFr.

-9'928'300 SFr.

In Pro=cnt

-8"

-J0"

-2J"

-J4 "

Im Folcemoa ■ t

+164'600 SFr.

-114'700 SFr.

-51 '400 SFr.

-117'400 SFr.

In Pro:ent

+2"

-/"

-/"

Llngerfristl1

-1 1772 1500 SFr.

-795'900 SFr.

-446'200 SFr.

-2 "
-412'000 SFr.

Im Ereignisjalw

-757'600SFr.

-J'9/6'900SFr

-/'589'700 SFr

-J'085'JOO SFr

Total

-2'530'100 SFr.

-4'712'800 SFr.

-2'035'900 SFr.

-3'497'300 SFr.

-21 "
-14'000 SFr.

-2J "
-132'900 SFr.

-/ "

o"

-292'300 SFr.

-3'718'900 SFr.

-71/'lOOSFr

-10'06/'200 SFr

-1 '004'000 SFr. -13'780'100 SFr.

Dieselben Werte finden sich auch im Ordner „Beispiele-Exemples" auf der beigelegten CD-ROM
unter dem Dateinamen „ Grindelwald - Lawinenwinter 1999 ". Quelle der zugrundeliegenden Logiernächtedaten: BFS 1994-2001.
Tabelle 29: Durch den Lawinenwinter /999 verursachte Mindereinnahmenfor die Tourismusbranche
in der Region Goms (Kanton Wallis) nach Ausgabenkategorien. Die Werte sind auf 100 SFr. gerundet.
Ausgabeakatqorie

Obern■chtuac

Verpßquag

Detailhandel

Bercbabnea

Übriges

Total

Im Ereicahmoaat

-1 1632 1800 SFr.

-1'848'100SFr.

-1'321'000 SFr.

-1 '221 '800 SFr.

-583'700 SFr.

~•607'400 SFr.

In Pro:ent

-22 ¾

-29"

.j/"

.j/"

-29¾

Folgemoa ■ t

-l 18081000 SFr.

~13'800 SFr.

-563'800 SFr.

-371 '300 SFr.

In Pnr.ent

.jj"

-'79'900 SFr.

-22"

-21 ¾

-21"

-26 ¾

Lla1erfrlsti1

-941'600 SFr.

~1'900SFr.

-427'400 SFr.

-373'200 SFr.

-243'300 SFr.

-2'587'400 SFr.

-955'000 SFr.

-10'944'200 SFr

Im

Im Ereignisjahr

-J'440'800 SFr.

-2'828'000 SFr

-1'934'800 SFr

-1'785'600SFr.

Total

-C'382'400 SFr.

-3'429'900 SFr.

-2'362'200 SFr.

-2'158'800 SFr.

-27 "
-4'336'800 SFr•

-26 "

-1'198'300SFr. ·13'531'600 SFr.

Dieselben Werte finden sich auch im Ordner „Beispiele-Exemples" auf der beigelegten CD-ROM
unter dem Dateinamen „ Gams - Lawinenwinter 1999 ". Quelle der zugrundeliegenden Logiernächtedaten: BFS 1994-2001.
Tabelle 30: Durch den Lawinenwinter 1999 verursachte Mindereinnahmenfor die Tourismusbranche
in Galtür (Bundesland Tirol/ Österreich) nach Ausgabenkategorien. Die Werte sind auf 100 € gerunder.
Ausgabeakatesorie

Übernacbtunc

Verpßqung

Detailhandel

Bergbahnen

Übriges

Total

Erelcaismoa ■ t

-1'148'100t:

-592',00t:

-328'300t:

-318'500 t:

-194'200 E

-2'582'000 t:

Im

lnPro:ent

-18"

-20¾

-19"

-21"

-19"

Im Fofcnnoaat

-4'3231800€

-2'00l'900 t:

-1'066'200 t:

-1'029'400 t:

-711'300 t:

-19 "
-9'339'600 t:

In Pro:ent

-6J"

-59"

-54"

-59"

-60"

-60 "

Llncerfrlsdc

-4'014'000 t:

-1 '697'700 t:

-8!19'800 t:

-843'100 t:

-610'500 t:

-8'06S'IOOt:

Im Ereignisjahr

-5'67/'900€

-2'601'800 €

-J'J94'500 €

.J'J47'900€

-905'500 €

.J/'92/'600€

Total la Euro

-9'685'900 t:

-4'299'500 t:

-2'294'300 t:

a2 1 19]'000€

·1'516'000t:

-19'986'700t:

Total la Fraakea

-1 ◄'432'000

SFr.

~'◄06'300

SFr.

·3'◄ 18'500

SFr.

·3'264'600 SFr.

al 12S81800 SFr. -29'780'200 SFr.

Dieselben Werte finden sich auch im Ordner „Beispiele-Exemples" auf der beigelegten CD-ROM
unter dem Dateinamen „ Galtür - Lawinenwinter 1999 ". Quelle der zugrundeliegenden Logiernächtedaten: LANDESSTATISTIK TIROL 2001.
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Die Tabellen zeigen die Mindereinnahmen welche im betreffenden Ort durch den Ausfall von
Hotelgästen, Gästen der Parahotellerie, Tagesgästen, Gästen bei Verwandten und Bekannten
sowie Gästen in eigenen Ferienwohnungen entstanden. Sie liegen getrennt nach Ausgabenkategorien vor, wobei unter „Übriges" die Kosten für Transporte vor Ort (z.B. Ortsbusse),
Sportkurse, Weiterbildung, Eintrittsgebühren, Mietgeräte, Körperpflege u.a. eingeschlossen
sind. Der „Ereignismonat" ist jeweils der Februar 1999, der „Folgemonat" der März 1999.
Die „längerfristigen" Kosten entstanden im Normalfall im Februar 2000; bei Galtür sind aufgrund der vielen Todesopfer auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet auch noch die Mindereinnahmen des Februars 2001 enthalten. Deshalb kann für die „längerfristigen" Kosten
keine Veränderung in Prozent angegeben werden. Die Summe „im Ereignisjahr" setzt sich
aus den Werten für Februar und März 1999 zusammen.
Betrachtet man zunächst einmal die Orte, wo keine Todesfälle vorkamen, entspricht die Entwicklung ausser in Grindelwald - ziemlich gut dem Modell über die Wirkungsdauer indirekter Kosten (Kapitel 5.1.4): Wegen der verzögerten Reaktion der übernachtenden Gäste
fallen die prozentual grössten Mindereinnahmen im Bereich „Übernachtung" auf den März
1999, während welchem sich die Ausgaben in den anderen Kategorien aufgrund der Rückkehr
der Tagesgäste schon wieder erholen. Im Goms, wo der Anteil der Tagesgäste lediglich bei
etwa 20 ¾ liegen dürfte, ist der Unterschied zwischen den beiden Monaten am wenigsten
augenflillig. Im Februar 2000 sind die absollllen Mindereinnahmen im Allgemeinen grösser
als im März 1999; gemessen an den durchschnittlichen Einnahmen im Februar sind sie jedoch
nicht so gross 129 .
Grindelwald unterscheidet sich bezüglich dieser Beobachtungen insofern, als dass die Ergebnisse für den März 1999 erstaunlich gut ausfielen. Es ist z.B. der einzige Ort, wo bei den
,,Übernachtungen" in diesem Monat ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt wurde. Verantwortlich dafür könnte das Einfliegen von Übernachtungsgästen sein (vgl. Kapitel 3.1.2),
welches an keinem anderen Ort der Schweiz in derart grossem Stil betrieben worden ist. Es
könnte dazu geführt haben, dass bereits Anfangs März schon wieder ziemlich viele Gäste in
Grindelwald waren, während diese in anderen evakuierten Orten erst gerade wieder begannen
zurückzukehren. Zudem wurde im Februar 1999 von Grindelwald Tourismus und den lokalen
Tourismusanbietern immer sehr betont, dass im Ort an sich sowie im gesamten Wintersportgebiet so gut wie keine Lawinengefahr bestehe. Vielleicht konnte damit verhindert werden,
dass es zu allzu vielen Abbuchungen für den März kam. Zuletzt kann auch nochmals darauf
hingewiesen werden, dass im März und April I 999 offenbar gerade im Berner Oberland ein
besonders grosser Nachholbedarf der Gäste beobachtet wurde (vgl. Kapitel 5.1.4).
Für Evolene und Galtür konnte aufgrund der vielen Todesfälle und der massiven Verwüstungen (vgl. Abbildung 35) angenommen werden, dass der Rückgang der Gästefrequenzen länger anhalten würde als in den anderen Orten. Dies schlägt sich in den Tabellen insofern nieder, als dass der März 1999 in beiden Orten sowohl relativ als auch absolut am stärksten von
Mindereinnahmen betroffen war. Der Februar wurde auch deshalb nicht gleichermassen tangiert, weil die verheerenden Lawinenunglücke erst gegen Ende dieses Monats auftraten. Die
Zahlen zu den Hotellogiernächten in diesen Orten zeigen 130, dass es auch im April 1999 noch
zu massiven Mindereinnahmen gekommen sein muss. Diese können vom vorliegenden Berechnungsformular aber nicht berechnet werden, weil dort ja keine Daten zum zweiten Monat
nach dem Ereignis eingegeben werden können (vgl. Kapitel 4.3.3 .1). Die Tatsache, dass Er-

.,.

In Elm läge der prozentuale Wert beim „Total" bei - 1.5 ¾, in Davos bei ---0.9 ¾, in Grindelwald bei - 8.6 ¾
und im Goms bei - 10.6 %.

110

Die Abweichung vom Durchschnittswert lag im April 1999 in Evolene bei 51 ¾ und in GaltUr bei 34 ¾.
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eignisse mit derart vielen Todesopfern wie in Evolene und Galtür glücklicherweise sehr selten
sind, gab letztlich den Ausschlag dafür, das Berechnungsformular nicht insofern anzupassen,
dass es auch Resultate zum April 1999 hätte liefern können. Der Eingabeaufwand hätte sich
dadurch nämlich unverhältnismässig vergrössert. Deutlich grösser als bei den anderen Orten
sind in Galtür und Evolene die berechneten längerfristigen Mindereinnahmen: In Evolene
lagen sie im Februar 2000 insgesamt noch 22 % unter dem Schnitt von vor dem Lawinenwinter. Für Galtür kann dies dagegen nicht so genau gesagt werden, weil in Tabelle 30 in der Kolonne „längerfristig" die Februare 2000 und 2001 zusammengefasst sind. Die Werte dürften
für die beiden Monate aber im Bereich von-40 % (2000) bzw. - 20 % (2001) liegen.

Abbildung 35: Gebäudeschäden in Galtür (Bundesland Tirol, Österreich) nach dem Lawinenniedergang vom 23. Febniar 1999, dem 31 Menschen zum Opfer fielen. Bildquelle: SLF.

Betrachtet man nun nochmals die Resultate des Berechnungsformulars für alle Orte, so lässt
sich das Fazit ziehen, dass die Ergebnisse insgesamt ein relativ plausibles Bild ergeben. Inwiefern dieses mit den in Umfragen erhobenen Werten übereinstimmt, wird Thema von Kapitel 5.3 sein.

5.2.2

Ergebnisse für die Gesamtschweiz

Bei der Anwendung des Berechnungsformulars auf ein so grosses Gebiet wie der gesamte
schweizerische Alpenraum ist eine gewisse Vorsicht geboten. Zwar sind natürlich auch für
die Schweizer „Bergzone" Logiernächtedaten zum Lawinenwinter 1999 vorhanden und für
die Bedeutung der Tagestouristen sowie die Tagesausgaben können Durchschnittswerte verwendet werden 131 • Es wäre jedoch nicht empfehlenswert, bei der ,,Zahl der Todesopfer auf
131

Für den Anteil der Tagestouristen an der Gesamtzahl der Gäste wurde ein Wert von 50 % gewählt. Es gibt
allerdings keinerlei statistischen Daten, die diesen Wert stützen würden (vgl. Kapitel 4.3.1).
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Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet" wirklich „ 17" einzusetzen, auch wenn der Wert an
sich korrekt ist (vgl. Kapitel 3. 1. 1). Die totalen Mindereinnahmen würden sich in diesem Fall
nämlich etwa verdoppeln, weil das Formular dann eine Situation berechnet, wo es in jedem
Wintersportort der Schweizer Alpen 17 Todesopfer gegeben hat. Effektiv waren aber nur
zwei Orte betroffen, welche zu den „Bergkurorten" gezählt werden, nämlich Evolene und
Wengen (vgl. Kapitel 4.3.3.6). Bei den Todesopfern musste deshalb „0" eingegeben werden.
Zuletzt blieb im Formular noch die Frage offen, während wie vieler Tage im Lawinenwinter
1999 keine Tagestouristen mehr in den „Ort" bzw. in dieses Gebiet gelangten. Dies konnte im
Grunde genommen auch nicht pauschal beantwortet werden; die Frage ist für die Berechnung
der Mindereinnahmen allerdings essentiell. In dieser Situation erwies sich die Umfrage bei
den Schweizer Bergbahn- und Skiliftuntemehmen (vgl. Kapitel 4.2.2.3) als äusserst hilfreich:
Eines der dort erhobenen Ergebnisse waren nämlich die Mindereinnahmen dieser Unternehmen im Februar 1999 im Vergleich zum Februar 1998.
Die 92 Bergbahn- und Skiliftuntemehmen, welche sich an der Umfrage beteiligten, gaben für
den Februar 1999 Mindereinnahmen von insgesamt 25 Mio. SFr. im Vergleich zum Vorjahr
an. Mit diesem Wert wurde eine sogenannt „gebundene" Hochrechnung durchgeführt (vgl.
STENGCR 1998, 78f.): Für jede untersuchte Region 132 wurde zunächst eruiert, wie viele Unternehmen Mindereinnahmen erzielt hatten. Weil bekannt war, wie viele Anlagen zu diesen Unternehmen gehörten, konnte berechnet werden, welcher prozentuale Anteil der Anlagen, zu
denen aus der Umfrage Informationen vorlagen, von Mindereinnahmen betroffen war. So
hatten z.B. in der Ostschweiz 85 % der befragten Bergbahn- und Skiliftuntemehmen Mindereinnahmen zu verzeichnen. Sie besassen zusammen 89 % der Anlagen, zu denen Daten
erhoben wurden. Es wurde nun angenommen, dass der Prozentsatz der Anlagen, wo Mindereinnahmen auftraten, in der jeweiligen Gesamtregion gleich gross war wie bei den erhobenen
Unternehmen. Es wurde also beispielsweise postuliert, dass 89% aller Anlagen der Ostschweiz im Lawinenwinter Mindereinnahmen gehabt hätten. Weil zudem bekannt war, wie
viele Anlagen in den einzelnen Regionen insgesamt existieren (NöTHIGER, BRÜNDL & AMMANN 2001, 24), war damit auch gleich klar, wie gross die absolute Zahl der Anlagen mit
Mindereinnahmen in dieser Region war. So wären z.B. 130 von den total 146 Anlagen der
Ostschweiz betroffen gewesen. Jetzt wurde angenommen, jedes Bergbahn- und Skiliftunternehmen einer bestimmten Region würde pro Anlage etwa gleich viele Einnahmen bzw. Mindereinnahmen erzielen 133 . Die bekannten durchschnittlichen Mindereinnahmen der Region
wurden deshalb zuletzt mit der absoluten Zahl der betroffenen Anlagen multipliziert. Dies
ergab die hochgerechneten Mindereinnahmen für die Bergbahn- und Skilifluntemehmen im
Februar 1999 in einer bestimmten Region. In der Ostschweiz lagen die durchschnittlichen
Mindereinnahmen pro Anlage bei rund 56'000 SFr., woraus Mindereinnahmen von 7.3 Mio.
SFr. für die ganze Region resultierten. Zählt man die hochgerechneten Summen aller Schweizer Regionen (ohne Tessin) zusammen, kommt man auf eine Gesamtsumme von 74.68 Mio.
SFr. Man muss sich bewusst sein, dass diese Summe im Grunde genommen etwas zu hoch ist,
weil die Mehre innahmen der Bergbahn- und Skiliftuntemehmen, welche von einem Transfer
von Tagesgästen profitiert haben, davon nicht subtrahiert wurden. Diese Mehreinnahmen sind

131

In der Umfrage bei den Bergbahn- und Skiliftuntemehmen wurde nicht mit den gleichen Regionen gearbeitet wie sonst (Anhang C), weil in diesem Fall auch das Mittelland und der Jura enthalten sein mussten. Die
Einteilung der Regionen für Bergbahnen und Skilifte kann Abbildung 3 I oder Kapitel 4.2.2.3 entnommen
werden.

"'

Diese Annahme ist natUrlich relativ gewagt, die Resultate der Hochrechnung werden aufgrund der stark
variierenden Untemehmensgrössen aber wesentlich realistischer, als wenn man davon ausgehen würde,
dass jedes Unternehmen als Ganzes im Schnitt gleich viele Einnahmen erzielt.
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leider nicht bekannt, weil die befragten Unternehmen keine Angaben dazu machten (vgl. Kapitel 5.1.2).
Im Berechnungsformular „Version A" wurde nun versucht, die Zahl der Tage, während der
,,keine Tagestouristen mehr in den Ort" bzw. die Bergzone gelangten, so zu wählen, dass sich
für die Mindereinnahmen der Bergbahnen „im Ereignismonat" möglichst genau 74.68 Mio.
SFr. ergaben. Die beste Annäherung erbrachte ein Wert von „15.7" Tagen. Dass dieser Wert
nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, zeigt ein Zitat von Gottfried Künzi, dem damaligen
Direktor des Schweizer Tourismus-Verbandes STV:
,, ...zwei Wochen lang [hat] das Geschäft [im Februar 1999] wegen der Lawinen ruhen müssen. Wahrscheinlich müssen wir aus psychologischen Gründen weitere 14 Tage mit einer tiefen Nachfrage rechnen (TA 4.3.99)."
Tabelle 31 zeigt die Ergebnisse des Berechnungsformulars für die Schweizer Bergzone, die
aus der Eingabe der oben beschriebenen Werte resultierten. Diese Ergebnisse und die dafür
verwendeten Ausgangsdaten können auch der Datei „Schweizer Bergzone - Lawinenwinter
1999" im Ordner „Beispiele-Exemples" auf der beigelegten CD-ROM entnommen werden.
Tabelle 31: Durch den Lawinenwinter 1999 verursachte Mindereinnahmenfiir die Tourismusbranche
in der Schweizer Bergzone nach Ausgabenkategorien. Die Werte sind auf 100 SFr. gerundet, um keinen falschen Eindruck von deren Genauigkeit aufkommen zu lassen.
Ausg:■ benkategorie

Übernacbtua1

Verpßqun&

Detailhandel

Bergbahnen

Übriges

Total

Im Ereignismonat -11 '333'300 SFr. -93'516'300 SFr. -36'839'500 SFr. -74'625'300 SFr. -16'196'300 SFr. -232'510'700 SFr.
-4"

-J0"

-22"

.Jj"

-10"

Im Folcemoaat -20'109'500 SFr.

-9 1684 1500 SFr.

-5' 758'200 SFr.

-5'238'900 SFr.

-3'638'200 SFr.

-J"

-J%

In Prozent

In Prozent

-12 "
-44'429'300 SFr.

.j "

-8Y,

-4"

Ungerfrlsd1 -10'632'200 SFr.

-5'671 '600 SFr.

-3'630'300 SFr.

-3'244'800 SFr.

-2'194'600 SFr. -25'373'500 SFr.

.J/'441'800 SFr -J0J'200'800SFr.

-41'J97700 SFr.

-79'864'200 SFr.

-/9'8J4'JOOSFr -276'940'000 SFr

Im Ereignisjahr

-4 "

Total -42'075'000 SFr. -108'872'400 SFr. -46'228'000 SFr. -83'109'100 SFr. -22'029'100 SFr. -302'3l3'500 SFr.

Dieselben Werte finden sich auch im Ordner „Beispiele-Exemples" auf der beigelegten CD-ROM
unter dem Dateinamen „Schweizer Bergzone - Lawinenwinter 1999 ". Quelle der zugrundeliegenden
Logiernächtedaten: BFS 1994-2001.

Als Gesamtsumme ergeben sich 302 Mio. SFr. Mindereinnahmen durch den Lawinenwinter
1999 für die Tourismusbranche in der Schweizer Bergzone. Dies ist eine beträchtliche Summe, auch im Vergleich zu den 439 Mio. SFr. an direkten Kosten (vgl. Tabelle 10). Sie liegt
aber trotzdem deutlich unter den Höchstsummen, welche unmittelbar nach den Ereignissen
vom Februar 1999 kolportiert wurden (vgl. Kapitel 1.1). Fairerweise muss hier allerdings
auch offengelegt werden, welches Resultat denn das Berechnungsformular direkt nach dem
Lawinenwinter hätte liefern können. Man hätte damals die „Version B" verwenden müssen,
weil z.B. im März 1999 noch keine Zahlen zu den Hotellogiernächten vorhanden gewesen
wären. Aufgrund der Anzahl Tage mit Starkschneeflillen im Februar 1999 (vgl. Abbildung
16) hätte man dort wohl eingegeben, dass die „Region" während „14" Tagen vom ,,katastrophalen Naturereignis betroffen" gewesen sei. Die übrigen benötigten Eingabegrössen wären
alle im Februar 1999 schon vorhanden gewesen. Sie sind weitgehend mit denen identisch,
welche auch zur Gewinnung der Resultate in Tabelle 31 benutzt wurden. In „Version B" des
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Formulars muss einzig noch angegeben werden, ein „wie grosser Teil der Region" schätzungsweise vom katastrophalen Naturereignis betroffen war. Es war damals schon klar, dass
die Westschweizer Alpen, das Saastal, das westliche Berner Oberland, das Oberengadin, der
Alpensüdhang und die Voralpen der Zentral- und Ostschweiz nicht besonders stark von Lawinenniedergängen heimgesucht worden waren. Deshalb hätte man diese Gebiete ausklammern müssen. Aufgrund einer überschlagsmässigen Schätzung mit Hilfe der Kenngrössen in
,,Version B" wären danach noch etwa 68 % der Bergzone verblieben 134 •
Mit dieser Eingabe hätte das Berechnungsformular „Version B" einen Gesamtsumme von 434
Mio. SFr. geliefert, welche als die „Mindereinnahmen der Tourismusbranche im Schweizer
Alpenraum im Lawinenwinter 1999" betrachtet worden wären. Diese Summe weicht auf den
ersten Blick überraschend stark von den 302 Mio. SFr. aus Tabelle 31 ab. Die Abweichung ist
jedoch erklärbar: Die „Version B" des Berechnungsformulars ist nur für Orte und Regionen
konzipiert, die tatsächlich von einem katastrophalen Naturereignis betroffen waren. Sie berücksichtigt aber nicht, dass in anderen Regionen durch einen Transfer von Touristen eventuell Mehreinnahmen erzielt wurden. Wenn man dagegen in der „Version A" des Berechnungsformulars mit der „Veränderung der Hotellogiernächte in der Bergzone im Februar 1999"
arbeitet, handelt es sich bei dieser Zahl um einen Saldo: Die positiven Logiemächteentwicklungen in den einen Orten sind darin sozusagen bereits gegen die negativen Logiernächteentwicklungen in den anderen Orten aufgerechnet. D.h. die Mehreinnahmen des Lawinenwinters
1999 sind in der Endsumme bereits von den Mindereinnahmen abgezählt. In letzter Konsequenz könnte man aus den Resultaten der beiden Versionen des Berechnungsformulars also
den Schluss ziehen, dass im Lawinenwinter 1999 in der Tourismusbranche im Schweizer Alpenraum Mindereinnahmen von 434 Mio. SFr. und Mehreinnahmen von 132 Mio. SFr. entstanden sind, was einen Saldo von - 302 Mio. SFr. ergab. Die Mehreinnahmen hätten also
etwa 30 % der Mindereinnahmen ausgemacht. Diese Schlussfolgerung kann aufgrund der
zahlreichen Vermutungen bei der Eingabe und aufgrund der Ungenauigkeiten, welche Berechnungen mit Gebieten von der Grösse des gesamten schweizerischen Alpenraums mit sich
bringen, allerdings nur unter grössten Vorbehalten gezogen werden.
Im März 1999 wäre es noch nicht möglich gewesen, etwas zu Mehreinnahmen auszusagen,
weil die „Version B" des Berechnungsformulars diese schlicht nicht berechnen kann. Man
hätte damals aber die Aussage wagen können, dass die Mindereinnahmen für die Schweizer
Tourismusbranche durch den Lawinenwinter vermutlich 430 Mio. SFr. betragen hätten, dass
man aber noch nicht sagen könne, inwieweit diese Summe durch Mehreinnahmen in nicht
betroffenen Regionen aufgewogen wurde. Sobald Daten zur Logiernächteentwicklung im
Februar 1999 vorhanden gewesen wären, d.h. Grössenordnung ab Mai oder Juni 1999, hätte
man dann mit der „Version A" eine weitere Berechnung durchführen und den Wert vom März
korrigieren können. Von den Ausgangsdaten, welche zu den Resultaten in Tabelle 31 geführt
haben, hätte im Sommer 1999 einzig die „Veränderung der Hotellogiernächte im Februar
2000" gefehlt. Die Ergebnisse der Umfrage bei den Bergbahn- und Skiliftunternehmen wären
aber natürlich ebenfalls nicht vorhanden gewesen. Man hätte die Anzahl „Tage, während denen keine Tagesgäste mehr in die Region gelangten" deshalb wahrscheinlich auf der Basis der
Wetterverhältnisse im Februar 1999 festgelegt. Ohne die Logiernächteentwicklung im Februar 2000 und mit 14 Tagen Ausfall der Tagesgäste ergäben sich Mindereinnahmen von 310
Mio. SFr. Die Abweichung vom heute bekannten Wert hätte sich bei einer Berechnung im
Sommer 1999 also in Grenzen gehalten. Trotzdem sollte, wann immer mit dem hier entwi'"

Es wurden von den 100 % ,.Hotelübernachtungen in der Schweizer Bergzone im Februar" subtrahiert:
6.6 % !Ur die Westschweizer Alpen, 3.1 % für das Saastal, 2.9 % !Ur das westliche Berner Oberland,
13.0 ¾ !Ur das Oberengadin, 2.9 % !Ur den Alpensüdhang und 2.8 ¾ bzw. 0.6 % !Ur die Voralpen der Zentral- und Ostschweiz. Es verblieben am Ende 68.1 %.
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ekelten Berechnungsformular gearbeitet wird, darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse stark von Qualität und Quantität der vorhandenen Eingabedaten abhängen.
Betrachtet man die Verteilung der gesamten Mindereinnahmen auf die einzelnen Ausgabenkategorien und Zeitabschnitte in Tabelle 31, ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei den untersuchten Orten (Kapitel 5.2.1). Auch hier sind der März 1999 und der Februar 2000 wesentlich
weniger stark betroffen als der Februar 1999. Besonders deutlich macht dies ein Vergleich der
prozentualen Veränderungen. Einzige Ausnahme bildet wiederum der Bereich „Übernachtung". Im Februar 1999 waren die Bergbahnunternehmen und Gaststätten prozentual am
stärksten von Mindereinnahmen betroffen, was sich mit der grossen Bedeutung des Tagestourismus für diese Unternehmen erklären lässt. Insgesamt gingen der Schweizer Bergzone im
Februar 1999 mehr als ein Filnftel der Tourismuseinnahmen verloren.

5.3

Ergebnisse der Primärerhebungen und des Berechnungsformulars im Vergleich

5.3.1

Vergleich der Gesamtsummen

Die Gesamtsumme der Mindereinnahmen in der Schweizer Bergzone aus Tabelle 31 lässt sich
nicht mit einem Wert vergleichen, welcher unabhängig vom Berechnungsformular gewonnen
wurde. Als Berechnungsgrundlage dafür wurden ja Ergebnisse aus der Umfrage bei den
Bergbahn- und Skiliftunternehmen verwendet. Interessant ist einzig, die 74.7 Mio. SFr. Mindereinnahmen bei den Bergbahnen und Skiliften mit Summen zu vergleichen, welche das
Formular „in Unkenntnis" dieses Umfrageergebnisses berechnet hätte. Die grosse Unbekannte
wäre dabei - wie erwähnt - die Anzahl Tage gewesen, während der keine Tagesgäste ins
Berggebiet gelangten. Belässt man alle ilbrigen Eingaben und benutzt 14 Tage, ergeben sich
für die Schweizer Bergbahn- und Skiliftunternehmen im Schweizer Alpenraum Mindereinnahmen von 67 Mio. SFr. für den Februar 1999 (Abweichung vom Umfrage-Wert: 10 %). Bei
15 Tagen wären es 71 Mio. SFr. (Abweichung 4 %) und bei 16 Tagen 76 Mio. SFr. (Abweichung 2 %). Alleine auf der Basis der ungefähren Anzahl Tage, während denen im Februar
1999 Starkschneefl!lle auftraten, ist also eine Berechnung der Mindereinnahmen bei Bergbahnen und Skilifte möglich, die dem Umfragewert bemerkenswert nahe kommt.
Eine ähnlich gute Annäherung an die Umfrageergebnisse brachten die Berechnungen für die
Gemeinden Elm und Davos (vgl. Tabelle 32). Die totalen Summen liegen so nahe beieinander, dass man praktisch von identischen Resultaten sprechen kann. Betrachtet man allerdings
die Abweichungen bei den einzelnen Branchen, drängt sich der Verdacht auf, dass dies auch
reiner Zufall sein könnte. Auf die Unterschiede bei den Branchen wird im folgenden Kapitel
ausführlich eingegangen. Hier soll es deshalb nur noch um den Vergleich berechneter Werte
mit den Summen aus anderen Umfragen gehen.
Filr Grindelwald beispielsweise wurden von offizieller Seite Mindereinnahmen für die Tourismusbranche von 19 Mio. SFr. im Lawinenwinter 1999 angegeben (vgl. Kapitel 4.2.2.4). Im
Vergleich mit den 13.8 Mio. SFr. aus Tabelle 28 kann man hier kaum noch von „identischen"
Ergebnissen sprechen. Der markante Unterschied kommt in erster Linie dadurch zustande,
dass die Mindereinnahmen im Bereich Übernachtung gemäss den Grindelwaldner Behörden
ilber 5 Mio. SFr. höher waren als im Berechnungsformular. Es ist zwar effektiv möglich, dass
in diesem Bereich Mindereinnahmen entstanden sind, welche das Formular nicht berechnen
kann (vgl. Kapitel 5.3.2), es ist aber fraglich, ob sie ein derartiges Ausmass annehmen können. Weitere Spekulationen ilber Grindelwald sind aber im Grunde genommen ohnehin müs-
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sig, weil leider völlig unbekannt ist, wie die Zahlen der Gemeindebehörden zustande gekommen sind.
Von Evolene dagegen weiss man, dass eine Umfrage mit Fragebogen bei verschiedenen Betrieben durchgeführt wurde. Die dabei erhobene Summe von 1.2 Mio. SFr. (vgl. Kapitel
4.2.2.4) entspricht in etwa der Summe, welche Tabelle 27 für den Februar 1999 ausweist.
Wenn man aber davon ausgeht, dass die Umfrage im Sommer 1999 durchgeführt wurde 135,
wo auch die Mindereinnahmen vom März und April 1999 schon bekannt waren, wäre die
erhobene Summe klar tiefer als die berechnete. Dafür gäbe es allerdings zwei plausible Erklärungen: Vermutlich wurden nur Betriebe im eigentlichen Dorf Evolene und in dessen umliegenden Weilern (wie Villa oder La Sage) befragt; also dort, wo die verheerenden Lawinenniedergänge effektiv passiert sind. Als eine der hinsichtlich Fläche grössten Gemeinde der
Schweiz umfasst „Evolene" aber das gesamte Val d'Herens. Darin befinden sich noch diverse
weitere Ansiedlungen wie z.B. Les Hauderes, La Forclaz, Ferpecle oder Arolla. Es ist davon
auszugehen, dass auch dort Mindereinnahmen entstanden, weil deren einzige Zugangsstrasse
durch das Dorf Evolene führt und aufgrund der Lawinenabgänge während mehrerer Tage unpassierbar war. Im Berechnungsformular wurde mit den Logiemächtedaten der Gemeinde
Evolene gearbeitet; es sind also die Mindereinnahmen sämtlicher Dörfer und Weiler enthalten. Eme zweite Erklärung dafür, dass die erhobene Summe kleiner ist als die berechnete,
wäre auch, dass die 1.2 Mio. SFr. nur die erhobenen Mindereinnahmen umfassen. D.h. es
wäre also keine Hochrechnung für die Betriebe durchgeführt worden, welche sich nicht an der
Umfrage beteiligten. Ob dies wirklich so war, l1isst sich jedoch nicht beurteilen, weil die näheren Umstände der Umfrage in Evolene nicht bekannt sind. Es lässt sich deshalb leider auch
kaum i:twas darüber aussagen, ob das Berechnungsformular für Evolene ein brauchbares Resultat geliefert hat oder nicht.
Im Goms schlicsslich wurde eine Befragung ausgewählter Betriebe mit einer Hochrechnung
zur Parahotellerie kombiniert (vgl. Kapitel 4.2.2.4). Als Resultat ergaben sich Mindereinnahmen von 7.6 Mio. SFr. für Unterkunft 1111d Verpflegung in Hotellerie und Parahotellerie, mindestens 1.5 Mio. SFr. für den Detailhandel, wahrscheinlich rund I Mio. SFr. für die Bergbahnen und mindestens 1.7 Mio. SFr. für „Übriges" 136 • Die Gesamtsumme für die Gommer Tourismusbranche beträgt damit etwa 11.8 Mio. SFr. In dieser Summe nicht enthalten sind Mindereinnahmen durch den Ausfall von Tagesgästen sowie die entfallenen Ausgaben von Hotelgästen ausserhalb ihrer Unterkunft. Im Ergebnis des Berechnungsformulars von 13.5 Mio.
SFr. (Tabelle 29) sind sie dagegen berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund stimmen die erhobene und die berechnete Summe relativ gut überein. Eine gewisse Diskrepanz ergibt sich einzig bei den Ausgaben für „Bergbahnen": Sie sind in Tabelle 29 mehr als doppelt so hoch wie
aufgrund der Umfrage vermutet. Erklärung dafür ist, dass das Berechnungsformular davon
ausgeht, dass der Anteil der Ausgaben für Bergbahnfahrten an den Tagesausgaben eines Touristen im Goms gleich hoch ist wie im schweizerischen Durchschnitt. Gerade das Goms stellt
in dieser Beziehung aber eine Ausnahme dar, weil die Bedeutung des Langlauftourismus dort
mit Sicherheit überdurchschnittlich ist. Demzufolge dürften die Ausgaben für Bergbahn- und
Skiliftfahrten unter dem Schweizer Durchschnitt liegen und die Mindereinnahmen, welche
das Formular für „Bergbahnen" berechnet, sind für die Region Goms tendenziell zu hoch. Es
rn

Der genaue Zeilpunkt der Umfrage ist leider unbekannt.

13

Die Mindereinnahmen bei den Holels wurden aur 2.8 Mio. SFr. geschätzt (LATrRNS~R 2000, 45). Eine
korrekte Hochrechnung für die Parahotellerie ergibl 7.9 Mio. SFr. Mindereinnahmen, wovon 4.8 Mio . SFr.
auf Verpflegung und Übernachtung, 1.5 Mio. SFr. auf Einkäufe und 1.6 Mio. SFr. auf andere Ausgaben
entfallen (vgl. Kapilel 4.2.2.4). Die Mindereinnahmen der Langlaufloipe betrugen 100'000 SFr., die der
Luftseilbahn Fiesch-Eggishom AG 550'000 SFr. während diejenigen der Ubrigen Skilifte nicht bekannt
sind, aber gross gewesen sein durften (LATERNSrR 2000, 45f.).

•
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sind jedoch keine Modifikationen am Berechnungsformular möglich, mit welchen ein solcher
Spezialfall berücksichtigt werden könnte.
Auch sonst ergibt der Vergleich der Gesamtsummen aus Umfragen und Berechnungsformular
keine Hinweise darauf, dass das Berechnungsformular gravierende Fehler enthalten könnte,
welche allenfalls berichtigt werden müssten. Was die Verteilung der Gesamtsummen auf einzelne Ausgabenkategorien angeht, folgen im nächsten Kapitel weitere Erläuterungen.

5.3.2

Vergleich der Summen nach Branchen

In diesem Kapitel wird nur noch auf die Gemeinden Elm und Davos Bezug genommen, weil
nur für diese Orte Informationen zur Verteilung der Mindereinnahmen auf einzelne Ausgabenkategorien vorliegen, die mit Sicherheit vollständig auf Umfragen basieren (vgl. Kapitel
4.2.2.1 und 4.2.2.2). Was zur mutmasslichen Verteilung der Mindereinnahmen auf Branchen
in anderen Gemeinden bekannt ist, wurde zudem in Kapitel 5.3. I bereits grösstenteils dargelegt. Für Elm und Davos zeigt Tabelle 32 den Vergleich zwischen erhobenen und berechneten
Mindereinnahmen nach Ausgabenkategorien sowie die jeweilige prozentuale Abweichung der
berechneten von der erhobenen Summe. Wie erwähnt, sind die Abweichungen teilweise recht
gross. Dies darf aber nicht zum Trugschluss verleiten, das Formular hätte umso schlechter
funktioniert, je grösser diese Abweichungen sind. Es darf nämlich nicht vergessen werden,
dass auch die Umfrageergebnisse gewisse Schwächen haben. Diese Schwächen und diejenigen des Berechnungsformulars werden im Folgenden im Detail erörtert.
Tabelle 32: Vergleich der Ergebnisse der Unternehmensbefragungen in Davos und Elm zu den indirekten Kosten des Lawinenwinters 1999 mit den Resultaten der Berechmmgsformularefiir dieselben
Gemeinden (in Mio. SFr.).
Ausgabenkategorie

Elm
(GL)

(GR)

Übriges

Total

Umfrage

-235'000 SFr. -1 '200'000 SFr.

-220'000 SFr.

-861 '000 SFr.

-251 '000 SFr. -2'767'000 SFr.

Berechnung

-251 '900 SFr.

-436'000 SFr.

-760'500 SFr.

- 195'800 SFr. -2'622'800 SFr.

-98.2 %

+11.7%

Abweichung•

Davo5

Übernachtung Verpßegung Detailhandel Bergbahnen

-978'600 SFr.

-7.2%

+22.0%

5.2 .,,.

Umfrage

-6.50 Mio. SFr. -3.00 Mio. SFr. -2.50 Mio. SFr. -2.50 Mio SFr. +0.65 Mio. SFr-13.85 Mio. SFr.

Berechnung

-4.76 Mio. SFr. -3.69 Mio. SFr. -1.94 Mio. SFr. -2.35 Mio SFr. -1.07 Mio. SFr-13.81 Mio. SFr.

Abweichung•

+26.8%

-23.0%

+22.4%

+6.2 o/o

-264.9%

0.3 %

• Abweichung des berechneten Wertes vom bei der Umfrage erhobenen bzw. hochgerechneten Wert.
Quelle: Tabelle 25, Tabelle 26, NOTHIGER 2000, 35 und NOTHIGER & AMMANN 2001, 15.

Die Schwächen der Umfrageergebnisse sind:
•

Sie weisen möglicherweise Verzerrungen durch Antwortverweigerung auf (vgl. Kapitel
4.2.1). Es ist z.B. denkbar, dass sich tendenziell eher diejenigen Betriebe an der Umfrage
beteiligt hatten, welche sich vom Lawinenwinter besonders betroffen fühlten.

•

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aus Unwissenheit oder absichtlich falsche
oder keine Angaben gemacht wurden (,,Antwortbias"; vgl. Kapitel 4.2.1). Die Frage nach
Mehreinnahmen wurde jedenfalls klar zurückhaltender beantwortet als die Frage nach
Mindereinnahmen. Insbesondere im Bereich „Übriges" bei Elm und im Bereich „Detail-
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handel" in Davos fehlten Angaben zu den absoluten Mehreinnahmen völlig, obwohl sie
angeblich vorkamen.

•

Für Hochrechnungen musste angenommen werden, dass alle Betriebe einer bestimmten
Branche im Schnitt dieselben Mindereinnahmen zu verzeichnen hatten. In Wirklichkeit
dürften die Unterschiede zwischen verschiedenen Läden, Gaststätten oder Hotels ziemlich gross sein, alleine schon aufgrund der Differenzen bei deren „normalen" Einnahmen.
Weil aber über die Betriebe, welche sich nicht an der Umfrage beteiligten, auch nichts
bekannt war, musste zwangsläufig mit Durchschnittswerten gearbeitet werden.

•

Als Folge der ersten beiden Schwächen war die Datenbasis für Hochrechnungen in manchen Fällen sehr klein. In besonderem Masse gilt dies für die Parahotellerieübemachtungen und die Bergbahnen in Davos, wo mit Schlussfolgerungen aus den Umfragen in Elm
und bei den Bergbahn- und Skiliftuntemehmen gearbeitet werden musste. Die Ergebnisse
dieser Hochrechnungen sind deshalb alles andere als sicher.

•

Für Hotelbetriebe war es unter Umständen nicht ganz einfach, zwischen Mindereinnahmen aus den Bereichen „Übernachtung" und „Verpflegung" zu unterscheiden. Innerhalb
dieser beiden Bereiche gäbe es „in Wirklichkeit" also vielleicht Verschiebungen.

Die Schwächen des Berechnungsformulars liegen vor allem darin, dass gewisse Sachverhalte
nicht berücksichtigt werden:

•

Das Formular berechnet nur die Folgen entfallener Tourismusausgaben. Wenn z.B. Einheimische aufgrund eines katastrophalen Naturereignisses weniger einkaufen oder weniger auswärts essen, schlägt sich dies nicht in den Berechnungsergebnissen nieder. Mehreinnahmen ausserhalb der Tourismusbranche, z.B. durch Schneeräumung oder Reparaturen, können ebenfalls nicht berechnet werden. Besonders deutlich wird dies im Bereich
,,Übriges" bei Davos: Die hochgerechneten Mindereinnahmen - vor allem bei Betrieben,
welche vom Tourismus abhängen (vgl. Kapitel 5. 1.2) - würden eigentlich etwa 1.5 Mio.
SFr. betragen. Sie werden durch die hochgerechneten Mehreinnahmen von über 2 Mio.
SFr. - in erster Linie aus dem nicht-touristischen Bereich - aber mehr als ausgeglichen.

•

Es werden nur Mindereinnahmen und keine Zusatzkosten des katastrophalen Naturereignisses berechnet. Mehrausgaben für die Schneeräumung im eigenen Betrieb, das Einfliegen von bestimmten Produkten oder die Lagerung nicht verkaufter Artikel sind nicht berücksichtigt. So hatten z.B. die Schweizer Bergbahn- und Skiliftuntemehmen im Lawinenwinter 1999 neben den Mindereinnahmen von 74.7 Mio. SFr. (vgl. Kapitel 5.2.2)
auch Zusatzkosten für die Pistenpräparierung und Parkplatzräumung von rund 11 .4 Mio.
SFr. ZU tragen (NöTHIGER, BRÜNDL & AMMANN 2001, 28) 137 .
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Es wurde dara uf verzichtet, diese beiden Werte zusammenzuzählen und als „gesamte indi1ekte Kosten des
Lawinenwinters für die Bergbahnen und Skilifte" zu deklarieren, weil gar nicht von vornherein klar ist, ob
Mehrausgaben aufgrund der überdurchschnittlichen Schneemengen direkte oder indirekte Kosten sind. Als
,,Folgekosten" kann man sie jedenfalls kaum bezeichnen, weil sie ja eher mit der Ursache der Lawinennie•
dergänge zusammenhängen. Man kann aber auch argumentieren, dass sie iiherhaupl 11ich1 mit dem katastrophalen Naturereignis im engeren Sinne zu tun haben, weil Schnee auf Strassen und Parkpllltzen ja z.B .
nicht zu Lawinenniedergängen führt . Was die indirekten Kosten angeht, werden die Rekordschneefälle in
dieser Arbeit allerdings als Teil des katastrophalen Naturereignisses betrachtet, weil nicht unterscheidbar
ist, ob Touristen im Februar 1999 aufgrund der Lawinenniedergänge oder aufgrund des schlechten Wetters
ausblieben. Ein ähnliches Zuordnungsproblem wie bei den Mehrausgaben für Schneerllumung besieht übrigens auch bei den Kosten für Schutzbauten, welche nach dem Lawinenwinter neu erstellt wurden und sowohl als Folgekosten als auch als Teil der Wiederinstandsetzungskosten verstanden werden können.
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Das Berechnungsformular berücksichtigt nicht, wenn mit den anwesenden Gästen aufgrund eines katastrophalen Naturereignisses weniger Geld verdient werden kann als üblich. Wenn z.B. Hotelgäste länger bleiben müssen, weil sie nicht abreisen können, wirkt
sich das unter Umständen positiv auf die Logiemächtezahlen aus. Wenn der Hotelier seinen Gästen aber die Kosten für Zusatznächte erliess und allenfalls noch nicht-vorgesehene Mahlzeiten spendierte, hatte er trotzdem Mindereinnahmen. Eine ähnliche Situation lag auch bei den Eimer Bergbahnen vor: Die Fahrgäste, welche im März und April
1999 kamen, brachten weniger Geld ein als die Gäste der restlichen Wintersaison, weil
die Bergbahnen nach einem Schneedruckschaden eine Anlage ausser Betrieb nehmen
mussten und deshalb die Tarife um 10 % reduzierten. Dies erklärt, wieso die gemeldeten
Mindereinnahmen der Eimer Bergbahnen grösser sind als diejenigen, welche das Berechnungsformular angibt.

Es ist klar, dass sich die Schwächen der Umfrageergebnisse nicht beheben lassen, weil sie
grösstenteils in der Natur einer Umfrage liegen. Es fragt sich aber, ob allenfalls beim Berechnungsformular Korrekturen möglich wären. Betrachtet man die Ergebnisse aus Davos und
Elm wird allerdings schnell klar, dass dafür keine wirklichen Ansatzpunkte vorhanden sind.
Ausser in der Kategorie „Bergbahnen" sind die Abweichungen zwischen den beiden Gemein138
den nämlich immer gegenläufig • D.h. nach Korrekturen würden sich die erhobenen und
berechneten Werte in der einen Gemeinde zwar angleichen, in der anderen würden sie aber
gleichzeitig grösser. Eine Korrektur wäre zudem auch deshalb praktisch unmöglich, weil aus
den Angaben, welche der Benutzer des Berechnungsformulars eingibt, keine Schlüsse über
die nicht berücksichtigten Sachverhalte gezogen werden können. Wenn man z.B. weiss, wie
lange keine Tagestouristen mehr in einen bestimmten Ort gelangen konnten, weiss man noch
lange nicht, welche Zusatzkosten einem bestimmten Lebensmittelgeschäft durch das Einfliegen gewisser Produkte entstanden sind. Wenn die Zahl der Fragen, die der Benutzer im Berechnungsformular beantworten muss, nicht stark erhöht werden soll, ist deshalb in dieser
Hinsicht keine Korrektur möglich. Es wäre einzig vorstellbar, zu berücksichtigen, dass die
Hotelbesitzer für einen Teil der Übernachtungskosten festsitzender Gäste aufkommen. Aus
Davos und Elm ist ja z.B. bekannt, welcher Anteil der Hoteliers seinen Gästen in dieser Hinsicht entgegenkam (vgl. Kapitel 5.1.2). Da man aber nicht einmal für diese beiden Gemeinden
weiss, wie viele Gäste während wie vieler Tage davon profitierten, und weil dies wohl auch in
jedem Einzelfall wieder anders wäre, ist auch eine Berücksichtigung erlassener Übernachtungskosten im Berechnungsformular in der Praxis nicht möglich bzw. nicht sinnvoll.
Aus diesem Kapitel lässt sich der Schluss ziehen, dass eine Ermittlung der Mindereinnahmen
eines katastrophalen Naturereignisses für die Tourismusbranche sowohl durch Umfragen als
auch durch das Berechnungsformular ihre Schwächen hat. Deshalb kann letztendlich keines
der beiden Verfahren das „wahre Ausmass" 139 dieser Mindereinnahmen liefern. Dass die Ergebnisse beider Verfahren trotzdem eine ähnliche Grössenordnung annehmen, lässt aber zumindest vermuten, dass sie immerhin eine gute Annäherung an dieses „wahre Ausmass" ermöglichen. Dies gilt übrigens auch für die „Verteilung nach Branchen": Die Verhältnisse
zwischen den Mindereinnahmen in den einzelnen Ausgabenkategorien stimmen nämlich trotz der teilweise grossen prozentualen Abweichungen - in den meisten Fällen relativ gut
überein, wenn man die Ergebnisse der Umfragen und des Formulars vergleicht. Es wäre ja
13

'

Der Wert für die Bergbahnen in Davos ist aufgrund der mangelnden Ausgangsdaten derart unsicher, dass
alleine daraus nicht der Schluss gezogen werden kann, das Berechnungsformular berechne für Bergbahnund Skiliftuntemehmen grundsätzlich zu tiefe Mindereinnahmen.
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Zum Problem, was Oberhaupt unter dem „ wahren Ausmass" von Mindereinnahmen zu verstehen sei, äusserst sich Kapitel 4.1.
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beispielsweise auch denkbar gewesen, dass das Berechnungsfonnular für die Bergbahnen in
Elm zehn- oder zwanzigmal so grosse Mindereinnahmen ergeben hätte wie die Umfrage.
Wenn beide Verfahren ähnliche Resultate liefern, fragt sich natürlich, welches zu bevorzugen
sei. Das Berechnungsfonnular hat gegenüber einer Umfrage den entscheidenden Vorteil, dass
man viel schneller und mit wesentlich geringerem Aufwand zu den Ergebnissen kommt. In
dieser Hinsicht wäre es also vorzuziehen. Ein Unsicherheitsfaktor besteht allerdings darin,
dass nicht klar ist, ob das Fonnular auch für andere katastrophale Naturereignisse als Lawinenniedergänge zu gebrauchen ist. Auf diesen Problemkreis wird in Kapitel 7 am konkreten
Beispiel des Orkans Lothar noch näher eingegangen.

5.4

Die Lawinenschäden in Relation zu anderen Störeinflüssen
auf das Tourismusgeschäft

Nachdem nun die indirekten Folgen des Lawinenwinters 1999 für die Tourismusbranche in
den Schweizer Alpen ausführlich dargestellt wurden, soll hier der Blickwinkel noch etwas
erweitert werden: Es soll erörtert werden, welche Rolle einem Ereignis wie dem Lawinenwinter überhaupt zukommt, wenn man sämtliche Einflüsse betrachtet, welche auf die touristische
Entwicklung einwirken.
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Zunächst muss geklärt werden, was ein katastrophales Naturereignis wie den Lawinenwinter
1999 überhaupt zu einem „Störeinfluss" auf das Tourismusgeschäft macht. Erste Hinweise
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liefert ein Blick auf die Logiernächteentwicklung von Jahr zu Jahr 140 • In den bisherigen Kapiteln wurde ja immer nur untersucht, wie stark die Logiernächteentwicklung im Lawinenwinter
1999 vom langjährigen Durchschnitt abwich. Für den einzelnen Hotelier ist eine Veränderung
von Jahr zu Jahr aber eher spürbar als eine langjährige Entwicklung. In Abbildung 36 fällt der
Februar 1999 insofern auf, als dass er in den meisten gezeigten Regionen zugleich zu einer
negativen Logiernächteentwicklung führte. Wie bereits in Kapitel 4.3.3 für die Bergkurorte
gezeigt werden konnte, ist das Ausmass des Rückgangs der Übernachtungszahl aber eigentlich
nicht aussergewöhnlich, wenn man die langjährige Entwicklung in einer einzelnen Region
betrachtet. So war z.B. die prozentuale Abnahme der Logiernächtezahl im Februar 1995 im
Vergleich zum Februar 1994 in allen Regionen grösser als im Februar 1999. Betrachtet man
die Entwicklung von Jahr zu Jahr für den Monat März (Abbildung 37), sticht der März 1999
überhaupt nicht mehr als aussergewöhnlich heraus. Erklärt werden kann dies so, dass die Logiernächtezahlen im März 1998 eben noch tiefer unter dem langjährigen Schnitt lagen als im
März 1999.
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Was in den Abbildungen natürlich nicht sichtbar wird, ist die Entwicklung im Tagestourismus, der ja nicht statistisch erfasst wird. Es lässt sich allerdings vermuten, dass gerade darin
die Besonderheit des Lawinenwinters 1999 gelegen haben könnte: Wie in Kapitel 5.1.4 gezeigt wurde, reagiert dieser unmittelbar nach einem katastrophalen Naturereignis ja am heftigsten. Ob diese Reaktion nun aber wirklich als „aussergewöhnlich" gelten kann, muss im
Vergleich mit anderen Störeinflüssen bzw. Einflussfaktoren auf die touristische Entwicklung
eruiert werden.
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Bei allen bisherigen Untersuchungen wurde die Logiemllchteentwicklung jeweils mit dem Schnitt der fünf
Vorjahre verglichen (zur BegrUndung vgl. Fussnote 43). Die Werte in Abbildung 44 und 45 stimmen deshalb nicht mit denen anderer Illustrationen überein (z.B. Abbildung 31 oder Tabelle 18).
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Dass es diese geben muss, macht übrigens gerade Abbildung 37 deutlich: Sie führen dort dazu, dass die Entwicklung in allen Regionen ungeflihr demselben Trend folgt und sind sogar so
stark, dass sie den Einfluss des Lawinenwinters überlagern bzw. verdecken.
Bei den Einflussfaktoren auf die touristische Entwicklung einer Destination kann zwischen
der Angebots- und der Nachfrageseite unterschieden werden. Auf der Nachfrageseite wirken
vor allem die folgenden Faktoren bestimmend (nach JÄGCR, MINSCH & AßRAI-IAMSEN 1996,
42):
•

Das Freizeit- und Erholungsverhalten

•

Das reale Pro-Kopf-Volkseinkommen

•

Die Konsumentenstimmung

•

Die Währungsverhältnisse

•

Die emotionale Bindung an die Destination (Gewöhnungs- bzw. Beharrungseffekt)

Auf der Angebotsseite stehen dagegen folgende Faktoren im Vordergrund:
•

Die Vielfalt und die Qualität des touristischen Angebots (inkl. Wetterverhältnisse)

•

Die Kosten der Bereitstellung touristischer Leistungen

•

Die allgemeinen Steuerbedingungen

Dte Faktoren auf der Angebotsseite wirken vor allem längerfristig auf die touristische Entwicklung ein. Sie verändern sich eher träge und in Reaktion auf Veränderungen in der Nachfrage . Wenn Touristen z.B. preisbewusster buchen, muss versucht werden, die Kosten der
touristischen Leistungen zu senken. Dies wird aber kaum von einem Tag auf den anderen
mögl ich sein. Eine Ausnahme stellen einzig die Wetterverhältnisse dar, auf die noch gesondert eingegangen werden muss.
Was die Nachfrageseite angeht, bestimmen vor allem die ersten drei Faktoren die allgemeinen
und langfristigen Trends in der Tourismusbranche (vgl. Kapitel 2.4.1 ). Die Konsumentenstimmung und das Einkommen sind daneben allerdings auch stark von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig. Diese stellt damit einen der wichtigsten Einflussfaktoren auf die touristische Entwicklung von Jahr zu Jahr dar. Sichtbar wird dies, wenn man z.B. die Veränderung
der Logiernächtezahlen im Kanton Graubünden betrachtet (vgl. Abbildung 4). Langfristig ist
seit Ende des Zweiten Weltkriegs ein deutlicher Aufwärtstrend unverkennbar. Mittelfristig
schlugen sich Rezessionen aber immer wieder in stagnierenden oder rückläufigen Übernachtungszahlen nieder. Die Wirtschaftskrise der 1990er Jahre führte beispielsweise dazu, dass die
Zahl der touristischen Übernachtungen bis 1997 auf ein Niveau zurückfiel, welches seit 1973
nie mehr unterschritten worden war.
Noch kurzfristiger als die wirtschaftliche Entwicklung wirkt eine Veränderung der Währungsverhältnisse d.h. der Wechselkurse auf den Tourismus. JÄGLR, MINSCII & AßRAIIAMSEN
(1996) konnten zeigen, dass Touristen je nach Herkunftsland unterschiedlich auf Wechselkursänderungen reagieren. Der Abbildung 38 kann eines der Ergebnisse ihrer Untersuchung
entnommen werden.
Die Abbildung ist nicht ganz einfach zu lesen. Sie zeigt, wie sich die Übernachtungszahlen
von Touristen einzelner Herkunftsländer in der Schweiz zwischen 1993 und 1995 verändert
hätten, wenn sie ausschliess/ich von den Währungsverhältnissen beeinflusst gewesen wären.
Grundlage der Abbildung sind die je nach Herkunftsland unterschiedlichen „Wechselkurs-
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elastizitäten" der Logiemächtezahl. Filr US-Amerikaner wurde für den Beobachtungszeitraum
von 1980 bis 1993 z.B. eine Wechselkurselastizität von -0.64 berechnet. D.h. wenn der Kurs
des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar um I % stieg, ging die Zahl der
Übernachtungen von US-Amerikanern in der Schweiz um 0.64 % zurück. Die mit -2.30 bzw.
-1.56 grössten Wechselkurselastizitäten wurden für Niederländer und Belgier nachgewiesen.
Am geringsten war sie mit -0.40 für die Briten. Dehnt man den Beobachtungszeitraum auf die
Periode 1974 bis 1993 aus, weisen die deutschen und niederländischen Gäste die tiefsten
Wechselkurselastizitäten aus. JAEGER, MINSCH & ABRAHAMSEN (1996, 50) erklären dies so,
dass die Deutschen und Niederländer vor den Währungsturbulenzen von 1977/78 noch kaum
auf Wechselkurse geachtet hätten, danach aber sensibler darauf reagiert hätten. Eine solche
Verhaltensänderung ist auch bei den Gästen der anderen Nationalitäten feststellbar; Ausnahmen bilden einzig die US-Amerikaner und die Briten. Es konnte gezeigt werden, dass eine
tiefe Wechselkurselastizität in vielen Fällen mit einer grossen „emotionalen Bindung" an die
Schweiz einhergeht. Letztere wurde in der „Abhängigkeit der Logiemächteentwicklung eines
Jahres von der Logiemächteentwicklung im Vorjahr" ausgedrückt und stellt damit eigentlich
eine Art Indikator für den Anteil der Stammgäste an den Gästen eines bestimmten Herkunftslandes dar. Die geringste „emotionale Bindung" an die Schweiz wurde dabei für die USAmerikaner festgestellt.
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Im Zusammenhang mit den Währungsverhältnissen darf der Einfluss der Einführung des Euros am I. 1.200 I nicht ausser Acht gelassen werden. Es ist zwar nicht anzunehmen, dass sich
der Euro auf die Wechselkurselastizitäten ausgewirkt hat, weil diese ja - ebenso wie die emotionale Bindung an die Schweiz - nicht vom Namen der Währung abhängen. Der wesentliche
Unterschied zu früher besteht für den Schweizer Tourismus darin, dass die Währungsverhält-
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nisse als Einflussfaktor auf die touristische Entwicklung wichtiger Konkurrenzdestinationen
wie Österreich, Italien oder Frankreich weitgehend entfällt, weil diese Länder jetzt dieselbe
Währung haben wie der grösste Teil der Herkunftsländer ihrer Gäste. Wenn der Wert des
Schweizer Frankens gegenüber dem Euro steigt, verteuern sich Ferien in der Schweiz für die
Mehrheit aller europäischen Gäste gleichzeitig. Früher konnte man dagegen darauf hoffen,
dass eine negative Wechselkursentwicklung in einem Land durch eine positive in einem anderen ausgeglichen werden könnte. Die Bedeutung des Wechselkurses für den Schweizer Tourismus dürfte deshalb heute eher grösser sein als vor Einführung des Euro. Nach aktuellen Berechnungen soll z.B. eine fünfprozentige Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro zu
14 1
einer Abnahme des Logiernächte in der Schweiz um 1.5 Mio. führen (TA 4.5.2002) •
JÄGER, MINSCH & ABRAIIAMSEN ( 1996, 51) konnten allerdings auch zeigen, dass die inländischen Gäste praktisch nicht auf Wechselkursschwankungen reagieren. D.h. wenn ein Schweizer Tourist Ferien im eigenen Land plant, lässt er sich nicht davon beeinflussen, wie sich die
Wechselkurse entwickeln 142 • Diese Erkenntnis ist deshalb von Bedeutung, weil man daraus
schliessen kann, dass sich die Wechselkurse auch kaum auf den Tagestourismus auswirken.
Aufgrund der Distanzen, welche Tagestouristen in einem Tag zurücklegen können, ist nämlich davon auszugehen, dass diese zu einem bedeutendem Teil Inländer sind.
Während Wechselkurse also Übernachtungsgäste stärker beeinflussen als Tagesgäste, ist es
bei den Wetterverhältnissen genau umgekehrt. Für Übernachtungsgäste spielen sie eigentlich
nur dann eine Rolle, wenn kurzfristig gebucht wird. Ein zunehmend kurzfristigeres Buchungsverhalten ist ohne Zweifel ein Trend, welcher schon mehrere Jahre anhält (vgl. TA
24.7.96). Tendenziell ist die Sommersaison stärker davon betroffen als die Wintersaison
(NöTIIIGI R 1996, 79f.) 143 • Trotzdem können Tagestouristen natürlich in jedem Fall schneller
auf einen Wetterumschwung reagieren als Übernachtungsgäste.
Nach diesem kurzen Überblick über andere Einflussfaktoren auf die touristische Entwicklung
kristallisiert sich heraus, was ein Ereignis wie den Lawinenwinter 1999 zu einer Besonderheit
macht: Es ist wohl tatsächlich - wie bereits vermutet die Kombination eines Logiernächtecinbruchs mit einem längeren Ausfall des Tagestourismus. Ein katastrophales Naturereignis
wirkt sich also stärker aus als eine Wechselkursschwankung, weil auch der inländische bzw.
der Tagestourismus betroffen ist. Sie hat aber auch stärkere Auswirkungen als ein Wetterumschwung, da meist auch der Übernachtungstourismus reagiert.
Gegenüber konjunkturellen Schwankungen, welche ebenfalls gleichzeitig den Tages- und den
Übernachtungstourismus tangieren, hat ein katastrophales Naturereignis dagegen den „Vorteil", dass es zumeist zeitlich beschränkt ist. Dadurch wird es möglich, dessen indirekte Kosten während einer anderen Periode zu kompensieren. Im Lawinenwinter 1999 geschah dies
gewissermassen bereits vorgängig: Sowohl in den Umfragen als auch in Medienberichten
wurde immer wieder betont, wie gut im Winterhalbjahr 1998199 der Saisonstart im November
und Dezember ausgefallen sei (vgl. beispielsweise SOS GN 7.4.99). Dies hätte die Mindereinnahmen vom Februar und März teilweise ausgleichen können. Schwierig wird ein solcher
Ausgleich einzig dann, wenn es zu zahlreichen Todesopfern kam oder wenn wesentliche Teile
Der Lawinenwinter 1999 führte demgegenüber in der Schweizer Bergzone im Vergleich mit dem Schnitt
der fünf Vorjahre zu einem absoluten Rückgang der Hotellogiemächte von 63'400 im Februar und 138'200
im März (Datenquelle: BFS 1994-2001 ).
"'

Die Wechselkurse dürften jedoch eine gewisse Rolle spielen, wenn Schweizer, welche sich bereits grundsätzlich für einen Auslandaufenthall entschieden haben, ihr genaues Reiseziel auswählen.

11
•

Dies dürfte einer der Gründe für die im Vergleich zum Winter relativ grossen Ausschläge in der Logiernächteentwicklung der Sommermonate sein, welche Abbildung 31 gezeigt halle .
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der touristischen Infrastruktur zerstört wurden. In einem solchen Fall dürfte ein katastrophales
Naturereignis wohl einen Effekt auf die Tourismusbranche haben, der demjenigen nach politischen Krisen, Kriegen oder Terroranschlägen ziemlich nahe kommt. Es wurde bereits diskutiert, dass solche Störeinflüsse im Allgemeinen wohl stärker auf die touristische Entwicklung
einwirken als katastrophale Naturereignisse, weil sie vielfach länger anhalten und als unberechenbarer gelten (vgl. Kapitel 5.1.4). Andererseits konnte gezeigt werden, dass sich der Tourismus auch nach politischen Krisen, welche nach kurzer Zeit vorüber sind, relativ schnell
wieder erholt. Dies wurde z.B. für China nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz von
1989 nachgewiesen (vgl. GAR1NER & SHEN 1992, 51 ). Als Grund dafür wurde genannt, dass
das Image von China als sicheres Reiseland durch diese kurze Störung längerfristig nicht beeinflusst wurde.
Auch das Image des Alpenraums und die emotionale Bindung vieler Gäste an diese Region
dürfte unter dem Lawinenwinter 1999 langfristig nicht gelitten haben. Insofern kann die Tourismusbranche Störungen durch katastrophale Naturereignisse durchaus verkraften, auch
wenn sie derart grosse Gebiete betreffen wie im Februar 1999. Anders sähe es höchstens dann
aus, wenn eine aussergewöhnliche Häufung solcher Ereignisse über eine längere Zeit hinweg
auftreten sollte. Da dies für die Zukunft nicht völlig auszuschliessen ist (vgl. Kapitel 2.4.2),
lohnt es sich auf jeden Fall, über Massnahmen zur Verminderung der indirekten Kosten von
katastrophalen Naturereignissen für die Tourismusbranche nachzudenken. Diese sind Inhalt
des folgenden Kapitels.
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6.

Massnahmen zur Minderung indirekter Kosten

Massnahmen zur Minderung indirekter Kosten

Um mit den Auswirkungen katastrophaler Naturereignisse umzugehen, sind folgende Strategien denkbar (nach: GEIPEL 1992, 23):
•

Die Ursachen des katastrophalen Naturereignisses können beeinflusst werden.

•

Der Verlauf des katastrophalen Naturereignisses kann verändert werden.

•

Das Schadenpotential kann vermindert werden.

•

Die Schadenkosten können aufgeteilt werden.

•

Es können keine Massnahmen ergriffen werden.

Die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Ursachen katastrophaler Naturereignisse in den
Alpen sind eher beschränkt. Sie werden entweder kaum genutzt (z.B. das „Impfen" von Wolken bei Hagelgefahr) oder würden sich allenfalls erst langfristig auswirken (z.B. Massnahmen
zur Reduktion von Ausmass und Geschwindigkeit des globalen Klimawandels). In den meisten Fällen ist aber kurz- und mittelrristig keine Beeinflussung der Ursachen möglich. Es stehen hier deshalb die übrigen Strategien im Vordergrund. Insbesondere soll gezeigt werden,
welche Möglichkeiten sie zur Minderung der indirekten Kosten für die Tourismusbranche
bieten.
Um herauszufinden, welche konkreten Massnahmen von den Betroffenen favorisiert werden,
wurden die Schweizer Bergbahn- und Skiliftunternehmen u.a. dazu befragt (vgl. Kapitel
4.2.2.3). In einem ersten Schritt wurden sie gebeten, die konkreten Massnahmen anzugeben,
welche sie nach dem Lawinenwinter 1999 und/oder nach dem Orkan Lothar von 1999 (Kapitel 7) ergriffen hatten, um ihre indirekten Kosten möglich gering zu halten. Dann sollten sie
auch darlegen, welche Massnahmen sie im Hinblick auf zukünftige katastrophale Naturereignisse befürworten würden. Abbildung 39 zeigt die Resultate. Es fällt auf, dass nach den Ereignissen von 1999 über zwei Drittel der Unternehmen die „Strategie" wählten, nichts zu unternehmen. Was die Zukunft betrifft, liegt der Anteil dieser Unternehmen noch etwa bei einem Viertel. Es ist allerdings zu bedenken, dass es sich bei den Antworten auf die zweite Frage um reine Absichtserklärungen handelt und man daraus nicht schliessen darf, dass die übrigen drei Viertel der Bergbahn- und Skiliftunternehmen effektiv Massnahmen für die Zukunft
ergriffen hätten. Hauptgrund für den hohen Anteil „untätiger" Unternehmen ist der verhältnismässig kurze betriebswirtschaftliche Planungshorizont im Tourismus (wie in anderen
Wirtschaftszweigen natürlich auch): Investitionen müssen innert weniger Jahre amortisiert
sein; ,,Jahrhundertereignisse" werden deshalb nicht berücksichtigt. Bei aussergewöhnlichen
Ereignisse mit einer kürzeren Wiederkehrdauer geht man offenbar davon aus, dass sie aufgrund ihrer beschränkten Wirkungsdauer notfalls finanziell verkraftet werden können. Längerfristige Massnahmen, um mit ihnen umzugehen, werden desha lb von den meisten Unternehmen als Geldverschwendung aufgefasst. Bei der heutigen Frequenz katastrophaler Naturereignisse in den Alpen mag dies tatsächlich zutreffen. Weil sich solche Ereignisse zukünftig
häufen könnten und weil katastrophale Naturereignisse ja auch mit anderen Krisensituationen
zusammen fallen könnten (vgl. Kapitel 5.4), kann das „Nichtstun" hier aber trotzdem nicht
empfohlen werden.
Der „Ausbau der technischen Schutzbauten", welcher von 10 % der befragten Unternehmen
als Zukunftsmassnahme vorgeschlagen wurde, verfolgt die Strategie, den „Verlauf des katastrophalen Naturereignisses" zu beeinflussen (vgl. Kapitel 6.1.1). Bei Versicherungs- oder
Fondslösungen, welche ein Viertel der Unternehmen begrüssen würde, geht es dagegen um

Massnahmen zur Minderung indirekter Kosten

147

eine „Aufteilung der Schadenkosten" (vgl. Kapitel 6.1.2). Das grösste Potential sahen die
Schweizer Bergbahn- und Skiliftunternehmen jedoch in Massnahmen, welche unter dem
Stichwort „Kommunikationspolitik" zusammengefasst werden können: 13 % versuchten,
nach den Ereignissen von 1999 über aktive Medienarbeit ein positives Bild ihres Wintersportgebietes zu vermitteln. 29 % der Betriebe sehen in der verbesserten Kundeninformation Möglichkeiten für die Zukunft. In Krisensituationen sollen die Gäste z.B. über Lautsprecher, Internet, Lokalradio oder Anzeigetafeln schneller und präziser über die Lage aufgeklärt werden
(vgl. Kapitel 6.2.2). Mit 39 % den grössten Zuspruch unter den zukünftigen Massnahmen
erhielt aber die stärkere Einflussnahme auf die Medienberichterstattung. Konkret wurde eine
Professionalisierung der Medienbetreuung im Krisenfall gefordert (vgl. Kapitel 6.2.1). Es ist
nicht von vornherein klar, welcher der obenstehenden Strategien diese Verbesserungen der
Kommunikationspolitik zuzuordnen sind. Wenn z.B. Gäste darüber informiert werden, wo
sich die Gefahrenzonen befinden, handelt es sich um eine Massnahme zur „Verminderung des
Schadenpotentials". Wenn es aber darum geht, bei den Gästen durch realistische Informationen zur Geflihrdungslage einen zu grossen Schrecken zu vermeiden, ist die Zuordnung
schwieriger. Eigentlich besteht das Ziel der Kommunikationspolitik hauptsächlich darin, zu
verhindern, dass potentielle Gäste abbuchen oder dass anwesende Gäste in den Folgejahren
nicht mehr kommen. Dies kann als Versuch gesehen werden, den „Verlauf der des katastrophalen Naturereignisses zu verändern", sofern die Folgewirkungen noch zum „Verlaur' des
Ereignisses gezählt werden. In diesem Fall liessen sich auch eine Reduktion der Tarife, eine
Werbekampagne oder Spezialaktionen (vgl. Kapitel 6.3) unter diese Strategie subsumieren.
Die Zuordnungsschwierigkeiten zeigen allerdings, dass eine Diskussion möglicher Massnahmen zur Verminderung indirekter Kosten aufgefächert nach verschiedenen „Strategien" nicht
sinnvoll wäre. In den folgenden Kapiteln wurde deshalb eine Art „chronologisches" Vorgehen
gewählt: Zuerst geht es um Massnahmen, welche vor einem katastrophalen Ereignis zu ergreifen wären (Kapitel 6.1), danach um Massnahmen während des Ereignisses (Kapitel 6.2) und
zuletzt um nachträgliche Massnahmen (Kapitel 6.3).
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Abbildung 39: Besondere Massnahmen, welche von den Schweizer Bergbahn- und Ski/iftunternehmen
nach dem Lawinenwinter 1999 ergriffen wurden bzw. von diesen for die Zukunft vorgeschlagen werden, um indirekte Kosten von Naturereignissen zu senken (in % aller Betriebe). Mehrere Antworten
waren möglich, Quelle: NOTHIGER ET AL. 2002, 105.
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6.1

Präventive Massnahmen

Eine Unterscheidung nach präventiven und nachträglichen Massnahmen zur Verminderung
indirekter Kosten eines katastrophalen Naturereignisses bringt das Problem mit sich, dass sie
im Prinzip im gleichen Zeitraum stattfinden: Nach dem Ereignis ist zugleich vor dem nächsten Ereignis. In Kapitel 6.3 geht es aber vor allem darum, mit welchen kurz- und mittelfristigen Massnahmen die negativen Auswirkungen auf den Tourismus im Nachhinein so weit als
möglich abgewendet werden könnten. Hier steht dagegen die Frage im Zentrum, welche langfristigen Vorkehrungen getroffen werden könnten, dass zukünftige Ereignisse weniger gravierende Folgen haben als aktuelle. HOLLENSTEIN (1997, 151) spricht in diesem Zusammenhang
von der „Verbesserungs- und Entwicklungsphase ... , in der Projekte realisiert werden, welche
die Widerstandsfähigkeit des Systems gegen vergleichbare Ereignisse erhöhen ... ".
Wie bereits angesprochen, ist gerade die langfristige Planung eher ein Schwachpunkt der
Tourismusbranche. So stellte z.B. MANSFIELD ( 1999, 34) für Israel fest:
,,Dealing with tourism crises has always been based on ad hoc efforts to 'put out the fire' in144
stead ofthe implementation oflong-term crisis management strategies ."
Im Alpenraum kann immerhin damit gerechnet werden, dass von Seiten der Behörden gewisse langfristige Vorkehrungen zum Umgang mit katastrophalen Naturereignissen getroffen
werden, von denen auch die Tourismusbranche profitiert. Im folgenden Kapitel muss deshalb
u.a. untersucht werden, wo von Seiten der Anbieter im Tourismus allenfalls ergänzende präventive Massnahmen möglich wären.

6.1.1

Nebennutzen von Schutzmassnahmen gegen direkte Schäden

Es ist nicht zu bestreiten, dass indirekte Kosten am effizientesten zu vermeiden sind, wenn
gar kein katastrophales Naturereignis auftritt bzw. wenn es kein gravierendes Ausmass annimmt. So gesehen, sind natürlich sämtliche Massnahmen, welche direkte Schäden von katastrophalen Naturereignissen verhindern sollen, zugleich auch präventive Massnahmen gegen indirekte Kosten. Es erstaunt deshalb nicht, dass in Regionen, die heute noch schlecht
gegen direkte Einwirkungen von katastrophalen Naturereignisse geschützt sind, die Verhinderung direkter Schäden als wichtigste Massnahme für die Tourismusbranche bezeichnet wird.
So wurde z.B. in Jamaika die Behebung von Bau- und Unterhaltsmängeln an der touristischen
Infrastruktur als wichtigste Massnahme vorgeschlagen, nachdem der Hurrikan Gilbert von
1988 der Tourismusbranche grosse indirekten Kosten verursacht hatte (OAS 1990, 81 f.). Für
die Südküste der USA, welche ebenfalls von tropischen Wirbelstürmen betroffen ist, wurde
eine Verlegung touristischer Unterkünfte aus dem unmittelbaren Küstenbereich hinter Dünenwälle oder Vegetationsflächen, eine Verstärkung bestehender Bauten sowie die Vorbereitung von Evakuierungsplänen als prioritäre Massnahmen für den Tourismus gefordert (BURBY & WAGNER 1996, 56).
Im Alpenraum und insbesondere in der Schweiz ist die Tourismusbranche in der vergleichsweise komfortablen Lage, dass die Entwicklung von Schutzmassnahmen gegen direkte Schäden mehr oder weniger parallel zur Entwicklung des Tourismus (vgl. Abbildung 4) verlief.
Das aktuelle Konzept zum Schutz vor Naturgefahren in der Schweiz kann unter dem Stichwort „integrales Risikomanagement" zusammengefasst werden (vgl. AMMANN 2001). Damit
i.u

Übersetzung: ,.Der Umgang mit Tourismuskrisen glich immer eher einer ,Feuerwehrübung' aus dem Stegreif, anstatt dass langfristige Strategien zum Krisenmanagement umgesetzt worden wären."
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ist gemeint, dass permanente und temporäre Massnahmen zur Risikoverminderung optimal
kombiniert werden sollen. Unterscheidet man zudem nach aktiven und passiven Eingriffen in
die ablaufenden Gefahrenprozesse, können vier verschiedene Massnahmentypen unterschieden werden. Sie werden im Folgenden kurz vorgestellt:

•

Aktive, permanente Massnabmen: Bauliche und waldbauliche Massnahmen, welche
die Auslösung eines katastrophalen Naturereignisses verhindern oder dessen Verlauf beeinflussen sollen. Dazu gehören z.B. Schutzwälder, Lawinenverbauungen (Abbildung 40)
oder Steinschlagnetze. Nach dem Waldgesetzes 145 sind in der Schweiz die Kantone für
deren Aufbau verantwortlich. Der finanzielle Aufwand für diese Art von Massnahmen
hat seit den l 950er Jahren stark zugenommen. 1990 wurden alleine für den Aufbau von
Schutzwald und für Verbauungen innerhalb forstlicher Projekte fast 110 Mio. SFr. ausgegeben (vgl. Abbildung 41). Bei den baulichen und waldbaulichen Massnahmen konnte
so ein relativ hoher Ausbaustandard erreicht werden, weshalb heute ein zunehmender Anteil der jährlichen Ausgaben auf Unterhalt und Reparaturen entfällt (SLF 2000, 283). Der
hohe Ausbaustandard erklärt übrigens auch, weshalb nur eine sehr geringe Zahl von touristischen Anbietern in zusätzlichen „technischen Schutzbauten" noch Zukunftspotential
zur Verminderung indirekter Kosten nach katastrophalen Naturereignissen sieht (vgl.
Abbildung 39).

Abbildung 40: Stahlschneebrücken als Massnahme des aktiven, permanenten Lawinenschutzes am
Grüeniberg oberhalb Davos (Kanton Graubünden). Bildquelle: SLF.

145

Vgl. ,,Bundesgesetz Ober den Wald (Waldgesetz WaG)" vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0), Artikel 19: ,,Wo
es der Schutz von Menschen oder erheblichen Sachwerten erfordert, sichern die Kantone die Anrissgebiete
von Lawinen sowie Rutsch-, Erosions- und Steinschlaggebiete und sorgen für den forstlichen Bachverbau.
FUr die Massnahmen sind möglichst naturnahe Methoden anzuwenden."
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•
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Passive, permanente Massnahmen: Planerische Massnahmen, welche verhindern sollen, dass sich potentielle Schadenobjekte in Gefahrenzonen befinden. So verlangt z.B. die
Waldverordnung von den Kantonen, .,Grundlagen für den Schutz vor Naturereignissen,
insbesondere Gefahrenkataster und Gefahrenkarten" 146 zu erarbeiten. In einem Kataster
werden alle bekannten historischen katastrophalen Naturereignisse und deren Schadenwirkung verzeichnet. Eine Gefahrenkarte unterteilt ein bestimmtes Gebiet in verschiedene Teilgebiete mit unterschiedlicher Gefährdung. Der Stand der Umsetzung von Gefahrenkarten ist von Kanton zu Kanton recht unterschiedlich: In Graubünden sind z.B. für alle Naturgefahren bereits seit längerer Zeit parzellenscharf abgegrenzte, rechtsverbindliche Gefahrenzonenpläne vorhanden. Andere Kantone sind erst seit Ende der l 990er Jahre
daran, Gefahrenbeurteilungen vorzunehmen und diese durch die Gemeinden in den Nutzungsplänen umsetzen zu lassen (vgl. SLF 2000, 312-317).
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Abbildung 41 : Entwicklung der finanziellen Aufwendungen fiir Aufforstungen und Verba111111gen Zllm
Schutz vor Naturgefahren innerhalb forstlicher Projekte der Schweiz vo11 1950 bis 1998. Die Daten
sind 11icht teuer11ngsbereinigt. Quelle: SLF 2000, 283.

•

Aktive, temporäre Massnahmen: Solche Massnahmen beeinflussen den Verlauf eines
katastrophalen Naturereignisses nur bei Bedarf. Die künstliche Lawinenauslösung, vorsorgliche Sprengungen in felssturzgefährdeten Gebieten oder die gesteuerte Erhöhung der
Abflussmenge von Flüssen bei Hochwassergefahr zählen dazu. Obwohl diese Massnahmen erst kurz vor oder während eines katastrophalen Ereignisses zum Zug kommen, sind
sie natürlich nicht ohne längerfristige Vorarbeiten denkbar. In diesem Fall bestehen diese
hauptsächlich in der Ausbildung von Fachpersonen, welche im Notfall in der Lage sind,
die Massnahmen auch professionell durchzuführen. Ausbildungen für jegliche Arten von
Sprengarbeiten können beispielsweise von Berufsverbänden oder interessierten Wirtschaftskreisen durchgeführt werden. Deren Ausbildungs- und Prüfungsreglemente müs-

146

Vgl . .,Verordnung Uber den Wald (Waldverordnung WaV)" vom 3. November 1992 (SR 921.01), Artikel
15, Absatz 1: .,Die Kantone erarbeiten die Grundlagen für den Schutz vor Naturereignissen, insbesondere
Gefahrenkataster und Gefahrenkarten."
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sen vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT bewilligt werden, welches
am Ende auch den Ausweis zur Sprengberechtigung erteilt 147 •
•

Passive, temporäre Massnabmen: Organisatorische Massnahmen, welche darauf abzielen, bei akuter Gefahr Personenschäden zu vermeiden und die Bewältigung eines katastrophalen Naturereignisses in geordnete Bahnen zu lenken. Grundlage dieser Massnahmen
sind Warnungen. Diese sind im Prinzip Aufgabe der Kantone 148 • In einigen Bereichen
wird die Frühwarnung aber durch den Bund gewährleistet, so namentlich in der Lawi149
nenwarnung und der Warnung vor „Gefahren des Wetters" • Zur Bewältigung ausserordentlicher Situationen durch katastrophale Naturereignisse stehen den Gemeinden grundsätzlich die lokalen Zivilschutzorganisationen zur Verfügung, falls die Lage die Möglichkeiten anderer Organisationen (Feuerwehr, Polizei, Sanität) übersteigt. Die Mitglieder
des Zivilschutzes werden je nach Funktion und Rang vom Bund, den Kantonen oder den
Gemeinden selbst ausgebildet 150 • Die Einrichtung von Führungsorganisationen für Krisen
auf Bezirks- oder Kantonsebene ist den einzelnen Kantonen freigestellt und nicht durch
den Bund geregelt. Die meisten Kantone verfügen aber über „Kantonale Führungsstäbe"
für „ausserordentliche Lagen" oder ähnliche Einrichtungen (vgl. SLF 2000 295-309 und
WSL & BUWAL 2001 200-203). Die genauen Verantwortlichkeiten für konkrete organisatorische Massnahmen wie die Evakuierung geflihrdeter Gebiete, die Sperrung von
Strassen oder die Versorgung der Bevölkerung sind je nach Kanton unterschiedlich geregelt. Die Sperrung von Eisenbahnstrecken oder die Ausserbetriebnahme touristischer
Transportanlagen fällt in die Kompetenz der betreffenden Unternehmen.

Die obenstehenden Erläuterungen zeigen, dass der Tourismusbranche bei der Vorbereitung
von Schutzmassnahmen gegen direkte Schäden von katastrophalen Naturereignissen nur eine
sehr geringe Bedeutung zukommt. Die einzige Ausnahme bilden Bergbahn- und Skiliftunternehmen, welche Fachpersonal für die Beurteilung der Lawinengefahr in einem bestimmten
Wintersportgebiet benötigen, das künstliche Auslösungen vornehmen und allenfalls Pistensperrungen anordnen kann (vgl. Abbildung 42). Die Dachorganisation Seilbahnen Schweiz
SBS gehört deshalb zu den Kreisen, welche Ausbildungen zu Sprengarbeiten anbieten, namentlich einen Lawinensprengkurs (SLF 2000, 467).
Was Bauvorschriften oder Gefahrenzonen betriffi, können sich Tourismusbetriebe in der
Schweiz an den Vorgaben der Behörden orientieren und müssen darüber hinaus keine Eigeninitiative entwickeln, wie dies in Ländern nötig wäre, wo keine solchen Vorschriften oder
147

Vgl. ,.Verordnung Ober explosionsgefllhrliche Stoffe (Sprengstoffverordnung SprstV)" vom 27. November
2001 (SR 941.411): Artikel 51-53 (Spreng-und Verwendungsberechtigungen), Artikel 54-60 (Erteilung der
Berechtigungen) und Artikel 61-65 (Durchführung von Ausbildung und Prüfungen).
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Vgl. ,.Verordnung Ober den Wald (Waldverordnung WaV)" vom 3. November 1992 (SR 921.01), Artikel
16, Absatz 1 (,.Wo es der Schutz von Menschen oder erheblichen Sachwerten erfordert, errichten die Kantone Frühwarndienste. Sie sorgen für den Aufbau sowie den Betrieb der dazugehörigen Messstellen und Informationssysteme.") und „Verordnung Ober den Wasserbau (Wasserbauverordnung WBV)" vom 2. November 1994 (SR 721.100. 1) Artikel 24 (,.Die Kantone sorgen für den Aufbau und den Betrieb der Frühwarndienste, welche zur Sicherung von Siedlungen und Verkehrswegen vor den Gefahren des Wassers erforderlich sind.").

149

Vgl. ,.Verordnung Ober die Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee- und Landschaft (WSL-Verordnung)" vom 13. Januar 1993 (SR 414.164) Artikel 4, Absatz 4 (.,Sie [d.i. die Eidg. Forschungsanstalt WSL]
versieht den Lawinenwarndienst der Schweiz und informiert die Öffentlichkeit Ober die Lawinengefahr.")
und „Bundesgesetz Ober die Meteorologie und Klimatologie (MetG)" vom 18. Juni 1999 (SR 429.1) Artikel 1, Absatz c (,.Er [d.i. der Bund] warnt vor Gefahren des Wetters.").
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Gemäss „Bundesgesetz Ober den Zivilschutz (Zivilschutzgesetz ZSG)" vom 17. Juni 1994 (SR 520.1) Artikel 38-40 (Zuständigkeiten bei der Ausbildung).
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Gefahrenzonenpläne vorhanden sind. Was organisatorische Massnahmen angeht, sind zwar
Evakuierungspläne für einzelne Gebäude von Nutzen. Müssen aber z.B. ganze Gemeinden
evakuiert werden, sind wiederum die Behörden zuständig. Die Welttourismusorganisation
WTO empfiehlt Tourismusbetrieben im Zusammenhang mit katastrophalen Naturereignissen
deshalb als präventive Massnahme einzig die Einsichtnahme in die Notfallpläne des Zivilschutzes (WTO 1996, 90). Damit soll sichergestellt werden, dass in diesen Plänen die Anwesenheit einer allenfalls grösseren Zahl von Touristen berücksichtigt wird. Ein bewusster Einbezug von Vertretern der Tourismusbranche bei organisatorischen Entscheidungen während
der akuten Phase eines katastrophalen Naturereignisses - also z.B. eine Mitarbeit in lokalen
Führungsstäben - ist tendenziell eher als problematisch zu beurteilen. Besonders wenn es um
die A11.flieb11ng beschlossener Massnahmen (Strassensperrungen, Evakuierungen) geht, könnten bei diesen Personen nämlich Interessenkonflikte auftreten: Es kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt die Verminderung indirekter Kosten höher gewichten könnten als die Gewährleistung bestmöglicher Sicherheit. Bei HIROSE
( 1982) findet sich zu dieser Thematik ein interessantes Beispiel aus Japan: 1977 wurde der
Thermalbadeort Toyako-Onsen durch einen Ausbruch des Vulkans Mt. Usu mit einer mehrere
Zentimeter dicken Ascheschicht bedeckt. Die lokalen Behörden wurden danach von der Tourismusbranche derart unter Druck gesetzt, dass sie die Evakuierungsanweisungen nach drei
Wochen aufhoben, obwohl die Polizei, die Provinzregierung und ein Komitee von Vulkanologen das für verfrüht hielten. Dies führte zur absurden Situation, dass in Toyako-Onsen
zwar die gesamte touristische Infrastruktur in Betrieb war, dass aber keine Touristen dorthin
gelangen konnten, weil die Polizei während weiterer vier Wochen die Zufahrtsstrassen gesperrt hielt. Für das Image eines Touristenortes dürfte ein solcher Zustand nicht gerade förderlich sein, was deutlich macht, weshalb bei Entscheidungen von lokalen Krisenstäben die Sicherheit gegenüber ökonomischen Interessen in jedem Fall Vorrang haben muss.

Abbildung 42: Künstliche Lawinenauslös1111g mittels Minenwerfer im Wintersportgebiet Corvatsch,
Silvap/ana (Kanton Graubünden). Bildquelle: SLF, 2.3.1994.
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In den Alpen kann man davon ausgehen, dass mit den vorgestellten Schutzmassnahmen gegen
direkte Schäden zugleich auch sehr grosse indirekte Kosten vermieden werden. Bemerkenswerterweise werden aber insbesondere die indirekten Kosten der Tourismusbranche bei der
Entscheidung über zusätzliche Schutzmassnahmen heute jeweils ausgeklammert (vgl. z.B.
WILHELM 1996, 234f.). Dies hat relativ weitreichende Folgen, weil es sich bei einer solchen
Entscheidung um eine Art „Grenzkostenanalyse" handelt: Es muss nämlich entschieden werden, ob die Kosten einer zusätzlichen Massnahme (z.B. einer Lawinengalerie), welche als
„Grenzkosten" bezeichnet werden können, vom „Grenznutzen" dieser Massnahme, also vom
Umfang der damit verhinderten Schadenkosten, aufgewogen werden oder nicht. Wenn die
potentiell verhinderten indirekten Kosten für die Tourismusbranche nicht einbezogen werden,
geht man von einem zu tiefen Grenznutzen aus und eine Massnahme wird möglicherweise
verworfen, obwohl sie sich in Wirklichkeit lohnen würde. Grund für den Nichteinbezug sind
natürlich die Schwierigkeiten bei der Ermittlung dieser indirekten Kosten (vgl. Kapitel 4.1).
Trotzdem ist diese Situation unbefriedigend. Wie in Kapitel 4.3.4.3 bereits erwähnt, bietet die
„Version B" des hier entwickelten Berechnungsformulars (vgl. beigelegte CD-ROM) aber
einen Lösungsansatz für diese Problematik: Es kann damit ja berechnet werden, wie gross die
indirekten Kosten eines katastrophalen Naturereignisses für die Tourismusbranche eines bestimmten Ortes in Abhängigkeit von der „Betroffenheitsdauer" und der Zahl der Todesopfer
auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet wären. Ist das Ausmass und die Frequenz potentieller Ereignisse sowie die mögliche Zahl von Todesopfern bekannt, welche durch eine bestimmte Schutzmassnahme verhindert werden könnten, kann mit dem Berechnungsformular
neu auch berechnet werden, welchen finanziellen Nutzen sie überdies der Tourismusbranche
bringt.

6.1.2

Fonds- und Versicherungslösungen

Auch wenn eine aktive Teilnahme an der Vorbereitung von Schutzmassnahmen für die Tourismusbranche nur am Rande möglich ist, könnten immerhin Vorkehrung zur Verteilung der
potentiellen indirekten Kosten getroffen werden. Die heute vorhandenen Versicherungslösungen wurden bereits in Kapitel 5.1.5 kurz vorgestellt: Im Falle einer Beschädigung eines touristischen Betriebes kommt eine Betriebsunterbrechungsversicherung zum Zug, welche diesem Betrieb die indirekten Kosten während der Zeitspanne ersetzt, bis die normale Arbeit
wieder voll aufgenommen werden kann. Mit einer Versicherung gegen Rückwirkungsschäden
kann das Risiko von Betriebsunterbrüchen abgedeckt werden, welche nicht an eine direkte
Beschädigung eines Betriebsgebäudes gebunden sind. Bei welchen Ereignissen diese Versicherung wirksam wird, muss in der Police allerdings explizit aufgeführt sein. Es wäre aber
zumindest theoretisch möglich, sich mit einer solchen Versicherung gegen den „Abschluss
einer Gemeinde von der Aussenwelt" versichern zu lassen.
Wenn man sich dieses Angebot vor Augen hält, drängt sich die Frage auf, weshalb dann
trotzdem nur ein sehr geringer Teil der indirekten Kosten von katastrophalen Naturereignissen
durch Versicherungen abgedeckt ist (vgl. Tabelle 24). Eine erste Erklärung dafür ist, dass die
Zahl der Tourisrnusbetriebe, welche beschädigt werden und dadurch in den Genuss von Leistungen aus Betriebsunterbrechungsversicherungen kommen, im Vergleich zu allen Tourismusbetrieben in den meisten Fällen relativ klein sein dürfte (vgl. Kapitel 3.2.2). Zudem kann
nicht davon ausgegangen werden, dass alle Betriebe, welche beschädigt werden, wirklich
auch Betriebsunterbrechungsversicherungen abgeschlossen haben, da solche Versicherungen
ja nicht obligatorisch sind. Was Versicherungen gegen „Rückwirkungsschäden" angeht, liegt
das Hauptproblem in deren generell recht geringen Verbreitung (vgl. Kapitel 5.1.5). Grund
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dafür sind die im Allgemeinen sehr hohen Prämien, die sich ihrerseits aus Problemen bei der
Prämienberechnung ergeben (s.u.).
Das Unbefriedigende an dieser Situation ist, dass in der Tourismusbranche ein Bedürfnis nach
zusätzlichem Versicherungsschutz offenbar vorhanden ist. So würde ja beispielsweise immerhin ein Viertel der Schweizer Bergbahn- und Skiliftunternehmen die Einrichtung einer Versicherung oder eines Fonds für indirekte Kosten nach zukünftigen katastrophalen Naturereignissen befürworten (vgl. Abbildung 39). Es muss also geklärt werden, welche Möglichkeiten
dafür überhaupt bestehen. Dazu muss wiederum zunächst klar sein, welches Risiko eine solche neue Versicherung überhaupt abdecken sollte. Aufgrund der Überlegungen in Kapitel
5.1.1 müsste der „Schadenfall" immer dann als gegeben betrachtet werden, wenn im Zusammenhang mit einem katastrophalen Naturereignis die Tagesgäste ausbleiben und die Übernachtungsgäste abbuchen. Aus den Beobachtungen im Lawinenwinter 1999 kann geschlossen
werden, dass solches auch in Touristenorten vorkommt, welche gar nicht direkt vom katastrophalen Ereignis betroffen sind; sei dies aufgrund von Medienberichten, wegen der Wetterverhältnisse oder aus anderen Gründen. Gerade deswegen aber ist das Risiko für indirekte Kosten
in einer solchen Situation praktisch nicht 1•ersicherbar. Um dies verständlich zu machen, sind
ein paar grundlegende Bemerkungen zur Versicherbarkeit von Risiken notwendig (vgl. STEINLR 1970, 46-54).
Damit eme Versicherungsgesellschaft überhaupt in der Lage ist, Prämien für ein bestimmtes
versichertes Risiko zu berechnen, muss u.a. zunächst bekannt sein, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Schadenfall eintritt, bzw. welche „Eintrittsfrequenz" (ZIMMCRLt 2003, 11) er hat.
Eine Versicherungsgesellschaft weiss z.B. aus Erfahrung, in welchen Zeitabständen bei einem
ihrer Kunden ein Feuerschaden vorkommt. Bei einem Feuer ist der Nachweis, dass der Versicherungsfall eingetreten ist, nicht schwer zu erbringen; notfalls kann ein Augenschein vor Ort
genommen werden. Bei den indirekten Kosten von katastrophalen Naturereignissen ist dies
dagegen viel schwieriger: Es kann z.B. von einem Tourismusbetrieb nicht bewiesen werden,
dass seine Gästezahl abgenommen hat, weil dte Medien prominent über ein katastrophales
Naturereignis in der Nachbargemeinde berichtet haben. Selbst Betriebe in der betroffenen
Gemeinde selbst können an sich nicht belegen, wie viele Tagesgäste wirklich aufgrund einer
Strassensperrung ausgeblieben sind und wie viele aus völlig anderen Gründen. Wenn aber
nicht einmal klar ist, wann genau und in welchem Umfang der Versicherungsfall eingetreten
ist, kann auch keine Wahrscheinlichkeit für diesen Versicherungsfall berechnet werden. Eine
Festlegung der Prämien wird so von vornherein verunmöglicht. Dieses Problem kann nur gelöst werden, indem der Versicherungsfall an „einen versicherbaren Sachschaden oder ein anderes klar erkenn- und abgrenzbares Ereignis (STEINER 1970, 53 )" gekoppelt wird. Weil die
Wahrscheinlichkeiten für Sachschäden oder andere klar abgrenzbare Ereignisse bekannt sind
oder abgeschätzt werden können, ist auch die Festsetzung einer Prämie für ein damit verknüpftes Risiko möglich. Dies ist die Erklärung dafür, dass Betriebsunterbrechungsversicherungen und Versicherungen gegen Rückwirkungsschäden zwingend an Sachschäden oder vorher definierte Ereignisse gebunden sind. Je grösser die Unsicherheiten bezüglich der Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses sind, desto grösser wird die „Sicherheitsmarge"
sein, welche sich Versicherungsgesellschaften bei der Prämie ausbedingen. Dies ist einer der
Gründe für die hohen Prämien bei den Versicherungen gegen Rückwirkungsschäden.
Die wichtigste Schlussfolgerung aus den obenstehenden Überlegungen ist, dass alle Risiken,
welche im Zusammenhang mit den indirekten Kosten katastrophaler Naturereignisse für die
Tourismusbranche überhaupt versicherbar sind, heute im Prinzip tatsächlich auch versichert
werden können. Alles was darüber hinausgeht, fällt deshalb in den Bereich des „unternehmerischen Risikos". Im Zusammenhang mit Versicherungen kann Tourismusbetrieben daher
höchstens die Empfehlung gegeben werden, das bestehende Versicherungsangebot auch wirk-
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lieh zu nutzen. Dies könnte nämlich auch das Problem der hohen Prämien teilweise entschärfen. Zwar hat die Tatsache alleine, dass die Zahl der Versicherten zunimmt, noch keinen Einfluss auf die Prämien. Entscheidend ist vielmehr die Verteilung der Versicherten. Weil katastrophale Naturereignisse stark standortabhängig sind (vgl. ZIMMERLI 2003, 13), sinkt das Risiko für die Versicherungsgesellschaft umso mehr, je besser die Versicherten auf den Alpenraum verteilt sind. Weil bei einer grossen Zahl Versicherter die Wahrscheinlichkeit gering ist,
dass sie Ihren Betrieb alle im gleichen Gefahrengebiet haben, besteht ein gewisses Potential
dafür, dass die Prämien im Vergleich zu heute sinken könnten. Allerdings werden Tourismusbetriebe, welche ihr individuelles Risiko, von den indirekten Kosten katastrophaler Naturereignisse betroffen zu werden, als vernachlässigbar klein einschätzen, auch in diesem Fall
kaum zum Abschluss solcher Versicherungen zu bewegen sind. Lösungsansätze böte da allenfalls eine Kombination des Versicherungsschutzes gegen indirekte Kosten von katastrophalen
Naturereignissen mit Versicherungen gegen andere Risiken.
Zuletzt muss noch geklärt werden, ob Fonds gegenüber Versicherungen allenfalls irgendwelche Vorteile bieten würden. Ein Fonds für indirekte Kosten von katastrophalen Naturereignissen müsste im Unterschied zu einer Versicherung von der Tourismusbranche selbst geäufnet
und verwaltet werden. Die Tourismusbranche würde dadurch unabhängig von den Angeboten
der Versicherungsgesellschaften. Trotzdem dürften die Nachteile einer Fondslösung überwiegen: Sämtliche Probleme, welche im Zusammenhang mit Versicherungen diskutiert wurden,
treten bei einem Fonds nämlich genauso auf. Dazu kommt aber noch, dass die Tourismusbranche den ganzen Aufwand für die Organisation des Fonds und die Verwaltung der Gelder
selber tragen müsste. In der Praxis kann dies unter Umständen zu chaotischen Situationen
führen: So war z.B. in der Davoser Tourismusbranche vor dem Weltwirtschaftsforum WEF
2003 die Idee aufgekommen, einen Fonds einzurichten zur Deckung allfälliger Schäden durch
gewalttätige Demonstrationen, welche durch „normale" Sachversicherungen nicht abgegolten
werden (DZ 14. 1.03). Folge davon war, dass eine grosse Verwirrung darüber entstand, wie
viel pro Betrieb überhaupt beigesteuert werden müsste. Insgesamt wurden kaum freiwillige
Einzahlungen getätigt und private Versicherungsgesellschaften versuchten, mit eigenen Angeboten den Fonds zu konkurrenzieren. Es ist daher wohl als Glücksfall zu betrachten, dass
dieser Fonds aufgrund der marginalen Schäden letztendlich gar nie zum Einsatz kam. Dieses
Beispiel macht deutlich, dass eine Versicherungslösung einem Fonds im Zweifelsfall wohl
vorzuziehen ist.

6.2

Massnahmen während eines Ereignisses

Bereits in Kapitel 6.1.1 wurde darauf hingewiesen, dass die Handlungsmöglichkeiten für die
Tourismusbranche während eines katastrophalen Naturereignisses insofern beschränkt sind,
als dass die unmittelbare Bewältigung des Ereignisses in der Verantwortung der Behörden
liegt. In der akuten Phase eines katastrophalen Naturereignisses steht vor allem die Gewährleistung der Sicherheit der Gäste im eigenen Betrieb im Vordergrund: Hotelbesitzer oder
Bergbahnunternehmen müssen also z.B. sicherstellen, dass die Verhaltensanweisungen der
Behörden die Gäste erreichen (vgl. Kapitel 6.2.2) und dass diese die Anweisungen auch verstehen und umsetzen. Muss beispielsweise ein Hotel evakuiert werden, sollten die Besitzer
sich darum bemühen, dass keine Gäste zurückbleiben, welche die Evakuierungsanweisung
vielleicht wegen Sprachproblemen gar nicht mitbekommen haben. Die Behörden zu informieren, wie viele evakuierte Gäste eine Notunterkunft benötigen, liegt ebenfalls in der Verantwortung der Hoteliers. Zudem sollten die Behörden auch darüber in Kenntnis gesetzt werden,
wie viele leerstehende Betten in touristischen Unterkünften allenfalls für Evakuierte zur Verfügung stehen. Um die Sicherheit in Wintersportgebieten zu gewährleisten, müssen die Berg-
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bahn- und Skiliftunternehmen eventuell Pisten sperren, Anlagen ausser Betrieb nehmen oder
Lawinen künstlich auslösen.
Ist die Sicherheit einmal garantiert, kommen allenfalls Zusatzaufgaben in der Gästebetreuung
auf die Anbieter in der Tourismusbranche zu. Diese haben zum Ziel, die Gäste „bei Laune" zu
halten, um zu verhindern, dass sie als Stammgäste verloren gehen. In Kapitel 5.1.1 wurde
beispielhaft aufgezeigt, welche diesbezüglichen Aktivitäten die Hotelbesitzer im Lawinenwinter 1999 entwickelt hatten. Der Effekt dieser „Gästeprogramme" auf die Touristen erwies
sich dabei als durchaus positiv (Kapitel 5.1 .2).
Die touristischen Anbieter messen der Kommunikationspolitik im Zusammenhang mit der
Bewältigung katastrophaler Naturereignisse grosse Bedeutung zu (vgl. Abbildung 39). Natürlich ist diese nicht nur unmittelbar während des Ereignisses wichtig, sondern auch in dessen
Folgezeit. Mit der Kommunikationstätigkeit muss jedoch rasch begonnen werden, wenn eine
gewisse Kontrolle über die vermittelten Informationen behalten werden soll (vgl. GLAESSER
2001, 228). Deshalb wird bereits in diesem Kapitel auf die Kommunikationspolitik eingegangen.

6.2.1

Externe Kommunikation

Nornrnlerweise umfasst die externe Kommunikation eines Unternehmens die gesamte Kommunikationstätigkeit, welche nicht auf die eigenen Mitarbeiter ausgerichtet ist. In dieser Arbeit soll sie aber anders abgegrenzt werden: Die Information der direkt Betroffenen eines katastrophalen Naturereignisses in einem bestimmten Ort wird unter dem Begriff „interne
Kommunikation" subsumiert (vgl. Kapitel 6.2.2). Zu diesen Betroffenen gehören neben den
Beschälligten im Tourismus auch andere Einheimische sowie die anwesenden Gäste. Externe
Kommunikation richtet sich demzufolge an alle „Aussenstehenden". Im Falle eines Touristenortes handelt es sich dabei im Prinzip um alle potentiellen Gäste.
Der externen Kommunikation dienen grundsätzlich drei Instrumente (vgl. HAEDRICH 1993,
307): Die Werbung, die Verkaufsförderung und die Öffentlichkeitsarbeit (oder Public Relations). Zur Bewältigung einer akuten Krisensituation, wie sie ein katastrophales Naturereignis
darstellt, eignen sich Werbung oder Verkaufsförderung nicht. Sie können allenfalls in der
Folgezeit eine Rolle spielen (vgl. Kapitel 6.3). Umso grössere Bedeutung kommt dafür der
Öffentlichkeitsarbeit zu. Sie umfasst alle Informationen, welche über die Medien verbreitet
werden, wofür diese aber nicht bezahlt werden (vgl. BI EGr R 1997, 223). Die Besonderheit im
Falle eines katastrophalen Naturereignisses besteht darin, dass die Medien von sich aus auf
die Betroffenen zukommen und dass deren Aufmerksamkeit in einem solchen Moment aussergewöhnlich hoch ist. Diese Situation ist heikel; sie beinhaltet sowohl Chancen als auch
Risiken (vgl. GLAESSER 2001, 229f.): Die Hauptchance besteht darin, dass der Name eines
Ortes oder einer Region durch die gesteigerte Medienaufmerksamkeit mit relativ geringem
Aufwand eine sehr grosse Bekanntheit erlangen kann. Nach dem Lawinenwinter 1999 äusserte sich Roland Fischer, der Kurdirektor von Adelboden, dazu beispielsweise folgendermassen :
,,Ich bin überzeugt, dass die Krise längerfristig sogar positive Auswirkungen hat für die Region. Mindestens wurde der Name Adelboden damit bekannt in Deutschland (BZ 9.3.99)."
Hauptproblem dabei ist natürlich, dass der bekannt gewordene Name mit einem negativ gewerteten Ereignis assoziiert wird. Diesbezüglich besteht der „Vorteil" eines katastrophalen
Naturereignisses darin, dass man es - zumindest in der Anfangsphase - nicht mit „menschlichem Versagen" in Verbindung bringt: Die Betroffenen werden grossmehrheitlich als „Opfer"
und nicht als „Schuldige" wahrgenommen. Es ist daher auch nicht a priori klar, dass ein sol-
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ches Ereignis zwingend eine Verschlechterung des Images des betroffenen Ortes nach sich
ziehen muss. Genauso gut kann Solidarität geweckt werden, die sich später u. U. in einer Zunahme der Gästezahlen auswirken könnte. Um mindestens die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass dies passiert, sollten allerdings keine Fehler in der externen Kommunikation gemacht werden. Solche Fehler können negative Auswirkungen auf die Berichterstattung haben
und damit die „Medienrealität" zuungunsten des betroffenen Ortes beeinflussen. Wie in Kapitel 5.1.1 gezeigt wurde, ist aber gerade die Ausgestaltung der Medienrealität ausschlaggebend
dafür, wie Nichtbetroffene ein Ereignis letztendlich wahrnehmen.
Die folgenden Empfehlungen zur externen Kommunikation während katastrophaler Naturereignisse lehnen sich an die „Basic principles for dealing with the media" der World Tourism
Organization an (WTO 1996, 29f.). Auf den Punkt gebracht lauten sie:
1.

Be quick

2.

Be honest and factual

3.

Be responsive

4.

Be prepared 151

Im Rahmen der ausführlicheren Erläuterung dieser Punkte wird weitere Literatur beigezogen:
1.

Be quick: Aufgrund des starken Konkurrenzdruckes in der Medienbranche sind Journalisten gezwungen, so schnell wie möglich an Informationen zu kommen und diese zu
verbreiten. Wenn dies nicht völlig unkontrolliert ablaufen soll, muss vom ersten Moment
eines katastrophalen Naturereignisses an informiert werden. Das offensivste Vorgehen
besteht darin, ausgewählte Medienvertreter aktiv auf das Ereignis aufmerksam zu machen
und nicht zu warten, bis die Journalisten „von selbst" kommen. Bei dieser Gelegenheit
könnte u. U. gleich eine organisierte Besichtigung des Ereignisortes angeboten werden
(vgl. SCHULTE-BUNERT 2001, 90). Die Wahrscheinlichkeit wäre ziemlich gross, dass
Journalisten zu einem derart fiühen Zeitpunkt auf dieses Angebot einsteigen würden. Damit könnte die Gefahr einer Behinderung der Rettungsarbeiten durch Medienvertreter,
welche auf eigene Faust recherchieren, stark eingedämmt werden. Wird der erste Moment zur Information nämlich verpasst, muss fest damit gerechnet werden, dass Journalisten ihre offenen Fragen „durch Heranziehung von alternativen Quellen selbstständig"
zu beantworten versuchen (GLAESSER 2001, 238).

2.

Be honest and factual: Die Gefahr, dass sich Medienschaffende schnell „inoffiziellen
Quellen und anderen lnformationsbereitstellem zuwenden" und darauf „emotionaler" berichten, besteht auch bei mangelnder Glaubwürdigkeit (GLAESSER 2001, 228). Zudem
birgt sie das Risiko, dass sich die Medien mehr auf die Inkonsistenzen in den Stellungnahmen konzentrieren als auf die eigentlichen Kommunikationsinhalte und dass Widersprüche zur Verdeutlichung polemisierend und überspitzt dargestellt werden. Vor diesem
Hintergrund ist es auf keinen Fall zu empfehlen, katastrophale Naturereignisse herunterzuspielen oder gar zu vertuschen, um potentielle Gäste nicht „abzuschrecken" (vgl. MURPHY & BAYLEY 1989, 36). Kritische Journalisten würden geradezu aufgefordert, diese
Versuche zu entlarven. Vielmehr sollte möglichst offen und umfassend informiert werden. Auf Wissenslücken darf dabei aber ruhig hingewiesen werden 152 • Was die Kommu-
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Übersetzung: .,1. Sei schnell! 2 . Sei ehrlich und sachlich! 3. Geh auf die Medien ein! 4. Sei vorbereitet!"

'"

.,Ifyou don't know, say so [Wenn Du etwas nicht weisst, dann gib es auch zu] (DRABEK 1990, 188)."
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nikationsinhalte angeht, kann man sich an den folgenden Schwerpunkten orientieren
(nach GLAESSSER 2001, 231 f.):
Zuerst muss die Betroffenheit dargestellt werden: Was ist passiert, wo und wann ist
es passiert, wer ist betroffen usw. Es sollte gleichzeitig auch offengelegt werden, wer
für die Bewältigung des katastrophalen Naturereignisses verantwortlich ist.
In einem nächsten Schritt sollen die gefällten Entscheidungen und die eingeleiteten
Massnahmen zur Bewältigung des Ereignisses erläutert werden. Dadurch kann der
Eindruck vermeiden werden, die Lage sei chaotisch und ausser Kontrolle. Falls die
Medien dafür benutzt werden sollen, Anweisungen an die betroffene Bevölkerung
auszugeben (vgl. Kapitel 6.2.2), müsste dies auch im Rahmen dieses Schrittes geschehen. Zudem kann auf weitere Informationsquellen wie Telefondienste oder Internetseiten aufmerksam gemacht werden.
Zu einem späteren Zeitpunkt muss aufgezeigt werden, welche Schlüsse man aus dem
Ereignis gewonnen hat und welche Massnahmen ergriffen werden, um ähnliche Ereignisse in Zukunft zu verhindern. Dabei können auch Hintergründe zum Ereignis
aufgezeigt werden und das Ereignis kann in einen grösseren Kontext gestellt werden.
Im Zusammenhang mit dem letzten Punkt empfiehlt HOLLENSTEIN (1997, 128f.), dass auf
Folgendes eingegangen werden soll:
Es sollte klar werden, dass katastrophale Einzelereignisse nicht isoliert stattfinden.
So kann auf kleinere Schäden hingewiesen werden, welche ebenfalls zum Risiko beitragen und eventuell mit geringem Aufwand zu verhindern wären.
Die ablaufenden Prozesse bei einem katastrophalen Naturereignis sollen im Detail
bekannt gemacht werden. Dies dient dem Abbau von unbegründeten Ängsten in der
Bevölkerung und deren gezielten Vorbereitung auf zukünftige Ereignisse.
Es muss das Bewusstsein dafür geweckt werden, dass sich Schäden durch katastrophale Naturereignisse nie vollständig verhindern lassen; dass es also keine „absolute"
Sicherheit geben kann.

3.

Be rcsponsivc: Sobald einmal eine erste Presseorientierung stattgefunden hat, wird bei
den Medienschaffenden der Wunsch nach Hintergrundinformationen, Interviews u.a. aufkommen. Dafür muss auch längerfristig eine Ansprechperson zur Verfügung stehen. Von
Journalisten wird zudem eine Unterstützung bei der Befriedigung ihrer weitergehenden
Bedürfnisse im Allgemeinen sehr geschätzt, egal ob diese Infrastruktur, Transporte, Verpflegung oder Übernachtung betreffen (vgl. DRAOl:K 1990, l 83f.). Früher oder später
setzt bei den Medien zwangsläufig ein „natürlicher Verlagerungsprozess ein, bei dem auf
einen weiteren Kreis von Informationsquellen zurückgegriffen wird (GLAESSER 2001,
228)". Mögliche Interviewpartner könnten z.B. Geschädigte, Hilfskräfte, Einheimische
oder Touristen sein. Der Verlagerungsprozess kann insofern gesteuert werden, als dass
den Medien direkt verschiedene Interviewpartner angeboten werden können. Ziel dieser
Massnahme ist, dass nicht dieselben Personen immer wieder von den Medien „belästigt"
werden und dass die Rettungsarbeiten nicht beeinträchtigt werden. Es darf bei den Journalisten dabei aber auf keinen Fall der Eindruck entstehen, sie würden „am Gängelband"
geführt und gezielt von potentiellen Interviewpartnern abgeschirmt. Ebenfalls fatal wäre
der Versuch, Einfluss auf die Berichterstattung auszuüben, indem die angebotenen Interviewpartner vorgängig instruiert werden, was sie den Medien sagen dürften und was
nicht. Der Eindruck, dass man etwas zu verbergen hätte, wäre so wohl vorprogrammiert.
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Be prepared: Eine gute Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit entscheidet darüber, ob
sie am Ende als „Panik- oder geplante Kommunikation" aufgenommen wird (GLAESSER
2001, 227). Der wichtigste Punkt der Vorbereitung besteht darin, dass von vornherein bestimmt werden muss, wer für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Diese Person sollte
vorgängig im Umgang mit den Medien ausgebildet worden sein, also ein „Profi" sein 153 •
Die Festlegung der Verantwortlichkeit für die Öffentlichkeitsarbeit hat zum Ziel, dass im
Falle eines katastrophalen Naturereignisses „mit einer Stimme" gesprochen wird. Damit
werden Widersprüche in den Stellungnahmen verhindert, welche zu einem Glaubwürdigkeitsproblem führen können (s.o.). Sinnvollerweise sollte innerhalb von einzelnen
Gemeinden abgesprochen werden, wer im Notfall die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. In
Frage kämen entweder Personen aus der Tourismusbranche oder die Behörden. 1st eine
professionelle Krisenorganisation vorhanden oder verfügt die örtliche Polizei über Mediensprecher, bietet es sich natürlich an, dass diese die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt.
In vielen Gemeinden werden Krisenstäbe allerdings mehr oder weniger ad hoc zusammengesetzt und verfügen deshalb kaum über einen professionellen Pressesprecher (vgl.
SCHULTE-BUNERT 2001, 85). Hier könnte die Tourismusbranche einspringen: Grössere
Unternehmen oder lokale Tourismusorganisationen dürften in den meisten Fällen über
qualifiziertes Personal für die externe Kommunikation verfügen. Wichtig ist aber auch
hier, dass sich z.B. ein Bergbahnunternehmen und der Verkehrsverein in der Medienbetreuung nicht gegenseitig zu konkurrenzieren versuchen. Ein mögliches Problem ergibt
sich aus dem Umstand, dass bei Pressesprechern aus der Tourismusbranche der Verdacht
aufkommen könnte, sie würden aus kommerziellem Interesse die Lage beschönigen. Weil
dieser Verdacht bei Behörden offenbar in weit geringerem Masse gegeben ist (vgl. Kapitel 5.1.3), bestünde eine mögliche Lösung dieses Problems darin, dass ein „Medienprofi"
aus der Tourismusbranche von den Behörden als „offizieller Sprecher" bezeichnet wird.
Für den designierten Medienbeauftragten eines Ortes bei katastrophalen Naturereignissen
gehört nicht nur eine Ausbildung in „Krisenkommunikation" zur Vorbereitung: Immer
wieder wird auch auf die Vorteile einer im Vorfeld des Ereignisses aufgebauten Vertrauensbeziehung zu Medienvertretern verwiesen (vgl. z.B. GLAESSER 2001, 239). Sie kann
im Ernstfall u. U. einer unbedachten und vorschnellen Berichterstattung vorbeugen. Aufgrund der grossen Zahl von Medienschaffenden ist jedoch klar, dass der Aufbau eines
Vertrauensverhältnisses in den meisten Fällen nur mit Lokalmedien möglich ist. Tendenziell ist eine organisationsbezogene einer personenbezogenen Vertrauensbeziehung vorzuziehen. Damit kann verhindert werden, dass bei Personalwechseln oder wenn freie
Mitarbeiter eingesetzt werden, mit dem Beziehungsaufbau wieder bei Null begonnen
werden muss.

6.2.2

Interne Kommunikation

Im Vergleich zur externen Kommunikation kommt der internen Kommunikation Priorität zu,
weil sie sich an einen Personenkreis richtet, welcher durch ein katastrophales Naturereignis
potentiell gefährdet ist. Unterschieden werden kann dabei die aktive lnformierung von der
Information nach dem Holprinzip. Aktive Informierung ist vor allem dann von Bedeutung,
wenn wichtige Verhaltensanweisungen bekannt gemacht werden müssen. Einzelunternehmen
haben die Möglichkeit, diese an zentralen Stellen mittels Anzeigetafeln, Bildschirmen u.ä. zu
verbreiten. In Wintersportgebieten stehen z.B. bereits für den „Alltagsgebrauch" (Lawinenwarnung, Pistenübersichten) solche Kommunikationsmittel zur Verfügung. Sollen jedoch alle
153

So ist übrigens auch Forderung der Schweizer Bergbahn- und Skiliftuntemehmen nach einer „Professionalisierung der Medienbetreuung im Krisenfall" zu verstehen (vgl. Kapitel 6).
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Einwohner eines Ortes informiert werden, wird meistens der Weg über ein Lokalradio gewählt (vgl. Kapitel 6.2.1 ). Da natürlich - gerade in Touristenorten - nicht gewährleistet ist,
dass alle Adressaten wirklich Radio und insbesondere eine bestimmte Station hören, könnten
im Notfall auch Lautsprecherwagen zum Einsatz kommen. Grundsätzlich ist bei der Verbreitung von Verhaltensanweisungen auf folgende Punkte zu achten (vgl. HOLLENSTEIN 1997,
150f.):
•

Anweisungen sind so zu formulieren, dass sie vom gesamten Zielpublikum verstanden
und wenn möglich begriffen werden. Ihr Inhalt soll nicht abstrakt, sondern konkret sein.
In Touristenorten muss dem Umstand besondere Beachtung geschenkt werden, dass wohl
kaum alle Gäste der örtlichen Amtssprache mächtig sind.

•

Es sollten nur Anweisungen erteilt werden, welche tatsächlich befolgt werden können.
Dies ist vor allem wichtig, wenn zur Umsetzung Material nötig ist. Fehlt dieses, sind unter Umständen unkontrollierte Reaktionen zu deren Beschaffung möglich; gerade von
Touristen, welche grundsätzlich nur das Nötigste dabei haben.

•

Bei katastrophalen Naturereignissen mit sofort einsetzender Wirkung fehlt die Zeit zur
Verbreitung von Anweisungen. Für diese Fälle wären eingeübte Mechanismen notwendig. Diese zu gewährleisten ist in Touristenorten allerdings praktisch unmöglich, weil die
Gllste nur während weniger Tage im Jahr vor Ort sind. Jene sind deshalb unter Umständen besonders gefährdet, was bei der Krisenbewältigung berücksichtigt werden muss.

•

Katastrophale Naturereignisse laufen rllumlich und dynamisch ab. Es sind deshalb nicht
überall und in jeder Phase die gleichen Anweisungen sinnvoll. Nach einer raschen Änderung der Situation kann Verwirrung darüber entstehen, was konkret unternommen werden soll. Bei Touristen, welche sich an einem „fremden" Ort befinden, können als Folge
davon auch Panikreaktionen nicht ausgeschlossen werden. Die verantwortlichen Stellen
sollten darauf vorbereitet sein, mit solchen Reaktionen umgehen zu können.

Eine wichtige Massnahme zur Verhinderung von Panik oder Überreaktionen ist die lnformierung nach dem Holprinzip. Dabei werden Informationen bereitgestellt, welche von den Adressaten bei Bedarf selbst abgerufen werden können. Dass dafür ein grosser Bedarf besteht,
zeigte z.B. die Reaktion auf das Lawinenunglück im Skigebiet Parsenn (Davos) vom 21. Februar 2000: Die Internetseite der Parsennbahnen wurde am 21 . und 22. Februar von rund 30 %40 % mehr Besuchern konsultiert als an einem durchschnittlichen Tag (vgl. OBRECHT 2000,
33). Neben dem Internet ermöglichen auch Telefondienste eine Informierung nach dem Holprinzip {vgl. GLAESSER 2001, 235-237):
•

Telefondienste (,.Hotlines"): Auf telefonischem Weg kann entweder eine aufgezeichnete
Information abgehört werden oder es ist ein persönliches Gespräch möglich . Wenn emotionale Probleme aufgefangen werden sollen, ist nur die zweite Variante tauglich. Sie
setzt allerdings geschultes Personal voraus, welches in den meisten Fällen wohl nicht zur
Verfügung steht. Die grössten Vorteile von persönlich besetzten Telefonlinien sind:

Die verantwortlichen Stellen dokumentieren durch dauernde Erreichbarkeit, dass sie
,,Herr der Lage" sind.
Die Informationen sind jederzeit aktuell.
Es können auch wichtige Informationen entgegen genommen werden.
•

Internet: Das Internet hat gegenüber einem Telefondienst den Vorteil, dass auch Bilder,
Filmsequenzen, Karten oder Grafiken vermittelt werden können. Interessierten Nutzern
sind so Informationen in einem sonst kaum darstellbaren Umfang zugänglich. Aktuelle
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Meldungen können ohne Zwischenschaltung von anderen Medien verzugslos abgerufen
werden, während gleichzeitig Hintergrundinformationen eingesehen werden können,
welche ein Ereignis in einen zeitlichen und sachlichen Bezug setzen. Die Verknüpfung
mit „Hyperlinks" ermöglicht die systematische Erschliessung relevanter Informationen
zur Beantwortung individueller Fragestellungen. Weitergehende Fragen, Rückmeldungen
oder Ergänzungen können als E-Mail eingereicht werden. Hauptnachteil des Internets ist,
dass der Aufbau einer Website beträchtliche Vorarbeiten erfordert. Im Krisenfall ist daher
wohl meist nur die Einbettung von Zusatzinformationen in eine bestehende Homepage
möglich. In der Region Engadin wird z.B. unter dem Namen „Informationszentrale Engadin" (www.ize.ch) eine Homepage betrieben, welche u.a. permanent über die Öffnung
von Zufahrten oder Evakuierungen informiert. Sie bietet eine exzellente Basis für die interne Kommunikation im Falle eines katastrophalen Naturereignisses. Auf gesamtschweizerischer Ebene böte sich in Zukunft vielleicht einmal das Interkantonale Frühwarn- und Kriseninformationssystem für Naturgefahren IFKIS als Plattform an. Dieses
System befindet sich seit Winterhalbjahr 2001/02 im Pilotbetrieb (www.ifkis.ch). Bis
jetzt ist es ausschliesslich zur die Benutzung durch Sicherungsdienste vorgesehen, welche
auch selbst Informationen eingeben können (vgl. SLF 2002, 59). Eine Anbindung der
eingegebenen Informationen an öffentlich zugängliche Homepages von Gemeinden oder
Tourismusorganisationen wäre jedoch grundsätzlich denkbar. Es existierten dafür aber
bis Sommer 2003 noch keine konkreten Projekte.
Dem Einsatz des Internets als Informationsmittel nach katastrophalen Naturereignissen sind
insofern Grenzen gesetzt, als dass das Zielpublikum natürlich über einen Internetzugang verfügen muss. Gerade bei Touristen, welche bereits vor Ort sind, dürfte dies nur in den allerwenigsten Fällen zutreffen. Der Einrichtung eines Telefondienstes ist deshalb gegenüber einem
Internetangebot Priorität einzuräumen.

6.3

Massnahmen nach einem Ereignis

Die wichtigste Massnahme nach dem Ende der akuten Phase eines katastrophalen Naturereignisses ist mit Sicherheit die Wiederinbetriebnahme bzw. Wiederherstellung der touristischen
Infrastruktur. Damit ist die Situation aber noch nicht vollständig bewältigt, denn: ,, ... the recovery of destinations usually takes langer than the period required for the restoration of services to normalcy 154 (FAULKNER 2001, 142)." Wie in Kapitel 5.1.4 gezeigt wurde, gilt dies
insbesondere für den Übernachtungstourismus. Es muss hier deshalb geklärt werden, mit welchen Mitteln dessen Erholung allenfalls beschleunigt werden könnte.
Das Hauptziel sämtlicher Massnahmen der Tourismusbranche nach einem katastrophalen
Naturereignis besteht in der „Repositionierung" des betroffenen Tourismusortes auf dem Tourismusmarkt (vgl. JÄGER 1999, 17f.). In vielen Fällen wird es ausschliesslich um die Wiedererlangung der bisherigen Marktposition gehen, d.h. die Zielgruppe bzw. die Marketingstrategie bleiben unverändert. Falls das katastrophale Naturereignis die Ausgangsbedingungen
aber nachhaltig verändert hat, muss eine Neu- oder Umpositionierung ins Auge gefasst werden (vgl. GLAESSER 2001, 242). Beispiel dafür ist der bereits erwähnte Mount St. Helens in
den USA: Die Umpositionierung nach dem Vulkanausbruch vom 18. Mai 1980 manifestierte
sich dort in der Umwandlung eines „National Forest" in das „Mount St. Helens National Volcanic Monument", womit eine völlig neue touristische Zielgruppe angesprochen werden sollte
,,..

Übersetzung: ,.Die Markterholung von Touristenorten dauert normalerweise länger als die Zeitspanne,
welche zur Instandsetzung des Angebotes benötigt wird."
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(vgl. MURPIIY & BAYLEY 1989, 42). Aus Marketingsicht handelt es sich bei einer solchen
Massnahme um „Produktpolitik" 155 , d.h. das Produkt „touristisches Angebot" wird angepasst.
Bei katastrophalen Naturereignissen in den Alpen dürfte sich dies in den wenigsten Fällen
aufdrängen, weil eine komplette Wiederherstellung der Ausgangssituation beim touristischen
Angebot im Normalfall möglich sein sollte. Anstelle der Produktpolitik steht beim Marketing
deshalb auch nach dem Ereignis die Kommunikationspolitik (vgl. Kapitel 6.2.1) im Vordergrund.
Im Unterschied zur Situation unmittelbar während des katastrophalen Naturereignisses stehen
zu diesem Zeitpunkt neben der Öffentlichkeitsarbeit auch die Werbung und die Verkaufsförderung als Instrumente der Kommunikationspolitik zur Verfügung. Die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit im Nachgang einer Krise in der Tourismusbranche verdeutlicht ein Zitat
von Predag Kunic, einem Reiseleiter aus Montenegro, welcher sich im Zusammenhang mit
den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien folgendermassen äusserte:
„Touristen sind wie Vögel. Ein Schuss - und sie sind verschwunden. Aber kaum streuen die
Medien ein paar Brotkrumen, flattern sie wieder in Scharen herbei (WELTWOCHE 11.7.02)."
Das Hauptproblem der Öffentlichkeitsarbeit in dieser Phase besteht darin, dass ein bewältigtes
Ereignis für die Medien keinen hohen „Nachrichtenwert" (vgl. Kapitel 5.1. I) mehr hat. Andererseits besteht genau darin die Botschaft, welche die Tourismusbranche gerne vermitteln
möchte; nämlich dass alles wieder „normal" sei und dass die Gäste deshalb wieder kommen
könnten. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Problem des tiefen Nachrichtenwertes umzugehen:

•

Die Normalisierung der Situation kann als „Ereignis" aufgezogen werden. Mögliche
Themen einer Pressemitteilung könnten beispielsweise sein: ,,Vor X Tagen war der Ort Y
von einem katastrophalen Naturereignis betroffen. Wie sieht die Lage heute aus?" oder
„Nach den schweren Schäden vom letzten Monat wird die Bergbahn XY heute mit einem
kleinen Festakt wiedereröffnet." Bei Bedarf könnten Interviewpartner bereitgestellt werden, welche über die Bewältigung des katastrophalen Naturereignisses berichten. Damit
wäre dann ein gewisser Nachrichtenwert geschaffen. Trotzdem besteht natürlich keine
Garantie, dass die Medien auch wirklich darauf einsteigen. Besonders wenn sehr viele
Orte gleichzeitig mit dieser Strategie arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass eine
Einzelmeldung untergeht oder nur lokal Beachtung findet.

•

Die Öffentlichkeitsarbeit könnte auf Medienschaffende abzielen, für die das Thema
,.Tourismus" an sich schon einen Nachrichtenwert hat. So wiesen MILO & YODER ( 1991)
156
auf die Bedeutung sogenannter „Travel writers" bei der Markterholung von Touristenzielen nach katastrophalen Naturereignissen hin: Sie machten u.a. deren überdurchschnittlich positive Berichterstattung über San Francisco dafür verantwortlich, dass sich
der Tourismus in dieser Stadt relativ rasch vom Erdbeben am 17. Oktober 1989 erholt
hatte. Um Medienschaffende zu Berichten über einen weniger bekannten Ort zu veranlassen, könnten sogenannte „Journalistenreisen" (HAEDRICH 1993, 322) organisiert werden.
Dabei wird Journalisten auf Kosten der lokalen Tourismusbranche das touristische Angebot bzw. dessen Zustand nach Bewältigung des katastrophalen Naturereignisses präsentiert. Das Konzept solcher „Reisen" basiert auf der Vermutung, dass potentielle Touristen

"'

Im Marketing wird zwischen Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik unterschieden
{vgl. ßJCG[R 1997, 215).

""

Damit sind Reisejournalisten gemeint, welche Artikel für Zeitungsfeuilletons verfassen.
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eher auf positive Artikel von als unabhängig wahrgenommenen Journalisten reagieren als
auf konventionelle Werbekampagnen.
Trotzdem spricht natürlich nichts dagegen, gleichzeitig auch Werbekampagnen durchzuführen. Im Unterschied zur Öffentlichkeitsarbeit richten sich diese direkt an die potentiellen Gäste. GLAESSER (2001, 24lf.) schlägt für Krisensituation im Tourismus insbesondere die folgenden Werbemittel vor:
•

Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften haben den Vorteil der schnellen Verfügbarkeit,
die nur durch die inhaltliche und äussere Gestaltung der Anzeige beschränkt wird. Zudem
sind sie relativ kostengünstig und haben eine hohe Reichweite. Wegen ihrer geringen
Differenzierungsmöglichkeiten bieten sie sich allerdings nur für Kommunikationsinhalte
an, welche für alle Leser einer Zeitung oder Zeitschrift gleich sind.

•

Ist eine Adresskartei vorhanden, z.B. von Stammkunden, können Werbebriefe eingesetzt
werden. Deren Ziel ist es, die Adressaten über die tatsächliche Lage vor Ort zu informieren und ihnen allfällige produkt- oder preispolitische Massnahmen mitzuteilen. Hauptvorteil von Werbebriefen ist die Möglichkeit der Individualisierung. Allerdings können keine Personen erreicht werden, welche in der entsprechenden Kartei nicht erfasst sind.

•

Handzettel oder Brosch!lren bringen den Vorteil mit sich, dass mehr Informationen vermittelt werden können als in Anzeigen. Denkbar wäre eine persönliche Verteilung an geeigneten Standorten in den Herkunftsgebieten potentieller Gäste oder eine Beilage in Zeitungen oder Zeitschriften.

Diese Liste der Werbemittel ist natürlich nicht vollständig. Grundsätzlich können aber nach
einem katastrophalen Naturereignis die gleichen Werbemassnahmen wie in „normalen" Zeiten zum Einsatz kommen, weshalb weitere Auflistungen hier überflüssig sini 57 • Es soll einzig noch auf ein Beispiel für eine relativ aggressive Werbekampagne nach einer Tourismuskrise verwiesen werden (vgl. SöNMEZ 1998, 442): Sie wurde vom mexikanischen Tourismusministerium nach der Beruhigung des Konfliktes zwischen der mexikanischen Regierung
und der indigenen Guerilla in der Provinz Chiapas ergriffen. Um in einem ersten Schritt den
innermexikanischen Tourismus neu anzukurbeln, wurde eine Million Briefe an Geschäftsleute
versandt, worin sie gebeten wurden, ihre nächsten Treffen und Konferenzen in Chiapas durchzuführen. Als Anreiz wurden ihnen Steuerreduktionen und günstige Übernachtungspreise offeriert.
Solche Angebote gehören bereits in den Bereich der Verkaufsförderung (oder Sales Promotion). Darunter versteht man „einmalige, nicht wiederkehrende zusätzliche Anreize zum Erwerb eines Produktes (GLAESSER 2001, 243f.)." Sie beinhalten neben kommunikativen Massnahmen auch andere Elemente des Marketing, die zur Preis-, Produkt- oder Distributionspolitik gehören. Zum Einsatz kommen sie in Normalzeiten, um kurzfristige Nachfrageschwankungen auszugleichen. Damit stellen sie aber natürlich auch ein geeignetes Mittel für die Folgezeit von katastrophalen Naturereignissen dar.
Bei der touristischen Verkaufsförderung kann zwischen der Verbraucher-Promotion, der
Händler-Promotion und der auf eigene Mitarbeiter ausgerichteten Verkaufsförderung unterschieden werden (vgl. HAEDRJCH 1993, 321f.). Den eigenen Mitarbeitern können z.B. finanzielle Anreize geboten werden, wenn sie zu einer Erholung der Gästezahlen beitragen. Denkbar wären auch Wettbewerbe oder besondere Schulungsmassnahmen. Händler-Promotion
richtet sich an die Reisemittler, also z.B. an Reiseb!lros, welche die eigene Destination oder
157

Für einige grundlegende Überlegungen zur Werbung als Kommunikationsmittel im Tourismus vgl. u.a.
HAEORICH 1993, 310-321.
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das eigene Hotel „verkaufen". Grundsätzlich können dabei dieselben Mittel zum Einsatz
kommen wie bei den eigenen Mitarbeitern. Zusätzlich könnten für Reisemittler - analog zu
den Journalistenreisen - sogenannte „Expedientenreisen" durchgeführt werden, welche diesen
die Möglichkeit bieten, sich selbst ein Urteil über den Zustand des touristischen Angebotes
vor Ort zu bilden (vgl. GLAESSER 2001, 244).
Die Verbraucher-Promotion zielt direkt auf den Endkunden ab. Nach dem Lawinenwinter
1999 empfahlen die regionalen Hoteliervereine der Schweiz ihren Mitgliedern beispielsweise,
den Gästen Anzahlungen in Gutscheinen zurückzuerstatten, die Animation vor Ort zu erhöhen
oder „Welcome-Aperos" durchzuführen, während denen die Entschärfung der Gefahrensituation kommuniziert werden könnte (HOTEL+ TOURISMUS REVUE 4.3.99). Wie bereits in Kapitel 6 erwähnt, wurde von den Schweizer Bergbahn- und Skiliftunternehmen auch Verkaufsfürderung mittels Preisnachlässen und Spezialangeboten betrieben. In Ergänzung dazu zählt
HAEDRICH (1993, 322) auch noch Wettbewerbe, Gutscheinaktionen und Zugaben wie Reiseführer oder Landkarten zur endverbraucherbezogenen Verkaufsförderung.
Das Problem mit allen hier vorgestellten Marketingmassnahmen besteht darin, dass nichts
über ihre Effizienz nach einem katastrophalen Naturereignis bekannt ist. Die Schweizer Bergbahn- und Skiliftuntemehmen wurden zwar befragt, wie sie den Erfolg von speziellen Massnahmen beurteilen würden , welche sie nach den katastrophalen Naturereignissen von 1999
allenfalls ergriffen hatten (vgl. Anhang B.XVII). Die Antworten fielen allerdings sehr unterschiedlich aus. Weil keine Trends auszumachen waren, die eine bestimmte Massnahme favorisiert hätten, kann hier leider auch keine Empfehlung abgegeben werden. Die geeignetste
Massnahmc dürfte wohl vom Gästeprofil eines bestimmten Ortes abhängen.

Nicht~ zu unternehmen, kann allerdings nicht empfohlen werden, weil es auf jeden Fall sehr
wichtig ist, dass nach der Bewältigung eines katastrophalen Naturereignisses rasch erste Gäste
zurückkehren. Die Gründe dafür erläuterten MURPHY & BAYLEY ( 1989, 39): ,,Such visitors
will bear witness to the re-established safety and attractiveness of the area and will bring new
rcvenuc to assist in reconstruction. Successful visits can reinforce the fact that tourism has
survivcd and that recovery is under way 158 ."

'"

Übersetzung: .,Solche [ersten] Besucher können [gegenüber anderen potentiellen Gästen] bezeugen, dass
die Sicherheit wiederhergestellt ist und dass ein bestimmtes Gebiet nach wie vor attraktiv ist. Zudem leisten
ihre Ausgaben einen Beitrag an den Wiederaufbau. Erfolgreiche Besuche können [in der Öffentlichkeit]
den Eindruck verfestigen, dass der Tourismus Oberlebt hat und dass dessen Erholung im Gange ist."
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7.

Der Orkan Lothar vom 26.12.1999 als Vergleichsereignis

7.1

Der Orkan Lothar im Vergleich zum Lawinenwinter 1999

Die Ausführungen in den vorausgegangen Kapiteln zu den indirekten Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf die Tourismusbranche basieren praktisch alle auf Erkenntnissen aus dem Lawinenwinter 1999. Dabei wurde immer wieder vermutet, dass viele Ergebnisse auf sämtliche katastrophalen Naturereignisse in den Alpen übertragbar seien. In diesem
Kapitel soll dies hinsichtlich einiger Erkenntnisse noch etwas genauer begründet werden.
Als Vergleichsereignis wurde der Orkan Lothar vom 26. Dezember 1999 gewählt. In Kapitel
2.3 wurde zwar darauf hingewiesen, dass Ereignisse, welche nicht nur den Alpenraum sondern auch dessen Umfeld betreffen, hier grundsätzlich nicht im Vordergrund stehen sollen.
Gerade weil der Orkan Lothar aber ein derart anders geartetes Ereignis darstellt, lassen sich an
diesem Beispiel Parallelen und Unterschiede zum Lawinenwinter 1999 besonders gut verdeutlichen. Allerdings wird es dabei nicht möglich sein, zu beweisen, dass bestimmte Erkenntnisse allgemeine Gültigkeit haben. Es soll einzig deutlich gemacht werden, welche Überlegungen dafür oder dagegen sprechen. Dazu sind zuerst einige Ausführungen über den Ablauf des
Orkans Lothar und die von ihm verursachten Schäden nötig. Die im folgenden genannten
Fakten entstammen der Ereignisanalyse „Lothar. Der Orkan 1999" (WSL & BUWAL 2001 ),
sofern keine andere Quelle genannt wird.

7.1.l

Vergleich der betroffenen Regionen

Der Lawinenwinter 1999 betraf praktisch den gesamten Alpennordhang und erreichte damit
eine räumliche Ausdehnung, welche von derartigen Ereignissen höchst selten erreicht wird.
Verglichen mit Lothar stellt er allerdings ein eher kleinräumiges katastrophales Naturereignis
dar: Der Orkan betraf nämlich weite Teile Westeuropas, insbesondere Frankreich, Süddeutschland und die Schweiz.
Ursache für den Orkan war das Randtief Lothar, welches sich am 25. Dezember 1999 durch
die Verformung der Luftmassengrenze zwischen polarer Kaltluft und subtropischer Warmluft
an der Südflanke des grossräumigen Tiefdruckgebietes Kurt über dem Nordatlantik gebildet
hatte. Im Laufe des 26. Dezember zog das Randtief Lothar vom Atlantik südlich von Irland
über Nordfrankreich und Süddeutschland nach Polen. Die grössten Windgeschwindigkeiten
wurden südlich dieser Zugbahn gemessen.
Die Schweiz wurde vom Orkan Lothar in etwa drei Stunden überquert. Um 9:00 Uhr erreichte
er den Neuenburger Jura und überquerte nacheinander das westliche Mittelland, das Berner
Oberland, die Zentralschweiz und die Ostschweiz (vgl. Abbildung 43). Die Spitzen der Windgeschwindigkeit erreichten dort selbst in Tallagen Werte über 140 km/h. Das Siedlungsgebiet
im Alpeninnern sowie in der Südostschweiz wurde vom Orkan Lothar verschont, nicht aber
die höheren Lagen: So wurden z.B. auf dem Jungfraujoch (Kanton Bern) Böenspitzen von
249 km/h gemessen; auf dem Grossen St. Bernhard (Kanton Wallis) betrugen sie 184 km/h
und auf dem Weissfluhjoch (Kanton Graubünden) 186 km/h. Einzig die Südschweiz wurde
vom Orkan Lothar nicht tangiert. Hierin besteht eine Parallele zum Lawinenwinter 1999. Von
beiden Ereignissen betroffen waren vor allem das Berner Oberland und die Zentralschweiz.
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Ansonsten lag der Schwerpunkt des Orkans Lothar eindeutig im Mittelland, während er sich
im Lawinenwinter naturgemäss in den Alpen befunden hatte.

Abbildung 43: Orkan Lothar: Verlagerung der Kaltfront iiber die Schweiz am 26. Dezember 1999
Zll'ischen 9 20 Uhr und I 2:00 Uhr Quelle: WSL & BUW AL 2001, 19.

7.1.2

Vergleich des Schadenausmasses

Während des Orkans Lothar starben in Westeuropa
gegen 80 Personen, davon mindestens 44 alleine in
Frankreich. In der Schweiz forderte der Orkan innerhalb von wenigen Stunden annähernd ebenso
viele Todesopfer wie der Lawinenwinter 1999 (vgl.
Kapitel 3. 1.1 ). Während der Sturmtage starben 14
Menschen, wovon neun durch umstürzende Bäume
erschlagen wurden. Bei zwei der Toten handelte es
sich um Touristen. Sie kamen ums Leben, als nach
einer Seilentgleisung eine Kabine der Gondelbahn
Crans-Cry d'Err bei Crans-Montana 12 Meter in
die Tiefe stürzte. Im Gegensatz zum Lawinenwinter kam es nach dem Orkan Lothar auch bei den
Aufräumarbeiten im Wald noch zu tödlichen Unfällen. Ihnen fielen weitere 15 Menschen zum Opfer.
Die direkten Kosten des Orkans Lothar (Tabelle
33) waren in der Schweiz fast viermal so hoch wie
diejenigen des Lawinenwinters 1999 (Tabelle 10),
weil die hauptsächlichen Schäden im dichtbesiedelten Mittelland und nicht im peripheren alpinen

Tabelle 33: Übersicht iiber die direkten
Kosten des Orkans Lothar vom 26. Dezember 1999 in der Schweiz.
Schadensbereich

Geschätzter
Schaden

Gebäude

600 Mio. SFr.

Fahrhabe

127 Mio. SFr.

Strassen und Fahrzeuge

61 Mio. SFr.

Schiene

14 Mio. SFr.

Bergbahnen/Skilifte

8 Mio. SFr.

Schifffahrt/Flugverkehr

42 Mio. SFr.

ElektriziUitsnetz

57 Mio. SFr.

Kommunikationsnetz
Wald/Einzelbäume

Total

12 Mio. SFr.
598 Mio. SFr.

1'520 Mio. SFr.

Quelle: WSL & BUWAL 2001. 179.
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Raum auftraten. Zudem führte der Orkan zu massiv grösseren Waldschäden als die Lawinenniedergänge im Februar 1999 (vgl. Abbildung 44): Im Kanton Nidwalden z.B. wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresnutzung die zehnfache Menge Windwurfholz registriert.
In welchem Ausmass gastgewerblich genutzte Gebäude vom Orkan Lothar betroffen waren,
ist leider unbekannt. Aus Tabelle 33 können deshalb nur die direkten Kosten bei Bergbahnen
und Skiliften unzweifelhaft der Tourismusbranche zugeordnet werden. Diese Anlagen wurden
deshalb speziell in Mitleidenschaft gezogen, weil die Windgeschwindigkeiten in der Höhe wo sich Bergbahnen und Skilifte konzentrieren - am 26. Dezember 1999 auch in Gebieten
überdurchschnittlich gross waren, welche ansonsten kaum vom Orkan Lothar betroffen waren
(vgl. Kapitel 7.1.1). Einzig im Kanton Graubünden kam es zu keinem einzigen Anlageschaden. In den übrigen Kantonen wurden insgesamt 127 touristische Transportanlagen beschädigt. In den meisten Fällen führten Böen oder umstürzende Bäume zu Seilentgleisungen und
Schäden an Stützen. Mit 2.6 Mio. Franken Schadenkosten war die Zentralschweiz von allen
Schweizer Regionen am stärksten betroffen (vgl. NöTHIGER, BRÜNDL & AMMANN 2001, 31).
Der Vergleich zum Lawinenwinter (Tabelle 9) zeigt, dass die Zahl der beschädigten Anlagen
zwar damals kleiner war, dass der Orkan Lothar aber zu geringeren durchschnittlichen Schadenkosten pro Anlage geführt hatte.

Abbildung 44: Durch den Orkan Lothar vom 26. Dezember 1999 verursachte Schäden an einem
Schutzwald im Diemtigtal (Kanton Bern). Die Sturmholzmenge im Kanton Bern machte fast dasfiinffache der durchschnilllichen Jahresnutzung aus. Bildquelle: WSL.

Währenddem die gesamten direkten Kosten des Orkans Lothar diejenigen des Lawinenwinters bei Weitem übertreffen, ist es bei den indirekten Kosten dieser Ereignisse für die Tourismusbranche vermutlich genau umgekehrt. Der Grund dafür liegt zur Hauptsache in deren unterschiedlichen Wirkungsdauer: Die drei aufeinanderfolgenden Grosschneefallperioden zwischen dem 27. Januar und dem 25. Februar 1999 hatten zur Folge, dass die Tourismusbranche
im Alpenraum während rund einem Monat mit ungünstigen Wetterbedingungen und Lawi-
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nenniedergängen konfrontiert war (vgl. Kapitel 3.1.1). Im Vergleich dazu war der Orkan Lothar in weniger als einem halben Tag vorüber.
In der Wintersaison und insbesondere in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr - in
welche der Orkan Lothar fiel - ist es für Touristen praktisch unmöglich, in den Alpen kurzfristig eine Unterkunft zu bekommen, weshalb Buchungen normalerweise schon Wochen oder
Monate im Voraus getätigt werden. Eine Wetterentwicklung von der Dauer weniger Stunden
kann das Buchungsverhalten daher kaum beeinflussen. So musste erwartet werden, dass sich
der Orkan Lothar nicht auf die Logiernächteentwicklung in den Alpen auswirken würde.
Tabelle 34 bestätigt diese Erwartung für die Hotellerie klar. Zwar nahm die Zahl der Hotellogiernächte im Dezember 1999 im Vergleich zum Durchschnitt der fünf Vorjahre in der
Schweizer Bergzone minimal ab. Ein Blick auf die Entwicklung in den einzelnen Regionen
zeigt jedoch, dass ein Zusammenhang zwischen zum Orkan Lothar höchst unwahrscheinlich
ist: So erlebte das vom Orkan stark betroffene Berner Oberland eine deutliche Logiernächtezunahme, während die Übernachtungszahlen vor allem im kaum tangierten Wallis rückläufig
waren.
Tabelle 34: Entwick/1111g der Hotel/ogiemächte in der Bergzone von 14 Schweizer Regionen in den
Monaten Dezember 1999 und 2000 sowie Januar 2000 und 2001 verglichen mit den jeweiligen
Durchschnittswerten derfiinf Vorjahre /994 bis /998 (Dezember) bzw. /995 bis 1999 (Januar). Eine
Karte dieser Regionen und der Bergkurorte. aus denen sie gebildet wurden, findet sich im Anhang C.
Dezember 1999

Januar 2000

Dezember 2000

Januar 2001

Westschweizer Alpen

-2.88 ¾

25.53 ¾

11.29 ¾

-10.46%

Untcrwallis

-2.41 o/o

7.87%

8.27%

-5.46 %

0.81 ¾

-4.43 %

12.10%

-3.83 %

Visper Tttlcr

-7.33 %

10.02%

23.48 %

9.95%

Oberwallis

-7.09 ¾

-0.32%

15.09%

-2.42 %
-5 .66%

Goms

7.73 %

20.79 %

0.85%

11.83 ¾

16.25 %

9.86%

1.52%

8. 16%

7.32%

10.29 %

-0.94 %

Ostschweiz

.5.45 %

5.62%

6.88 %

-8.38 %

Nordbünden

1.68%

5.64 %

9.05 %

-2.55 %

Mittelbunden

1.59%

-1.82%

22.37 %

8.08 %

Oberengadin

10.53 %

9.46 %

18.33 ¾

7.07 %

Unterengadin

19.62%

12.44 %

14.58 ¾

3.21 %

Alpensüdhang

6.51 %

-0.62%

27.10 %

-3 .27 %

-0.34%

8.27%

13.66 %

1.96%

Westliches Berner Oberland
Östliches Berner Oberland
Zentralschweiz

Schweizer Bergzone

Datenquelle: BFS 1994-2001.

Auswirkungen des Orkans Lothar auf die Entwicklung der Logiemächte im Januar 2000 oder
gar im Dezember 2000 können aufgrund von Tabelle 34 ausgeschlossen werden. Im Gegensatz zum Lawinenwinter 1999 hat also offenbar kaum jemand für diese Monate abgebucht,
weil er durch den Orkan abgeschreckt worden wäre. Dafür gibt es zwei Erklärungen:
•

Der Orkan Lothar betraf weite Teile Westeuropas, den Alpenraum aber nur am Rande. Es
gab für potentielle Gäste der alpinen Tourismusbranche also keinerlei Gründe anzuneh-
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men, dass die Orkanschäden im Alpenraum ebenso schlimm oder sogar schlimmer wären
als am eigenen Wohnort. Damit bestand auch kein Grund zum Abbuchen.
•

Ein Sturm ist im Gegensatz zu einer Lawine ein relativ vertrautes Ereignis für Bewohner
des Flachlandes. Diesen ist deshalb klar, dass sich daraus keine Schlüsse über die Wetterentwicklung in den Folgewochen ziehen lassen. Im Gegensatz dazu sind die komplexen
Vorgänge, welche zur Lawinenbildung führen (vgl. Abbildung 8), für den Laien kaum
durchschaubar. Er kann daher auch nicht abschätzen, wie sich die Lawinengefahr mittelfristig entwickeln wird, und ist so eher geneigt, einen Ferienaufenthalt sicherheitshalber
einmal abzubuchen. Ähnliches dürfte übrigens auch für gravitative Massenbewegungen,
Murgänge oder Hochwasser (vgl. Kapitel 2.3) gelten.

Die obenstehenden Überlegungen dürfen nicht zum Trugschluss verleiten, der Orkan Lothar
habe der Tourismusbranche in den Alpen überhaupt keine indirekten Kosten verursacht. Einige der Ursachen, welche im Lawinenwinter 1999 zu indirekten Kosten geführt hatten (vgl.
Kapitel 3.1.2 und 5.1.1 ), waren nämlich während des Orkans Lothar genauso vorhanden:
•

Umstürzende Bäume führten vielerorts zur Blockierung von Verkehrsachsen. So waren in
der Schweiz 144 Bahnverbindungen und mindestens 480 Strassen gesperrt, die meisten
allerdings nur während relativ kurzer Zeit. Im Unterschied zum Lawinenwinter 1999 gab
es zudem kaum Orte, welche vollständig von der Aussenwelt abgeschnitten waren. An
Touristenorten waren nur Melchsee-Frutt (Kanton Obwalden), Heiligenschwendi und
Adelboden (Kanton Bern) betroffen. So mussten beispielsweise etwa 290 Personen eine
Nacht in einer Zivilschutzanlage verbringen, weil sie trotz des Orkans angereist waren,
die Zufahrtsstrasse nach Adelboden aber blockiert war. Kein Touristenort in der Schweiz
war jedoch länger als 25 Stunden nicht mehr auf Strasse und Schiene erreichbar.

•

Wie bereits erwähnt, wurden 127 Bergbahnen und Skiliften durch den Orkan Lothar beschädigt. Diese Zahl entspricht rund 8 % aller touristischen Transportanlagen der
Schweiz (ohne Tessin). Im Durchschnitt waren die beschädigten Anlagen nach sieben
Tagen wieder instandgesetzt. 14 % der Schweizer Bergbahnen und Skiliften mussten wegen sturmbedingten Stromausfällen während durchschnittlich drei Tagen ausser Betrieb
genommen werden. Sogar 58 % wurden aufgrund der Gefährdung durch Böen im Mittel
während zweier Tage abgeschaltet. Dies bedeutet, dass am 26. Dezember 1999 lediglich
noch etwa ein Fünftel aller touristischen Transportanlagen in der Schweiz in Betrieb war
(vgl. NOTIUGER, BRÜNDL & AMMANN 2001, 29). Im Lawinenwinter 1999 waren immerhin noch 55 % dieser Anlagen während des gesamten Monats Februar in Betrieb gewesen
(vgl. Kapitel 3.1.2).

•

Auch wenn der Orkan Lothar an sich nur wenige Stunden dauerte, waren die Wetterverhältnisse in dessen zeitlichem Umfeld weitaus länger ungünstig. So wurden bereits am
Vortag des 26. Dezembers 1999 stürmische Winde registriert 159 . Zudem überquerte schon
am Abend nach dem Orkan Lothar ein weiterer Sturm die Schweiz. Ihm folgte das Orkantief Martin, welches in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember das Genferseegebiet
erreichte und sich später abgeschwächt in Richtung nördliche Adria wegbewegte. Zwischen dem 29. und dem 31. Dezember wurden Dänemark und Norddeutschland gleich
zweimal in Folge von zerstörerischen Stürmen heimgesucht. Insgesamt bedeutet dies,
dass die Wetterverhältnisse während rund einer Woche unvorteilhaft waren. Betroffen
war - wie erwähnt - nicht irgendeine Woche, sondern die Zeit zwischen Weihnachten
und Neujahr, welche für viele Touristenorte im Alpenraum die frequenzstärkste Woche

159

Im Schamachtal (Kanton Bern) wurde bereits am Abend des 25. Dezember 1999 ein 58-jähriger Mann auf
einer Waldstrasse von einem umstürzenden Baum getötet.
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des ganzen Jahres darstellt (vgl. Kapitel 2. 1.3). Die Schweizer Bergbahn- und Skiliftuntemehmen erwirtschaften in dieser Zeit durchschnittlich 16.5 % der Einnahmen des gesamten Winterhalbjahres; bei einigen Unternehmen liegt dieser Wert sogar zwischen
20 % und 30 % (vgl. NÖTI-IIGER, BRÜNDL & AMMANN 2001, 27).

Weil die Logiemächtezahlen stabil blieben (s.o.), führte der Orkan Lothar für die Bergbahnund Skiliftuntemehmen kaum zu einem Totalausfall der Fahrgäste. Die oben aufgeführten
Faktoren lassen aber auf starke Einbrüche bei der Zahl der Tagesgäste schliessen. Dies bestätigte die Umfrage bei den Schweizer Bergbahn- und Skiliftuntemehmen (vgl. Kapitel 4.2.2.3):
90 % dieser Unternehmen gaben an, der Orkan Lothar habe sich negativ auf die Zahl ihrer
Fahrgäste ausgewirkt. Eine Hochrechnung 160 der gemeldeten Mindereinnahmen ergab eine
Gesamtsumme von 39 Mio. Franken im Vergleich zur Periode zwischen Weihnachten und
Neujahr in einem Jahr mit schönem Wetter. Diese Summe umfasst wohlgemerkt nur die Mindereinnahmen bei den Bergbahn- und Skiliftunternehmen. Nicht berücksichtigt sind die indirekten Kosten, welche in anderen Branchen (v.a. Gaststätten und Detailhandel) durch den
Ausfall von Tagestouristen entstanden sind 161 • Trotzdem ist klar, dass die indirekten Kosten
des Orkans Lothar für die Tourismusbranche in den Alpen nicht einmal annährend den Wert
von rund 300 Mio. Franken erreicht haben können, welcher für den Lawinenwinter 1999 berechnet wurde (vgl. Kapitel 5.2.2).
Betrachtet man allerdings die ganze Schweiz und sämtliche Branchen, lässt sich leider keine
Aussage zum Verhältnis der indirekten Kosten des Orkans Lothar zu denjenigen des Lawinenwinters 1999 machen, weil erstere nur unvollständig bekannt sind: Für katastrophalen Naturereignissen im Alpenraum wurde in Kapitel 5.1.2 zwar postuliert, dass die Mindereinnahmen im Tourismus zusammen mit den indirekten Kosten von beschädigten nicht-touristischen
Betrieben im Allgemeinen den gesamten indirekten Kosten entsprechen würden. Auf das Mittelland mit seiner völlig anderen Wirtschaftsstruktur lässt sich diese Aussage aber kaum übertragen. So kommt dort z.B. dem Tourismus in der Regel nur sehr geringe Bedeutung zu. Dafür existieren zahlreiche Industrie- und Dienstleistungsbetriebe, welche vom Orkan Lothar
zwar nicht beschädigt wurden aber trotzdem indirekte Kosten zu verzeichnen hatten. Hauptursache waren in diesem Fall sturrnbedingte Stromausfälle. Als Folge davon mussten z.B. Lebensmittel und Medikamente weggeworfen werden, weil Kühlaggregate ausgefallen waren, es
konnte nicht mehr geheizt werden, der elektronische Zahlungsverkehr wurde verunmöglicht
und in bestimmten Betrieben mussten Maschinen neu programmiert werden. Diese Folgen
wurden wohl einzig dadurch etwas gemildert, dass der Orkan Lothar auf einen Sonntag bzw.
Feiertag (Stephanstag) fiel. Indirekte Kosten entstanden deshalb vor allem in Regionen, welche auch am Tag danach noch keinen Strom hatten, wie z.B. die Stadt Köniz (Kanton Bern).
Es ist jedoch völlig unmöglich, diese indirekten Kosten zu beziffern, weil nicht einmal bekannt ist, wie viele Betriebe davon betroffen waren. Neben den Mindereinnahmen bei den
Bergbahn- und Skiliftunternehmen sind - was die indirekten Kosten des Orkans Lothar angeht - lediglich die fol~enden Werte bekannt: Betriebsunterbrechungsversicherungen zahlten
17 Mio. Franken aus 16-, der Fluggesellschaft Crossair entstanden Mindereinnahmen von 1
Mio. Franken, der Wertverlust durch den Zerfall der Holzpreise wurde auf200 Mio. Franken
geschätzt und private Eisenbahnunternehmen verzeichneten Mindereinnahmen von 2.5 Mio.
Franken sowie Zusatzausgaben für Busersatzdienste von 1.8 Mio. Franken. Insgesamt belau'"'

,.,
16

~

Das Vorgehen bei dieser Hochrechnung war identisch mit demjenigen für die Mindereinnahmen der Berg•
bahn- und Skiliftuntemehmen im Lawinenwinter, welches in Kapitel 5.2.2 ausführlich beschrieben wird.
Die Mindereinnahmen bei den Gaststätten und im Detailhandel werden in Kapitel 7.2.2 mit Hilfe des in
Kapitel 4.3 entwickelten Berechnungsformulars ermittelt.

Natürlich wiederum nur an Betriebe, welche vom Orkan beschädigt worden waren (vgl. Kapitel 6.1.2).
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fen sich die bekannten indirekten Kosten auf rund 261 Mio. Franken 163 , was zusammen mit
den direkten Kosten aus Tabelle 33 für den Orkan Lothar die Gesamtschadensumme von
1781 Mio. Franken ergibt (vgl. WSL & BUWAL 2001, 179).

7.2

Übertragbarkeit der Schadenerhebungsmethoden

7.2.1

Anwendbarkeit von Primärerhebungen

Grundsätzlich war es - analog zum Lawinenwinter 1999 - auch nach dem Orkan Lothar möglich, bei den Betroffenen mittels Fragebogen Auskünfte zu den indirekten Auswirkungen dieses katastrophalen Naturereignisses durchzuführen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde dies im Fall der Bergbahn- und Skiliftuntemehmen auch getan. Effektiv wurde bei diesen
Unternehmen eine gemeinsame Umfrage zum Lawinenwinter 1999 und zum Orkan Lothar
durchgeführt (vgl. Kapitel 4.2.2.3 und Anhang B.XVlI). Ein grosser Teil der Ergebnisse dieser Befragung floss bereits in die Ausführungen in vorangegangenen Kapiteln ein (v.a. Kapitel 5.1 und 7.1.2). Die vollständigen Resultate finden sich in NöTIUGER, BRÜNDL & AMMANN
(2001) bzw. in NöTIIIGER (2001).
Im Gegensatz zum Lawinenwinter 1999 (Kapitel 4.2.2. 1 und 4.2.2.2) fanden nach dem Orkan
Lothar keine Vollerhebungen der indirekten Kosten in ausgewählten Orten statt. Dies geschah
aus Kapazitätsgründen und nicht in erster Linie aufgrund methodischer Schwierigkeiten.
Grundsätzlich lässt sich sogar sagen, dass die Qualitäten und Probleme von Fragebogenumfragen - welche in Kapitel 4.2.1 bereits ausführlich diskutiert wurden - in keinem Zusammenhang zum Inhalt der Umfrage stehen. Man kann deshalb davon ausgehen, dass solche
Umfragen auch für die Ermittlung von indirekten Auswirkungen nach anderen katastrophalen
Naturereignissen als Lawinen oder Stürmen geeignet wären. Einzig der Aufwand für solche
Befragungen wird im Einzelfall wohl den Ausschlag dafür geben, ob sie tatsächlich durchgeführt werden oder nicht. In diesem Zusammenhang muss abgeklärt werden, ob das in Kapitel
4.3.4 vorgestellte Berechnungsformular allenfalls als günstige Alternative zu einer Umfrage
zur Verfügung steht. Dies geschieht im folgenden Kapitel.

7.2.2

Übertragbarkeit des Berechnungsformulars

Die Verwendung des hier entwickelten Berechnungsformulars (vgl. CD-ROM) ist grundsätzlich immer möglich, wenn die Datengrundlage zur Beantwortung der darin gestellten Fragen
vorhanden ist. Sie ist allerdings nur dann adäquat, wenn eine Fragestellung geklärt werden
soll, für welche dieses Formular auch tatsächlich vorgesehen ist. Diese Feststellung mag banal
klingen, sie ist jedoch entscheidend, wenn die Übertragbarkeit des Formulars auf den Orkan
Lothar erörtert werden soll.
In Kapitel 7.1.2 wurde bereits betont, dass im Mittelland durch den Orkan Lothar vermutlich
auch in zahlreichen nicht-touristischen Betrieben, welche unbeschädigt geblieben waren, indirekte Kosten entstanden sind. Falls also „die durch den Orkan Lothar verursachten indirekten
Kosten im schweizerischen Mittelland" ermittelt werden sollen, wäre die Verwendung des
163

Streng genommen könnte auch ein Teil der ,.direkten Kosten" im Bereich Wald noch zu den indirekten
Kosten gezählt werden, weil es sich um Folgekosten handelt. Hier wurde allerdings entschieden, dass die
Lagerungskosten des geräumten Holzes (40 Mio. SFr.), die Behebung von Borkenkäferschäden (150 Mio.
SFr.) oder die Instandsetzung von bei Räumungsarbeiten beschädigten Forststrassen (25 Mio. SFr.) noch
den Räumungs- und Wiederinstandsetzungskosten im weiteren Sinne zugerechnet werden sollen.
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Berechnungsformular beispielsweise nicht adäquat. Das Formular würde nämlich lediglich
berechnen, welche indirekten Kosten dort durch den Wegfall von Touristen entstanden sind.
Wie erwähnt, ist die Tourismusbranche im Schweizer Mittelland aber relativ unbedeutend. So
zeigte z.B. ZINDEL ( 1994, Anhang 2), dass der Anteil der Beschäftigten im Tourismus an der
Gesamtzahl der Beschäftigten in den meisten grösseren Mittellandstädten lediglich 2 % bis
4 % beträgt. Den höchsten Anteil erreicht Luzern mit 7.22 %, doch auch dieser Wert kommt
nicht einmal annähernd an diejenigen des Alpenraums heran (vgl. Kapitel 2.2.2). Die geringe
Bedeutung des Tourismus schliesst natürlich nicht aus, dass die Tourismusbranche verglichen
mit anderen Branchen von einem katastrophalen Naturereignis im Mittelland am stärksten
betroffen werden könnte; sie macht diesen Fall - im Gegensatz zum Alpenraum - einfach
relativ unwahrscheinlich. Würde das Berechnungsformular auf das Mittelland oder andere
Regionen ausserhalb des Alpenraums angewandt, müsste deshalb deutlich darauf hingewiesen
werden, dass es ausschliesslich Mindereinnahmen für die To11ris11111sbranche berechnet.
In diesem Zusammenhang muss allerdings noch grundsätzlich geklärt werden, ob eine Verwendung des Berechnungsformulars für Regionen ausserhalb des Alpenraums überhaupt empfehlenswert wäre. Vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte des Formulars (vgl. Kapitel 4.3) mu~s eher davon abgeraten werden: Das Berechnungsformular arbeitet ja unter anderem mit Gleichungen, welche das Verhalten von Touristen in den Alpen nach dem Lawinenwinter 1999 abbilden. Ob sich Touristen im Flachland ähnlich verhalten, ist ungewiss.
Gewisse Gleichungen basieren ja z.B. auf der Reaktion der Gäste auf eine Blockierung sämtlicher Zufahrten. Eine solche Situation kann bei Orten im Mittelland praktisch ausgeschlossen
werden. Gerade der Orkan Lothar zeigte dies deutlich: Trotz der zahlreichen Strassenspemmg
gab es soweit bekannt im gesamten schweizerischen Mittelland keinen einzigen Ort, welcher durch den Orkan von der Ausscnwelt abgeschnitten worden wäre. Alleine schon aus diesem Grund müsste für touristische Regionen ausserhalb der Alpen wohl ein separates Berechnungsformular mit anderen Gleichungen entwickelt werden.
Aufgrund dieser Überlegungen erscheint die Verwendung des Berechnungsformular einzig
dann sinnvoll, wenn die indirekten Kosten des Orkans Lothar für die Tourismusbranche in
den Alpen berechnet werden sollen. Wenn man bedenkt, dass der Orkan Lothar dort genau
wie der Lawinenwinter 1999 zur Ausserbetriebnahme von touristischen Transportanlagen
führte und mit ungünstigen Wetterverhältnissen verbunden war, erscheinen Parallelen im
Gästeverhalten zumindest möglich. Ein sehr wichtiger Unterschied besteht allerdings darin,
dass sich der Orkan Lothar offenbar nicht auf die Zahl der Übernachtungsgäste ausgewirkt
hat. Das Berechnungsformular geht dagegen im Allgemeinen davon aus, dass gewisse Gäste
abreisen und sich besonders im Monat nach einem katastrophalen Naturereignis Abbuchungen bemerkbar machen. Es spricht auch eigentlich nichts dagegen, dass dies bei katastrophalen Naturereignissen, welche sich auf den Alpenraum beschränken, jeweils so ist. Die Gründe,
weshalb der Orkan Lothar keine Übernachtungsgäste abgeschreckt hat, hängen nämlich vor
allem damit zusammen, dass der Orkan schwerpunktmässig im Herkunftsgebiet der Gäste
wütete (vgl. Kapitel 7.1.2). Konsequenz daraus ist, dass die Verwendung des Berechnungsformulars effektiv nur für katastrophale Naturereignisse empfohlen werden kann, welche sich
aussch/iesslich im Alpenraum abspielen. Namentlich sind dies Lawinen, gravitative Massenbewegungen, Murgänge und Hochwasser. Allerdings kann mangels geeigneter Daten leider
nicht belegt werden, dass das Berechnungsformular für alle diese Ereignisse brauchbare bzw.
realistische Ergebnisse liefert. Dies könnte höchstens am Beispiel von zukünftigen Ereignissen untersucht werden.
Auf jeden Fall müsste aus der Gesamtheit der obenstehenden Überlegungen der Schluss gezogen werden, dass das Berechnungsformular für den Orkan Lothar eigentlich nicht geeignet
ist. Wenn man z.B. Ende Dezember 1999 direkt nach Beruhigung der Sturmsituation mit Hil-
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fe der „Version B" des Berechnungsformulars (vgl. Kapitel 4.3.4.3) die „indirekten Kosten
des Orkans Lothar für die Tourismusbranche im schweizerischen Alpenraum" berechnet hätte, wäre das Formular automatisch davon ausgegangen, dass der Orkan zu Abbuchungen geführt hat und dass vor allem der Januar 2000 stark davon betroffen gewesen wäre. Die berechnete Gesamtsumme der Mindereinnahmen wäre damit viel zu hoch geworden. Erst etwa
im März 2000 hätte man aus den frisch veröffentlichten Logiernächtedaten ersehen können,
dass offenbar doch keine Abbuchungen aufgetreten sind (vgl. Tabelle 34). Hätte man dann
mit den neuen Logiernächtedaten und der „Version A" des Berechnungsformulars noch einmal versucht, die indirekten monetären Auswirkungen des Orkans Lothar zu berechnen, wäre
unter Umständen herausgekommen, dass sich dieser finanziell positiv auf die Tourismusbranche in den Alpen ausgewirkt habe. Das Formular hätte dann nämlich unter der Vorgabe gerechnet, dass die positive Logiernächteentwicklung im Januar 2000 und im Dezember 2000
ursächlich mit dem Orkan Lothar zusammenhing. Davon ist in Wirklichkeit aber kaum auszugehen. Wie erwähnt, ist eher zu vermuten, dass sich der Orkan Lothar weder positiv noch
negativ sondern gar nicht auf die Übernachtungszahlen ausgewirkt hat (vgl. Kapitel 7.1.2).
Die einzige Möglichkeit, um im Zusammenhang mit dem Orkan Lothar mit dem Berechnungsformular überhaupt etwas Sinnvolles ausrechnen zu können, besteht deshalb darin, von
einer „Veränderung der Zahl der Hotellogiernächte im Ereignismonat" von „0" auszugehen.
Bei einer solchen Eingabe liefert das Formular automatisch nur noch die Mindereinnahmen,
welche im Ereignismonat durch das Ausbleiben von Tagesgästen entstanden sind. Weil aber
gerade diese Mindereinnahmen doch von einem gewissen Interesse sind, wurden sie am Beispiel der „Schweizer Bergzone" berechnet. Tabelle 35 zeigt die Ergebnisse. Diese Ergebnisse
und die dafür verwendeten Ausgangsdaten können auch der Datei „Schweizer Bergzone Orkan Lothar 1999" im Ordner „Beispiele-Exemples" auf der beigelegten CD-ROM entnommen werden.
Tabelle 35: Durch den Orkan Lothar verursachte Mindereinnahmenfiir die Tourismusbranche in der
Schweizer Bergzone nach Ausgabenkategorien. Die Werte sind auf 100 SFr. gerundet, um keinen falschen Eindruck von deren Genauigkeit aufkommen zu lassen.
Ausg1btakategorie

Im Ereieni5monat

Detallb ■ ndel

Bersbahnen

OSFr. -18'096'900 SFr. -17'531'500 SFr.

-39'315'900 SFr.

Übernachtung

Verpße,:uag

Übriges

Total

-7'557'200 SFr. -112'501'500 SFr.

In Pro=ent

o•,

-/8¾

-14 '¼

-20¾

-11 .,

.14 "'

Im Folgemonat

OSFr.

OSFr.

OSFr.

OSFr.

0 SFr.

0 SFr.

In Pro:ent

o"

o"

0%

0%

O¾

o,:

Llagerfristi&

OSFr.

OSFr.

0SFr.

OSFr.

0 SFr.

0 SFr.

Im Ereignisjahr

OSFr

-48'096'900 SFr.

-/7'51/'500SFr

-19'115'900 SFr

.7•551•zoo SFr -II 2'501'500 SFr

OSFr. -18'096'900 SFr. -l 7'531'500 SFr. -39'315'900 SFr.

-7'557'200 SFr. -112'501 '500 SFr.

Total

Dieselben Werte finden sich auch im Ordner „Beispiele-Exemples·· auf der beigelegten CD-ROM
unter dem Dateinamen „Schweizer Bergzone - Orkan Lothar 1999". Quelle der zugru11deliege11de11
Logiernächtedaten: BFS 1994-2001.

Die Ausgangsdaten für diese Berechnung waren im Einzelnen:
•

Die durchschnittlichen Hotellogiernächte im „Ereignismonat"; d.h. die mittlere Zahl der
Hotelübernachtungen der Monate Dezember zwischen 1994 und 1998 in der Schweizer
Bergzone (917'593).
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•

Die durchschnittlichen Hotellogiernächte im „Folgemonat"; d.h. die mittlere Zahl der Hotelübernachtungen der Monate Januar zwischen 1995 und 1999 in der Schweizer Bergzone (1 '530'121).

•

Aufgrund der Gesamtdauer der Sturmphase rund um den Orkan Lothar (Kapitel 7 .1.2)
wurde angenommen, dass „aufgrund des Ereignisses während 8 Tagen keine Tagesgäste
mehr" in die Schweizer Bergzone gelangten.

•

Damit die Todesopfer kein zu grosses Gewicht bekamen (vgl. Kapitel 5.2.2), musste für
die Zahl der Lotharopfer in der Bergzone der Wert „0" eingegeben werden.

•

Der durchschnittliche Anteil der Parahotellerie an allen Logiemächten der Bergzone im
Winterhalbjahr war aus der Statistik bekannt (58 %).

•

Für die durchschnittlichen Tagesausgaben eines Hotelgastes wurde der „Durchschnitt im
Berggebiet" verwendet ( 188 SFr.) 164 •

•

Der Anteil der Tagesgäste an der Gesamtzahl der Gäste wurde in einem ersten Schritt auf
50 % festgesetzt. Dies ist reine Spekulation; die Anteile der Tagesgäste sind aus der Umfrage bei den Bergbahn- und Skiliftunternehmen ja lediglich für einzelne Wintersportgebiete bekannt (vgl. Abbildung 13).

Mit diesen Werten ergaben sich zunächst einmal 45 Mio. SFr. indirekte Kosten für die Tourismusbranche in der Schweizer Bergzone im Dezember 1999. Für die Bergbahn- und Skiliftunternehmen alleine beliefen sich die Mindereinnahmen auf lediglich 16 Mio. SFr., was eine
unbefriedigende Diskrepanz zu den 39 Mio. SFr. ergab, welche aus der Hochrechnung nach
der direkten Befragung dieser Unternehmen resultiert hatten (vgl. Kapitel 7.1.2). Es wurde
deshalb - analog zum Vorgehen beim Lawinenwinter 1999 (Kapitel 5.2.2) - beschlossen, die
Eingabedaten so anzupassen, dass das Ergebnis des Berechnungsformulars mit dem Umfrageergebnis für die Bergbahnen übereinstimmt. Damit der Realitätsbezug der Eingabedaten aber
nicht völlig verloren ging, konnte in diesem Fall eigentlich nur der Anteil der Tagesgäste an
den Gesamtgästen verändert werden. Wenn dieser auf „71 %" festgesetzt wird, kommen die
Mindereinnahmen bei den Bergbahnen dem Umfragergebnis am nächsten (vgl. Tabelle 35).
Es spricht tatsächlich auch einiges dafür, dass der Anteil der Tagesgäste an der Gesamtgästezahl im Monat Dezember überdurchschnittlich ist:
•

Der Beginn des Monats fällt im Alpenraum noch in die Vorsaison, während welcher dort
kaum Übernachtungsgäste anzutreffen sind. Bei guten Verhältn issen, z.B. an Wochenenden, reisen m dieser Periode aber durchaus bereits Tagesgäste in die Wintersportgebiete.

•

In der zweiten Dezemberhälfte erhöht sich die Zahl der Übernachtungsgäste massiv; viele
Unterkünfte sind im gesamten Jahresverlauf nie so gut belegt wie über die Festtage zum
Jahresende (vgl. Kapitel 2.1.3). Allerdings erlaubt die grosse Konzentration von Feiertagen in dieser Periode wohl auch überdurchschnittlich vielen Tagesgästen einen Wintersportausflug.

Vor diesem Hintergrund erschien eine „Kalibrierung" des Tagesgästeanteils für die hier erläuterte Berechnung vertretbar. Genaugenommen zeigt die Tabelle 35 jetzt aber eigentlich nicht
mehr „die Mindereinnahmen durch den Orkan Lothar für die Tourismusbranche im Alpenraum", sondern die Höhe der Mindereinnahmen für andere Branchen, unter der Voraussetzung, dass diese bei den Bergbahn- und Skiliftunternehmen wirklich 39 Mio. SFr. betragen
haben. Es wird deutlich, dass vor allem die Gaststätten unter dem Ausbleiben von Tagesgäs164

Der Wert ist teuerungsbereinigt zu Preisen vom Beginn des Jahres 2000.
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ten litten. Für die gesamte Tourismusbranche in den Alpen zeigt die Tabelle Mindereinnahmen durch den Orkan Lothar von 112.5 Mio. SFr., was eine Abnahme von 14 % gegenüber
den durchschnittlichen Dezembereinnahmen entsprechen würde.
Obwohl sich das Berechnungsformular im Fall des Orkans Lothar damit letztlich doch noch
als teilweise nützlich erwiesen hat, muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass es
grundsätzlich nur nach katastrophalen Naturereignissen verwendet werden sollte, welche sich
auf den Alpenraum beschränken, und dass es ausschliesslich Mindereinnahmen für die Tourismusbranche berechnen kann.

7.3

Übertragbarkeit der Massnahmen zur Schadensminderung

Das Kapitel 6 über die möglichen Massnahmen zur Verminderung der indirekten Kosten nach
katastrophalen Naturereignissen in den Alpen war bereits sehr allgemein gehalten und bezog
sich nicht nur auf Lawinen. Die Übertragbarkeit dieser Massnahmen von Lawinen auf andere
Ereignisse wurde dort grundsätzlich bereits belegt. Der Vergleich zum Orkan Lothar erlaubt
es aber, einen Aspekt der Übertragbarkeit noch etwas näher zu beleuchten: Der Orkan ist
nämlich exemplarisch für Ereignisse mit sehr kurzer Vorwarnzeit und Wirkungsdauer und
unterscheidet sich in dieser Beziehung deutlich vom Lawinenwinter 1999. Da auch rein „inneralpine" Ereignisse wie z.B. Murgänge diese Eigenschaften aufweisen können, lohnt es
sich, hier noch darauf einzugehen, welche der vorgeschlagenen Massnahmen auch für ,,kurzfristige" katastrophale Naturereignisse brauchbar sind.
Was präventive Massnahmen angeht (vgl. Kapitel 6.1), trifft dies grundsätzlich sicher zu. Allerdings sind die Optionen für temporäre Massnahmen stark eingeschränkt, wenn ein Ereignis
sehr plötzlich auftritt. So wird es kaum möglich sein, in den Verlauf des Ereignisses noch
aktiv eingreifen zu können. Doch auch bei passiven Massnahmen kann es Schwierigkeiten
geben: Beim Orkan Lothar in der Schweiz zeigte sich z.B., dass eine Warnung, welche lediglich ein bis zwei Stunden vor dem Ereigniszeitpunkt erfolgt, nicht ausreichend ist, um breite
Bevölkerungsschichten erreichen zu können. Nur so ist es zu erklären, dass am 26. Dezember
1999 trotz des Orkans Spaziergänger in den Wäldern unterwegs waren und es dort auch zu
tödlichen Unfällen durch umstürzende Bäume kam. Nach dem Orkan Lothar mussten deshalb
verschiedene Verbesserungen in der Sturmwarnung ins Auge gefasst werden (vgl. WSL &
BUWAL 2001, 303-306).
Während der akuten Phase des Orkans Lothar zeigte sich, dass im Unterschied zum Lawinenwinter praktisch keine temporäre Krisenorganisationen (z.B. kantonale Führungsstäbe)
zum Einsatz kamen, weil die Zeit gar nicht ausreichte, um diese aufzubieten. Die Bewältigung
des Ereignisses lag damit fast ausschliesslich in den Händen der Polizei, der Feuerwehr und
einiger Pikettdienste (z.B. Zivilschutz, Tiefbauämter). Daneben bewältigten Reparaturdienste
von Privatfirmen wie Elektrizitätswerken oder Eisenbahnunternehmen die Krisensituation
innerhalb ihres Einsatzbereiches weitgehend autonom. Diese stark dezentrale Organisation
der Krisenbewältigung hat sich beim Orkan Lothar zwar durchaus bewährt. Trotzdem wurde
danach vorgeschlagen, im Interesse einer noch effizienteren und rascheren Ereignisbewältigung gewisse Zentralisierungen zu prüfen und die Kommunikation zwischen den einzelnen
Einsatzdiensten und Kantonen zu verbessern. Es wurde auch festgestellt, dass die Bevölkerung über das Verhalten in dieser ausserordentlichen Situation zu wenig gut informiert war
und so z.B. mancherorts bereits mit Aufräumarbeiten begonnen wurde, als der Sturm noch im
Gange war. Erklärt werden kann dies unter anderem damit, dass während des Ereignisses
praktisch niemand die Kapazitäten hatte, eigentliche „Öffentlichkeitsarbeit" zu betreiben (vgl.
Kapitel 6.2.1 und 6.2.2). Deshalb wurde zumindest auf Bundesebene die Einrichtung eines
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pennanenten Führungsorgans angeregt, analog zu den bereits existierenden Sonderstäben Geiselnahme und Radioaktivität.
Die Tourismusbranche war in die bisher erwähnten Massnahmen beim Umgang mit dem Orkan Lothar so gut wie gar nicht involviert. Auch nach Ende der Stunnereignisse war der Bedarf zur „Repositionierung" eher gering, weil die wichtigen Schweizer Tourismusgebiete vom
Orkan weitgehend verschont worden waren (vgl. Kapitel 7.1. 1). Man konnte deshalb im Prinzip davon ausgehen, dass sich die Gästefrequenzen weitgehend „von selbst" wieder erholen
würden. Falls dies nicht der Fall gewesen wäre, hätten grundsätzlich dieselben Massnahmen
zum Einsatz kommen können, welche in Kapitel 6.3 bereits ausführlich beschrieben wurden.
Es gibt allerdings nur einen Hinweis darauf, dass dies wirklich auch geschah : Ein Beitrag in
der Tagesschau des Schweizer Fernsehens vom 30. Dezember 1999 über die Bewältigung des
Orkans Lothar in Adelboden, erweckte - ohne dass dies bewiesen werden könnte - zumindest
den Eindruck, dass die lokale Tourismusorganisation die Strategie gewählt hatte, die Nonnalisierung der Situation zum „Ereignis" zu machen.
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Die Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, welcher die Kapitel 8.1 bis 8.3 gewidmet sind, orientiert sich in ihrem Aufbau an den eingangs formulierten
Fragen (vgl. Kapitel 1.2). Grundsätzlich wird hier versucht, diejenigen Schlussfolgerungen in
den Vordergrund zu stellen, welche für alle katastrophalen Naturereignisse in den Alpen Gültigkeit haben dürften. Es wird deshalb nicht mehr speziell auf den Lawinenwinter 1999 eingegangen, obwohl die meisten der vorgestellten Erkenntnisse auf dieses Untersuchungsbeispiel zurückzuführen sind. Aus welchen Kapiteln die Erkenntnisse jeweils stammen, kann den
Querverweisen entnommen werden. Im Anschluss an die wichtigsten Schlussfolgerungen
werden die Forschungsperspektiven und der Handlungsbedarf aufgezeigt, welche sich daraus
ergeben.

8.1

Einflüsse auf das Ausmass indirekter Auswirkungen

In den Alpen ist die Abhängigkeit eines Betriebes vom Tourismus ausschlaggebend dafür,
wie stark dieser nach einem katastrophalen Naturereignis von Mindereinnahmen bzw. indirekten Kosten (vgl. Kapitel 2.1.2) betroffen ist. Vom Tourismus unabhängige Betriebe müssen in der Regel nur mit nennenswerten indirekten Kosten rechnen, wenn ihr Betriebsgebäude
direkt beschädigt wird (vgl. Kapitel 5.1.2). Direkte Schäden scheinen in der Tourismusbranche - verglichen etwa mit der Landwirtschaft - eher unterdurchschnittlich häufig aufzutreten
(vgl. Kapitel 3.2.2). Auf jeden Fall überwiegen im Tourismus die indirekten Kosten eines
katastrophalen Naturereignisses im Allgemeinen die direkten Schadenkosten. Wie stark ein
Tourismusbetrieb oder ein Tourismusort von indirekten Kosten betroffen ist, hängt von folgenden Faktoren ab:
•

Die Zahl der Todesopfer auf Verkehrsachsen und im Siedlungsgebiet: Kommen Touristen bei Aktivitäten im freien Gelände durch katastrophale Naturereignisse ums Leben,
übt dies kaum einen Einfluss auf das Verhalten anderer Gäste aus, weil im Allgemeinen
davon ausgegangen wird, dass hinter derartigen Unfällen Fehlverhalten steckt. Der Tod
von Menschen im Siedlungsgebiet und auf Verkehrsachsen durch solche Ereignisse hat
dagegen eine stark abschreckende Wirkung auf Touristen, weil er von diesen als unberechenbar wahrgenommen wird. Die Folge davon ist die Abnahme der touristischen Frequenzen über mehrere Monate hinweg (bis zu einem Jahr nach dem Ereignis). Kommt es
zu mehr als zwölf Toten, muss sogar zwei Jahre nach dem Ereignis noch mit negativen
Auswirkungen auf die Tourismusbranche gerechnet werden (vgl. Kapitel 4.3.3.5).

•

Die Dauer der akuten Phase eines katastrophalen Naturereignisses: Katastrophale
Naturereignisse, die schon nach kurzer Zeit vorüber sind (z.B. Felsstürze), wirken sich im
Allgemeinen kaum auf den Übernachtungstourismus aus, weil potentielle Gäste davon
ausgehen, dass diese Ereignisse ihren Aufenthalt nicht beeinträchtigen (vgl. Kapitel
7.1 .2). Betroffen ist dann nur der Tagestourismus. Dauert die Rückkehr zur „Normalität"
nach einem katastrophalen Naturereignis dagegen sehr lange (z.B. bei einem statischen
Hochwasser), sind die Auswirkungen auf den Tourismus umso gravierender (vgl. Kapitel
5.1.4).

•

Die Medienberichterstattung über das katastrophale Naturereignis: Der Einfluss der
Medien auf die wirtschaftliche Entwicklung der Tourismusbranche einer bestimmten Region nach einem katastrophalen Naturereignis ergibt sich alleine schon aus der Tatsache,
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dass die Medien für die meisten potentiellen Touristen die einzige Infonnationsquelle
über ein solches Ereignis darstellen. Auf Touristen, die sich in einer betroffenen Region
befinden, scheint ein katastrophales Naturereignis aber überdies weniger abschreckend zu
wirken, als auf solche, die es nur über die Medien verfolgen (vgl. Kapitel 5.1.3). Dies
weist auf Diskrepanzen zwischen der „Medienrealität" und der „faktischen Realität" hin.
Jene entstehen jedoch nicht etwa aufgrund von böswilligen Verzerrungen durch Journalisten, sondern wegen Sachzwängen des Mediengeschäftes (vgl. Kapitel 5.1.1 ): Jegliche
Art von über die Medien vennittelter Infonnation stellt eine Auswahl nach dem Kriterium
des Nachrichtenwertes dar. überregionale Medien sowie Medien, deren Einzugsgebiet
sich weit von der Ereignisregion entfernt befindet, können nur Meldungen mit sehr hohem Nachrichtenwert berücksichtigen. Dies kann bei Medienkonsumenten den Eindruck
mangelnder Differenzierung erwecken. Eine stark bildgestützte Berichterstattung bzw.
eine Berichterstattung im „Boulevardstil" übt eine stärker emotionale Wirkung aus als eine rein text- oder tongestützte. Dies erklärt, weshalb die Betroffenen eines katastrophalen
Naturereignisses die Boulevardmedien und insbesondere das Fernsehen häufig der „übertriebenen" oder „unfairen" Berichterstattung bezichtigen. Wie stark sich eine solche Berichterstattung allenfalls negativ auf das Buchungsverhalten von Touristen bzw. die touristische Entwicklung auswirkt, lässt sich mit wissenschaftlichen Mitteln nicht belegen.
In diesem Zusammenhang muss im Übrigen darauf hingewiesen werden, dass sich die
Medienberichterstattung über ein katastrophales Naturereignis grundsätzlich nicht nur
11ega1h• auf den Tourismus auswirken muss: Einerseits steigert sie den allgemeinen Bekanntheitsgrad des betroffenen Ortes (vgl. Kapitel 6.2.1) und andererseits kann sie „Sensationstourismus" generieren, welcher zumindest bei gewissen Tourismusbetrieben einen
Teil der ereignisbedingten Mindereinnahmen kompensieren kann (vgl. Kapitel 5.1.2).

•

Die Sperrung von Zufahrten: Eine Beschädigung oder Blockierung von Verkehrsachsen stellt in den Alpen eine der folgenschwersten Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen dar, weil die Zahl der Zufahrtswege zu Bergtourismusorten in der Regel
beschränkt ist. Ein Abschluss solcher Orte von der Aussenwelt führt zu einem sofortigen
Totalausfall sämtlicher Tagesgäste (vgl. Kapitel 3.1.2). Bei einer länger andauernden
Sperrung der Zufahrten muss allenfalls eine Evakuierung von Übernachtungsgästen auf
dem Luftweg ins Auge gefasst werden. Zudem wird neu ankommenden Gästen die Anreise verunmöglicht. Es erstaunt deshalb nicht, dass das Ausmass der negativen Auswirkungen eines katastrophalen Naturereignissen auf den Übernachtungstourismus zu einem
wesentlichen Teil von der Dauer einer Blockierung sämtlicher Zufahrten abhängt. Besonders negativ wirkt sich eine Sperrung der Zufahrten über ein Wochenende aus, weil
Samstag und Sonntag im Tourismus die traditionellen An- und Abreisetage darstellen
(vgl. Kapitel 4.3 .3.5).

•

Die Ausserbetriebnahme touristischer Transportanlagen: Bergbahnen und Skilifte
stellen in vielen Orten der Alpen das zentrale touristische Angebot dar. Müssen sie wegen
Beschädigung oder erhöhter Gefährdung durch ein katastrophales Naturereignis ausser
Betrieb genommen werden, sind Folgen für den Tourismus kaum zu venneiden (vgl. Kapitel 3.1.2). Auch wenn sich dies auf das Buchungsverhalten von Übernachtungsgästen
nur marginal auswirkt (vgl. Kapitel 4.3.3.5), kann es zu einem spürbaren Ausfall von Tagesgästen führen.

•

Die Wetterverhältnisse: Viele katastrophale Naturereignisse in den Alpen stehen in einem ursächlichen Zusammenhang mit Starkniederschlägen (vgl. Kapitel 2.3). Solche
Wetterverhältnisse wirken sich wiederum besonders ungünstig auf den Tagestourismus
aus (vgl. Kapitel 5.1.1). Dies dürfte einer der Hauptgründe dafür sein, weshalb nicht nur
Tourismusorte negative Folgen verspüren, welche direkt von einem katastrophalen Na-
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turereignis betroffen sind, sondern auch andere Orte in derselben Region. Zudem erklärt
es auch, weshalb ein Transfer von Tagestouristen in nicht betroffene Regionen nur in beschränktem Ausmass vorkommt. Dies ist wiederum einer der Gründe dafür, weshalb die
dort allenfalls ausgelösten Mehreinnahmen die Mindereinnahmen eines katastrophalen
Naturereignisses nicht kompensieren können. Wie bei der Medienberichterstattung ist der
Einfluss der Wetterentwicklung im Umfeld eines katastrophalen Naturereignisses auf den
Tourismus mit wissenschaftlichen Mitteln nicht quantifizierbar.

•

Die Abhängigkeit eines Touristenortes von ausländischen Gästen: Zwar steht der Anteil der Ausländer an den Übernachtungsgästen eines Touristenortes in keinem Zusammenhang zum absoluten Ausmass der indirekten Auswirkungen eines katastrophalen Naturereignisses; er ist jedoch ausschlaggebend dafür, wann diese Auswirkungen am stärksten spürbar werden (vgl. Kapitel 4.3.3.3): Inländische Gäste reagieren relativ rasch und
buchen eventuell schon im Ereignismonat einen Aufenthalt ab, währenddem die Abbuchungen von Ausländern erst mit Verzögerung spürbar werden. Auch bei der Wiedererholung der Übernachtungszahlen nehmen die Inländer eine „Pionierrolle" ein, während
ausländische Gäste länger abwarten, ob sich die Lage wirklich entspannt hat. Zudem neigen Ausländer offenbar eher dazu, auch noch ein Jahr nach dem Ereignis ihren Aufenthalt in nichtbetroffenen Regionen zu buchen und eine Ereignisregion zu meiden.

•

Die Abhängigkeit eines Touristenortes vom Tagestourismus: Die Bedeutung des Tagestourismus fUr das Ausmass indirekter Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen lässt sich aus einigen der oben bereits aufgeführten Faktoren herleiten: Sowohl die
Sperrung von Zufahrten als auch die Ausserbetriebnahme von touristischen Transportanlagen sowie ungünstige Wetterverhältnisse wirken sich tendenziell stärker auf den Tagesals auf den Übernachtungstourismus aus. Tourismusorte und -betriebe, welche stark von
Tagestourismus abhängen, sind deshalb von den negativen Folgen eines katastrophalen
Naturereignisses stärker betroffen als andere (vgl. Kapitel 5.1.2).

Trotz der grossen Bedeutung der Abhängigkeit vom Tagestourismus muss hier deutlich gemacht werden, dass insbesondere die Kombination eines massiven Ausfalls der Tagesgäste
und eines Einbruchs bei den Übernachtungszahlen ein katastrophales Naturereignis gegenüber
anderen Störeinflüssen auf das alpine Tourismusgeschäft abhebt (vgl. Kapitel 5.4). Der Tagestourismus reagiert sofort auf ein Ereignis, während die Zahl der Übernachtungen erst im
Monat nach einem Ereignis ihren Tiefpunkt erreicht (vgl. Kapitel 5.4). In diesem Zeitraum
beginnt sich der Tagestourismus bereits wieder zu erholen. Im selben Monat ein Jahr nach
dem Ereignis muss im Allgemeinen immer noch mit leicht unterdurchschnittlichen Übernachtungszahlen gerechnet werden. Für Tagestouristen spielt das katastrophale Naturereignis dann
hingegen längst keine Rolle mehr.
Zuletzt darf hier nicht unterschlagen werden, dass katastrophale Naturereignisse nicht nur für
die Tourismusbranche sondern natürlich auch für die betroffenen Gäste zu indirekten Kosten
führen können. Denkbar sind Zusatzkosten für unfreiwillig verlängerte Aufenthalte, für eine
Evakuierung auf dem Luftweg oder für die Rückschaffung allenfalls zurückgelassener Autos
(vgl. Kapitel 5.1.3). Zudem kann eine verspätete Rückkehr an den Arbeitsplatz zu Verlusten
für das eigene Geschäft bzw. zu Lohneinbussen führen. Insgesamt verteilen sich die indirekten Kosten katastrophaler Naturereignisse bei den touristischen Nachfragern aber auf eine viel
grössere Zahl von Personen als bei den Anbietern. Es ist daher davon auszugehen, dass diese
Kosten im Einzelfall durchaus tragbar sind. Deshalb wurden hier keine besonderen Anstrengungen unternommen, um die indirekten Kosten von katastrophalen Naturereignissen für
Touristen abschätzen zu können. Die Bemühungen konzentrierten sich vielmehr auf die touristischen Anbieter.
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Die Berechnung des Ausmasses indirekter Auswirkungen

Die Bereitstellung eines Verfahrens zur Berechnung der indirekten Kosten eines katastrophalen Naturereignisses in den Alpen stellte das Hauptziel der vorliegenden Arbeit dar. Ein
grundsätzliches Problem dabei ist, dass indirekte Kosten in der Fonn von Mindereinnahmen
immer hypothetisch sind und bleiben werden. Dies ist eine der Erklärungen dafür, dass sie
praktisch ausschliesslich von den Betroffenen selbst getragen werden müssen (vgl. Kapitel
5.1.5). Sogenannte Betriebsunterbrechungsversicherungen kommen nur im Zusammenhang
mit einer direkten Beschädigung eines Betriebsgebäudes für Mindereinnahmen auf (vgl. Kapitel 6.1.2). Mit Hilfe von Erfahrungsdaten aus solchen Versicherungen wird manchmal der
Versuch unternommen, Mindereinnahmen durch die Multiplikation mit einem bestimmten
Faktor aus den Kosten der direkten Schäden eines Ereignisses zu berechnen. Ein solches Vorgehen ist aufgrund des inexistenten Zusammenhangs zwischen den beiden Grössen aber abzulehnen (vgl. Kapitel 4.1 ). Eine Herleitung der Mindereinnahmen eines katastrophalen Naturereignisses aus der Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Kenngrössen (z.B. aus dem Volkseinkommen) stellt wegen der damit verbundenen grossen Unsicherheiten keine valable Alternative dazu dar.
In den Alpen ist die Situation insofern einfacher als in anderen Regionen, als dass die Mindereinnahmen im Tourismus zusammen mit den Mindereinnahmen in beschädigten Betrieben
im Prinzip bereits die Gesamtsumme aller Mindereinnahmen durch ein katastrophales Naturereignis ergeben (vgl. Kapitel 5.1.2). Da die Zahl der beschädigten Betriebe leicht ennittelt
werden kann und deren Besitzer zu ihren Mindereinnahmen direkt befragt werden können,
musste hier in erster Linie ein Berechnungsverfahren für die Mindereinnahmen im Tourismus
entwickelt werden. Grundlage dafür war die Entwicklung touristischer Kenngrössen, v.a. diejenige der Übernachtungen in Hotelbetrieben (vgl. Kapitel 4.3 . I ). Die Leitidee dabei war, die
von einem katastrophalen Naturereignis ausgelöste absolute Veränderung der touristischen
Frequenzen mit den durchschnittlichen Tagesausgaben eines Touristen zu multiplizieren. Um
eine Veränderung der touristischen Frequenzen überhaupt fassbar machen zu können, muss
zunächst eine „Prognose" darüber erstellt werden, wie sich der Tourismus entwickelt hätte,
wenn das Ereignis nicht stattgefunden hätte. Diesbezüglich wurde die Annahme getroffen,
dass sich die touristischen Frequenzen ohne katastrophales Naturereignis jeweils im Bereich
des Durchschnittswertes der vorausgegangenen Jahre bewegt hätten.
Auf dieser Basis wurde ein Berechnungsverfahren in Form eines „Fonnulars" für ein Tabellenkalkulationsprogramm entwickelt (vgl. Kapitel 4.3.4 und beiliegende CD-ROM). Für gewisse Berechnungsschritte musste dabei das „Verhalten" der touristischen Frequenzen nach
einem katastrophalen Naturereignis modelliert werden. Als Grundlage dafür dienten statistische Daten aus dem Lawinenwinter 1999 (vgl. Kapitel 4.3.3). Dabei wurde angenommen,
dass das Verhalten von Touristen nach dem Lawinenwinter exemplarisch sei für katastrophale
Naturereignisse in den Alpen im Allgemeinen. Das Berechnungsfonnular bzw. dessen zwölf
Varianten können deshalb unabhängig vom Typ eines Ereignisses (Lawine, Murgang usw.)
eingesetzt werden.
Um die Ergebnisse des Berechnungsfonnulars zu validieren, war es notwendig, zumindest für
ausgewählte Orte Mindereinnahmen auf eine Art und Weise zu ennitteln, die in keinem Zusammenhang mit diesem Fonnular stand. Dazu boten sich Umfragen mit Fragebogen an (vgl.
Kapitel 4.2.). Solche Umfragen wurden in den Gemeinden Elm (Kanton Glarus) und Davos
(Kanton Graubünden) zum Thema des Lawinenwinters 1999 durchgeführt. Es zeigte sich dabei, dass auch die Erhebung von Mindereinnahmen mittels Umfragen ein durchaus gangbarer
Weg wäre; der Hauptnachteil dieses Vorgehens gegenüber dem Einsatz des Berechnungsfor-
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mulars besteht aber im ungleich grösseren Zeit- und Ressourcenaufwand einer Fragebogenumfrage.
Eine Gegenüberstellung der Resultate des Berechnungsformulars und der Umfragen ergab,
dass diese durchaus vergleichbar sind (vgl. Kapitel 5.3). Weil der „wahre" Wert der touristischen Mindereinnahmen nach einem katastrophalen Naturereignis aber eben hypothetisch ist
(s.o.), ist keine Aussage darüber möglich, welche Methoden zu „besseren" Ergebnissen führt.
Dass beide Wege recht ähnliche Werte ergaben, deutet aber zumindest darauf hin, dass sowohl Umfragen als auch das Berechnungsformular für die Ermittlung von Mindereinnahmen
im Tourismus brauchbar sind. Es gibt daher auch keinen Anlass, warum die Verwendung des
Berechnungsformulars als schnelles und unaufwändiges Mittel dafür nicht empfohlen werden
könnte. Dabei sollten aber folgende Punkte beachtet werden:
•

Das Formular sollte nur auf katastrophale Naturereignisse angewendet werden, weil Touristen auf katastrophale Ereignisse menschlichen Ursprungs (z.B. Terroranschläge) in der
Regel vermutlich anders reagieren (vgl. Kapitel 5.1.4 und 5.4).

•

Hintergrund der Entwicklung des Berechnungsformulars war - mit dem Lawinenwinter
1999- ein katastrophales Naturereignis in den Alpen (vgl. Kapitel 3). Das Formular sollte deshalb auch nur nach Ereignisse in den Alpen eingesetzt werden. Es muss überdies
sogar die Einschränkung gemacht werden, dass es nur für Ereignisse gebraucht werden
sollte, welche sich ausschliesslich auf die Alpen beschränken (vgl. Kapitel 7.2.2).

•

Das Formular berechnet nur indirekte Kosten für die To11rism11sbranche (vgl. Kapitel
5.3.2). Nicht berücksichtigt sind die indirekten Kosten für nichttouristische Betriebe und
für die Touristen selbst sowie die gesellschaftlichen Kosten von Todesfällen durch katastrophale Naturereignisse.

•

Innerhalb der Tourismusbranche bestehen die berechneten „indirekten Kosten" lediglich
aus Mindereinnahmen. Zusatzkosten durch ein Ereignis oder weiterlaufende Fixkosten
während eines Betriebsunterbruchs sind nicht enthalten. Ausserordentliche Kosten können z.B. entstehen, wenn den anwesenden Gästen Rabatte gewährt oder kostenlose Zusatzleistungen offeriert werden (vgl. Kapitel 5.1 .2).

•

Die Brauchbarkeit der Resultate hängt stark von der Qualität und Quantität der eingegebenen Daten ab (vgl. Kapitel 5.2.2). Je mehr Angaben bei der Eingabe gemacht werden,
desto realitätsnäher sind die berechneten Ergebnisse. Resultate von Berechnungen, welche kurz nach einem katastrophalen Naturereignis durchgeführt werden, sollten deshalb
mit grösserer Vorsicht behandelt werden als solche, welche später auf der Grundlage von
detaillierten statistischen Daten berechnet werden.

8.3

Massnahmen zur Reduktion des Ausmasses indirekter Auswirkungen

Das Hauptproblem bei den hier vorgeschlagenen Massnahmen zur Verminderung indirekter
Kosten besteht darin, dass bedauerlicherweise keine Aussage über deren Effizienz gemacht
werden kann, weil eine Befragung der grösseren Schweizer Bergbahn- und Skiliftunternehmen (vgl. Kapitel 4.2.2.3) dazu nur widersprüchliche Ergebnisse ergab. Trotzdem ist klar,
dass die Verhinderung eines katastrophalen Naturereignisses die beste Gewähr dafür bietet.
Allerdings kommt der Tourismusbranche - zumindest in den Alpen - bei diesem Unterfangen
nur eine marginale Rolle zu: Die Erstellung von Schutzbauten oder Gefahrenzonenplänen
liegt hier vollumfänglich in der Verantwortung der Behörden (vgl. Kapitel 6.1.1 ).
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Tourismusbetriebe haben daher einzig die Möglichkeit, Versicherungen gegen die finanziellen Folgen von katastrophalen Naturereignissen abzuschliessen. Was die indirekten Kosten
angeht, kommen zu diesem Zweck Betriebsunterbrechungsversicherungen sowie Versicherungen gegen Rückwirkungsschäden in Frage, wobei erstere nur im Zusammenhang mit einem direkten Gebäudeschaden wirksam werden (vgl. Kapitel 6.1.2). Als Ursache für einen
Rückwirkungsschaden könnte dagegen in der Police z.B. auch die Blockierung einer Zufahrtsstrasse definiert werden. Solche Versicherungen sind in der Tourismusbranche heute vor
allem aufgrund der relativ hohen Prämien kaum verbreitet. Dies ist besonders deshalb bedauerlich, weil sie die einzige Möglichkeit für eine Versicherung von indirekten Kosten unabhängig von einer direkten Beschädigung darstellen. Mit der Entwicklung von neuen Versicherungsmodellen in diesem Bereich ist auch in Zukunft nicht zu rechnen, weil kein Versicherungsunternehmen Policen anbieten kann, welche nicht an ein klar definiertes Ereignis mit
berechenbarer Wahrscheinlichkeit gebunden sind. Versicherungen gegen „indirekte Kosten
wegen übertriebenen Medienberichten über ein katastrophales Naturereignis" für Tourismusbetriebe wird es beispielsweise nie geben, weil dafür keine Grundlage zur Festsetzung einer
Prämie vorhanden wäre.
Während der Phase einer akuten Gefährdung durch ein katastrophales Naturereignis gibt es
zumindest gewisse Bereiche, wo Tourismusbetriebe zur Bewältigung der Situation beitragen
können: So können die Besitzer von touristischen Unterkünften örtliche Krisenstäbe dahingehend unterstützen, dass sie als Mittelspersonen zwischen diesen und ihren Gästen wirken und
letztere auch sonst speziell betreuen (vgl. Kapitel 6.2). Ein direkter Einbezug von Vertretern
der Tourismusbranche in die Entscheidungsfindung von Krisenstäben ist aufgrund möglicher
Interessenkonflikte als kritisch zu beurteilen. Im Fall von Lawinenniedergängen tragen Bergbahn- und Skiliftunternehmen über ihre Lawinensprengdienste auch aktiv zur Entschärfung
der Gefahrensituation bei (vgl. Kapitel 6.1 .1).
Weil sie allenfalls über qualifiziertes Personal verfügt, ist es auch denkbar, dass die Tourismusbranche lokale Führungsorgane in der Kommunikation unterstützt. Wünschbar wäre diesbezüglich im Minimum eine Absprache; besser noch wäre es allerdings, wenn die gesamte
Krisenkommunikation eines Ortes über eine einzige, professionelle Stelle abgewickelt würde.
Priontät hat dabei die interne Kommunikation, also die lnformierung von Einheimischen und
vor Ort anwesenden Touristen (vgl. Kapitel 6.2.2). Wenn diesen Verhaltensanweisungen weitergegeben werden sollen, muss aktiv informiert werden. Solche Verhaltensanweisungen
müssen leicht verständlich, durchführbar und aktuell sein und sollten auf die besondere Situation ortsfremder Touristen Rücksicht nehmen. Um bei Bedarf Zusatzinformationen bereitstellen zu können, empfiehlt sich die Einrichtung eines Telefondienstes oder der Unterhalt einer
Internetseite. Der ersten Massnahme ist dabei Vorrang einzuräumen, weil gerade Touristen an
ihrem Ferienort nur selten über einen Internetzugang verfügen.
Bei einem katastrophalen Naturereignis von sehr kurzer Dauer kann es sein, dass gar keine
Zeit besteht, um die genannten Massnahmen der „akuten Phase" durchzuführen (vgl. Kapitel
7.3). Trotzdem kommt auch in einem solchen Fall der externen Kommunikation durch die
Tourismusbranche grosse Bedeutung zu: Neben der Öffentlichkeitsarbeit, welche schon während dem Ereignis zu Zug kommt, gehören nämlich auch die Werbung und Verkaufsförderung dazu, welche später zunehmend wichtiger werden (vgl. Kapitel 6.2.1). Bei der Öffentlichkeitsarbeit sind vor allem folgende Punkte zu beachten, wenn eine gewisse Kontrolle über
die Berichterstattung der Medien behalten werden soll:
•

Es muss unmittelbar nach dem Eintreten des Ereignisses mit der Informierung begonnen
werden; eventuell können Medienvertreter sogar aktiv darauf aufmerksam gemacht werden.
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•

Um eine grösstmögliche Glaubwürdigkeit zu bewahren, muss so offen und faktengetreu
wie möglich informiert werden.

•

Die weitere Arbeit der Medienvertreter sollte begleitet, koordiniert und womöglich unterstützt werden.

•

Diese Massnahmen sind nur umsetzbar, wenn sie schon vor dem katastrophalen Naturereignis vorbereitet wurden. Bereits dann müssen beispielsweise für die externe Kommunikation verantwortliche Personen bezeichnet und vor allem ausgebildet werden.

Die grösste Schwierigkeit der Öffentlichkeitsarbeit nach einem katastrophalen Naturereignis
besteht darin, bei den Medien das Interesse für die „normalisierte" Situation eines betroffenen
Tourismusortes zu wecken. Dabei kann entweder die Normalisierung selbst zum Ereignis
gemacht werden oder es können Reisejournalisten angesprochen werden (vgl. Kapitel 6.3).
Mit Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, Werbebriefen oder der Verteilung von Handzetteln kann die Werbung die Bemühungen der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen, möglichst
rasch nach einem Ereignis Gäste zurückzugewinnen. Ist dies erst einmal gelungen, beginnt sozusagen als weiteres Mittel der externen Kommunikation - die Mund-zu-Mund-Propaganda
durch diese Gäste zu wirken. Um die Rückkehr von Touristen zu beschleunigen, können auch
Methoden der Verkaufsförderung zum Einsatz kommen. In Frage kämen z.B. Preisnachlässe,
Spezialangebote, Wettbewerbe oder Gutscheinaktionen.

8.4

Forschungsbedarf

Auch wenn bei den Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf den Tourismus die allgemeinen Erkenntnisse hervorgehoben wurden, darf nicht
vergessen werden, dass diese praktisch alle am Beispiel des Lawinenwinters 1999 gewonnen
wurden. Daraus ergibt sich auch der Forschungsbedarf. Der Klärung bedürften vor allem die
folgenden Fragen:

1.

War die Reaktion der Touristen auf den Lawinenwinter 1999 typisch für katastrophale
Naturereignisse im Alpenraum oder nicht?

2.

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen zwischen dem Alpenraum und
anderen Regionen (z.B. Mittelland, Küstenregionen, andere Berggebiete), was die Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf die Tourismusbranche angeht?

3.

Für welche Typen von katastrophalen Naturereignissen in den Alpen ist das hier entwickelte Berechnungsformular wirklich tauglich?

4.

Könnte das Berechnungsformular in modifizierter Form auch ausserhalb des Alpenraums
eingesetzt werden?

Zur Klärung der ersten und dritten Frage müssten weitere katastrophale Naturereignisse in
den Alpen abgewartet werden. Danach müssten Statistiken zur touristischen Entwicklung
nach dem Ereignis ausgewertet und vor allem die Gleichungen überprüft werden, welche dem
Berechnungsformular zugrunde liegen (vgl. Kapitel 4.3.3). Dieses Vorgehen macht nur für
zukünftige Ereignisse Sinn, weil zusätzlich auch wieder Umfragen in ausgewählten Orten
durchgeführt werden müssten. Falls nämlich Modifikationen am Berechnungsformular vorgenommen werden würden, müsste danach auch wieder überprüft werden, ob das Formular im
Vergleich mit unabhängig davon gewonnenen Summen von Mindereinnahmen immer noch
brauchbare Ergebnisse liefert. Der Aufwand für all diese Forschungsarbeit dürfte kaum gerin-
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ger sein, als er es nach dem Lawinenwinter 1999 zur Fertigstellung der vorliegenden Arbeit
war. Trotzdem wäre es der Sache dienlich, wenn die oben gestellten Fragen an so vielen Beispielen wie möglich überprilft würden. Damit wird sich zwar nie beweisen lassen, dass die
Erkenntnisse aus dem Lawinenwinter 1999 auf andere Ereignisse übertragbar sind; man könnte aber immerhin mit einer gewissen Sicherheit davon ausgehen.
Ein relativ weites Feld eröffnen die obenstehenden Forschungsfragen zwei und vier. Es liegt
jedoch nahe, nach den Alpen auch für andere Regionen Grundlagenwissen zum Verhältnis
von katastrophalen Naturereignissen und Tourismus zu gewinnen. In einem ersten Schritt
wäre einmal zu untersuchen, welche Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Bergregionen
bestehen. Dabei würden sich die Alpen vielleicht als typisches Beispiel erweisen, was die
Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf den Bergtourismus angeht. In einem
zweiten Schritt könnte geprilft werden, ob diesbezüglich auch Parallelen zwischen Berggebieten und beispielsweise Küstenregionen bestehen. In dieser Hinsicht wird die vorliegende Arbeit nicht als abschliessendes Werk sondern lediglich als Ausgangspunkt für die weitere Forschung zum Themenkomplex „Naturgefahren und Tourismus" verstanden.

8.5

Handlungsbedarf

Eine wichtige Intention dieser Arbeit wäre erfüllt, wenn nach zukünftigen katastrophalen Naturereignissen in den Alpen die Diskussion über deren Auswirkungen auf den Tourismus
nicht alleine den Medien überlassen wäre, sondern auch auf wissenschaftlicher Ebene geführt
würde. Als Diskussionsgrundlage oder auch als Grundlage für politische Entscheidungen könnten Berechnungen mit dem hier vorgelegten Formular durchgeführt werden. Eine gewisse
Verbreitung dieses Berechnungsformulars wäre deswegen wünschenswert.
Nur wenn der Umstand, dass katastrophale Naturereignisse auch im Tourismus zu nicht unerheblichen Kosten führen können, ins allgemeine Bewusstsein rilckt, wird er bei zukünftigen
Entscheidungen zum Umgang mit solchen Ereignissen auch berilcksichtigt werden. So wäre
es z.B. sinnvoll, bei der Projektierung von zusätzlichen Schutzbauten gegen Naturgefahren
die indirekten Kosten zu berilcksichtigen, welche damit der Tourismusbranche „erspart" werden könnten (vgl. Kapitel 6.1.1 ). Ob dies dann mit Hilfe des Berechnungsformulars oder auf
andere Art und Weise geschieht, ist dabei letztlich zweitrangig.
Für einzelne Tourismusbetriebe mag der Umstand, dass nach einem katastrophalen Naturereignis touristische Mindereinnahmen berechnet werden können, von untergeordneter Bedeutung sein. Entscheidender ist für solche Betriebe wohl die Vorbereitung von Massnahmen,
welche solche Ereignisse zu bewältigen helfen. Als Erstes gälte es zu überprilfen, ob die Möglichkeiten, sich mit einer Versicherung gegen indirekte Kosten von katastrophalen Naturereignissen abzusichern, wirklich bereits ausgeschöpft sind. Weitere Anstrengungen sollten der
Planung einer koordinierten Krisenkommunikation innerhalb der Tourismusbranche einer Gemeinde gelten. Die Federführung sollten dabei sinnvollerweise lokale Tourismusorganisationen wie Kur- oder Verkehrsvereine übernehmen. Diese lokalen Organisationen sollten z.B.
mit den Behörden die Zuständigkeiten für die Kommunikation bei katastrophalen Naturereignissen absprechen. Tourismusorganisationen verfügen häufig auch über spezialisiertes Personal für das lokale Destinationsmarketing. Die betreffenden Personen könnten zu einer Weiterbildung in professioneller Krisenkommunikation ermuntert werden. Diesbezügliche Kurse
können von touristischen Dachorganisationen angeboten werden. Bereits heute führt beispielsweise Seilbahnen Schweiz SBS Schulungen zum Umgang mit Medien durch. Auch hinsichtlich eines Informationsangebotes zu einem katastrophalen Naturereignis auf dem Internet
- z.B. direkt auf der Website der lokalen Tourismusorganisation müssten Vorarbeiten ge-
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leistet werden. Es ist natürlich möglich, dass solche Vorkehrungen die Möglichkeiten von
eher kleinen Tourismusorten übersteigen. In einem solchen Fall ist unbedingt eine innerregionale Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden anzustreben. Dies ist umso naheliegender,
wenn man bedenkt, dass sich katastrophale Naturereignisse in einem einzelnen Touristenort
auf die gesamte umliegende Region negativ auswirken können. Eine koordinierte Vorbereitung auf eine solche Situation innerhalb einer ganzen Region könnte dazu beitragen, dass die
Auswirkungen von katastrophalen Naturereignissen auf einzelne Tourismusbetriebe in Zukunft abgefedert werden können.
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Anhang
A.

Kontaktstellen

I.

Bundesstellen

Bundesamt für Statistik (BFS), Sektion Tourismus, Neuchätel
Bundesamt für Statistik (BFS), Sektion Unternehmen und Beschäftigung, Neuchätel
Bundesamt für Verkehr (BAV), Sektion Seilbahnen, Bern
Bundesamt für Verkehr (BAV), Sektion Verkehr Regional, Bern
Konjunkturforschungsstelle KOF der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH, Zilrich

II.

Tourismus

National
Gastrosuisse, Zürich
Schweizer-Hotelier-Verein (SHV), Bern
Schweizerischer Tourismus-Verband (STV), Bern
Schweiz Tourismus (ST), Zürich

Regional
Berner Oberland Tourismus, Interlaken
Ferienregion Engadin, Pontresina
Graubünden Ferien, Chur
Tourismusverband Ostschweiz, St. Gallen
Tourismus Zentralschweiz, Luzern
Union Fribourgeoise du Tourisme / Freiburger Tourismusverband, Avry-devant-Pont
Wallis Tourismus, Sion

Lokal
Adelboden Tourismus, Adelboden
Arosa Tourismus, Arosa
Braunwald Tourismus, Braunwald
Champery Tourisme, Champery
Crans-Montana Office de Tourisme, Crans sur Sierre
Davos Tourismus, Davos Platz
Diablerets Tourisme, Les Diablerets
Flims Laax Falera Tourismus, Flims
Grindelwald Tourismus, Grindelwald
Kur- und Verkehrsverein Klosters, Klosters
Kur- und Verkehrsverein Sernftal, Elm
Kur- und Verkehrsverein Vals, Vals
Leukerbad Tourismus, Leukerbad
Samnaun Tourismus, Samnaun Dorf
Scuol Tourismus AG, Scuol

198

Anhang

Sedrun Disentis Tourismus, Sedrun
Tourismusverein Melchsee-Frutt / Melchtal / Kerns, Kerns
Tourismusverein Lenzerheide-Valbella, Lenzerheide
Office du tourisme Charmey, Charmey
Office du tourisme Chäteau-d'Oex, Chäteau-d'Oex
Office du tourisme Les Paccots, Les Paccots
Office du tourisme Moleson, Moleson-sur-Gruyeres
Office du tourisme de Villars, Villars-sur-Ollon
Verbier Tourisme, Verbier
Verkehrsverein Andermatt, Andermatt
Verkehrsverein Jaun-lm Fang, Jaun
Wengen Tourismus, Wengen

III.

Bergbahnen

National

Kontrollstelle des Interkantonalen Konkordates für Seilbahnen und Skilifte (IKSS), Thun
Seilbahnen Schweiz (SBS), Bern
Regional

Bergbahnen Graubünden (VSSG), Laax
Ostsehweiler Verband der Seilbahnunternehmungen (OSVS), Schwägalp
Transportunternehmungen Zentralschweiz (TUZ), Stansstad
Verband Berner Oberländer Bergbahnen und Skilifte (VBOBS), Lenk
Walliser Bergbahnen WBB/Valais transport a cables (VTC), Montana-Vermala
Lokal

Adelboden-Silieren-Bahnen AG (ASB), Adelboden
AG Luftseilbahn Klosters-Gotschnagrat-Parsenn (LKP), Klosters
Amenagements touristiques du Val Ferret, La Fouly
Andermatt Gotthard Sportbahnen AG, Andermatt
Arosa Bergbahnen AG (ABB), Arosa
Beckenried-Klewen-Bahn AG (LBK), Beckenried
Beialp Bahnen AG (LBB), Blatten ob Naters
Bergbahnen Brämabüel und Jakobshorn AG (BBBJ), Davos Platz
Bergbahnen Brigels-Waltensburg-Andiast (BPA), Breil/Brigels
Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (BCD), Chur
Bergbahnen Disentis AG (BBD), Disentis
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG (BET), Engelberg
Bergbahnen Grüsch-Danusa AG (BGD), Grüsch
Bergbahnen Hohsaas AG (LSGK), Saas Grund
Bergbahnen Lenk-Betelberg (BLB), Lenk
Bergbahnen Obersaxen AG (SMAS), Obersaxen Meierhof
Bergbahnen Piz Mundaun AG (BPM), Surcuolm
Bergbahnen Saanenland-Simmental AG (BSS), Saanenmöser
Bergbahnen Saas Almagell AG (SSAF), Saas Almagell
Bergbahnen Sörenberg AG, Sörenberg
Bergbahnen Splügen-Tambo AG (BST), Splügen
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Braunwaldbahn AG (BrB), Braunwald
Celeriner Bergbahnen AG (CBB), Celerina
Centre touristique Gruyeres-Moleson-Vudalla SA (RMMffMV), Moleson sur Gruyeres
Diavolezza-Bahn AG (LBD), Pontresina
Elsigenalpbahnen AG Frutigen (LEE), Frutigen
Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG (BHY), Hoch-Ybrig
Funiculaire St-Luc-Bella Tola SA (FLT), St-Luc
Furtschellas-Bahn AG (LSMF), Sils Maria
Gomergrat-Monte Rosa-Bahnen (GGB), Zermatt
Jungfraubahnen AG {JB), lnterlaken
Kinzig AG, Luftseilbahn und Skilifte, B!lrglen
Klosters-Madrisa-Bergbahnen AG (BKM), Klosters
Luftseilbahn Grächen-Hannigalp AG (LGH), Grächen
Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG (LJK), Gonten
Luftseilbahn Samnaun AG (LS), Samnaun Ravaisch
Luftseilbahn Surlej-Silvaplana-Corvatsch AG (LSC), Silvaplana
Luftseilbahn und Skilift Rosswald AG (LRR), Brig-Glis
Luftseilbahn Wangs-Pizol AG (LSWP), Wangs
Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG (LWE), Weissbad
Luftseilbahn Wengen-Männlichen AG (LWM), Wengen
Luftseilbahnen Fiesch-Eggishom AG (FE), Fiesch
Luftseilbahnen Saas Fee AG (LSF), Saas Fee
Maschgenkammbahnen Flumserberg AG (LTM), Flumserberg
Matterhombahnen AG (MBZ), Zermatt
Meiringen-Hasliberg-Bahnen AG (MHB), Meiringen
Metsch-Bahnen AG (MBL), Lenk
Monte-Pente de Corbetta SA, Chätel-St-Denis
Pendicularas Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA (PSFS), Scuol
Pendiculares Sedrun/Rueras (PSR), Rueras
Pilatus-Bahnen (PB), Kriens
Portes du Soleil SA/feie Champery-Crosets (TCP), Champery
Prodkammbahnen Flumserberg AG (STP), Flumserberg Tannenheim
Remontees mecaniques de Grimentz SA (RMG), Grimentz
Remontees Mecaniques-Les Mosses-La Lecherette SA, Les Mosses
Rigi-Bahnen AG (RB), Vitznau
Rothombahn und Scalottas AG (LLPR), Lenzerheide
SA des Remontees mecaniques (TZS), Zinal
Sattel-Hochstuckli AG (SSH), Sattel
Schilthombahn AG (LSMS), Mürren
SEA Sportbahnen Eischoll (SEA), Eischoll
Sessel- und Skilift Schwarzseebad/Schwyberg AG (SSS), Freiburg
Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen AG (SKO), Kandersteg
Sesselbahn und Skilift AG (SWOG), Wildhaus
Sesselbahn und Skilifte Schwarzsee-Kaiseregg AG (GRK), Schwarzsee
Skilifte Mörlialp AG, Kleinteil-Giswil
Skilifte Parsenn-Furka AG, Davos Platz
Societe anonyme des Remontees mecaniques du Wildhorn (TAPM), Anzere
Societe cooperative des Remontees mecaniques du Balcon du Jura Vaudois, Bullet
Societe de la Telecabine de Vercorin SA (TVCM), Vercorin
Sportanlagen Alt St. Johann-Alp Selamatt AG (SAS), Alt St. Johann
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Sportbahnen Amden AG (SAN), Amden
Sportbahnen Arvengarten-Kleine Scheidegg (SAKS), Interlaken
Sportbahnen Atzmännig AG (SSA), Goldingen
Sportbahnen Bad Ragaz AG (LBRL), Bad Ragaz
Sportbahnen Bellwald - Goms AG (SBR), Bellwald
Sportbahnen Danis AG (SLD), Lenzerheide
Sportbahnen Elm AG SBE, Elm
Sportbahnen Filzbach AG (SF), Filzbach
Sportbahnen Hasliberg-Käserstatt AG (LTK), Hasliberg Wasserwendi
Sportbahnen Marbachegg AG (LMM), Marbach
Sportbahnen Melchsee-Frutt (SMF), Kerns
Sportbahnen Schwyz-Stoos-Fronalpstock AG (SSSF), Schwyz
Sportbahnen Vals AG (SVGa), Vals
St. Moritzer Bergbahnen (BSM), St. Moritz
Stätzerhom Ski- und Sessellift AG (SCS), Churwalden
Tele-Leysin SA (STL), Leysin
Tele-Marecottes Telecabine de la Creusaz (TLC), Marecottes
Tele-Nendaz SA (TON), Haute-Nendaz
Teleovronnaz SA (TOJ), Ovronnaz
Teleski de Chasseral-Les Bugnenets SA, Vilars
Tele-Torgon SA (TPCT/ RMT), Torgon
Televerbier SA (TV), Verbier
Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG (LLAT), Leukerbad
Verkehrsbetriebe Betten-Bettmeralp AG (VBB), Beumeralp
Verkehrsbetriebe Riederalp AG (VBR), Riederalp
Weissc Arena AG, Laax
Wirichombahnen AG (SRN), Oiemtigen
Zcrmattcr Rothombahn AG (LSU), Zerrnatt
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B.

Fragebogen

I.

Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Fragebogen Verkehrsvereine
(Deutsch)

Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und die Adresse Ihres Verkehrsvereines an:

1.

Gibt es von Ihrer Seite Dokumentationen oder zusammenfassende Darstellungen über die Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 auf Ihren Ferienort, die ans SLF geschickt werden können?
D
D

Nein
Ja

➔

Art der Dokumentation(en):

Ich möchte Sie bitten, uns diese Dokumentation(en) wenn möglich zuzusenden!
2.

Existieren Zusammenstellungen über die lokale Entwicklung der Logiemächtezahlen in Hotellerie und Parahotellerie im Winter 1998/99 im Vergleich zum Vorjahr (wenn möglich nach Monaten), die ans SLF geschickt werden können?
D
D

Nein
Ja

➔

Welche Angaben sind vorhanden?

Ich möchte Sie bitten, uns diese Angaben wenn möglich zuzusenden!
3.1 Wie viele Abbuchungen von Ferienaufenthalten traten in Ihrem Ferienort in Folge des Lawinenwinters schätzungsweise auf/ (Absolut? Im Vergleich zu den gesamten Übernachtungen?)

3.2 Wie wurden die Abbuchungen üblicherweise begründet?

3.3 Gab es spürbare Unterschiede bei der Zahl der Abbuchungen zwischen Schweizern und ausländischen Gästen?

3.4 Wer musste bei Abbuchungen üblicherweise für die Kosten aufkommen? (Gäste? Hoteliers?
Individuelle Regelungen?)

4.1 Gab es Feriengäste, die eine Zeitlang in Ihrem Ferienort eingeschlossen waren?

D
D

Nein

➔

Ja

➔

Weiter bei Frage S.l
Wie viele? Wie lange war dies der Fall?

4.2 Wer kam normalerweise für die Kosten von unfreiwillig verlängerten Aufenthalten auf/ (Gäste?
Hoteliers? Individuelle Regelungen?)
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4.3 Wurden für die eingeschlossenen Gäste von Seiten des Verkehrsvereins oder von Hotels irgendwelche speziellen Gästeprogramme organisiert?

4.4 Gab es Gäste, die per Helikopter evakuiert (oder eingeflogen) wurden? Wie viele? Wer bezahlte
für die Flüge?

5.1 Welche Bedeutung hat normalerweise der Tagestourismus für Ihren Ferienort? (Im Vergleich zur
Zahl der Übernachtungsgäste?)

5.2 War im Februar 1999 eine deutliche Veränderung in den Frequenzen der Tagesgäste spürbar?
Falls ja, wie stark war diese?

5.3 Wie entwickelte sich der Tagestourismus nach Abflauen der allgemeinen Lawinengefahr? (War
z.B. eine Zunahme von „Sensationstouristen" zu beobachten?)

6.1 Wie werden die finanziellen Auswirkungen des Lawinenwinter 1999 auf die Tourismusbranche
in Ihrem Ort insgesamt eingeschätzt?

D Wahrscheinlich keine speziellen Auswirkungen.
D Man kann von spürbaren Ertragseinbussen ausgehen.
D Es ist eher eine Ertragszunahme zu vermuten.
6.2 Existieren für Ihrem Ort Schätzungen über die durch den Lawinenwinter verursachten Ertragsverllnderungen? Falls ja, möchte ich Sie bitten, diese unten einzutragen! {Absolut oder in % im
Vergleich zum Februar des Vorjahres)
A. Total:
_ _ _ _ _ _ _ Fr. / _ _ _ _ _ _ _ %
8. Für die Hotellerie:
_ _ _ _ _ _ _ _ Fr. / _ _ _ _ _ _ _ _ %
C. Für die Parahotellerie:
_ _ _ _ _ _ _ _ Fr. / _ _ _ _ _ _ _ _ %
D. Für die Bergbahnen:
_ _ _ _ _ _ _ _ Fr. / _ _ _ _ _ _ _ _ %
E. Für den Detailhandel (Sportgeschäfte u.ä.): _ _ _ _ _ _ _ Fr. / _ _ _ _ _ _ _ %
Bemerkungen dazu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6.3 Inwieweit konnten allfällige Ertragseinbussen über Weihnachten oder im März/April (Ostern)
kompensiert werden?

7.1 Rechnet man in Ihrem Ort mit Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 auf die nächste Wintersaison (durch einen „Imageschaden")? Wenn ja, mit welchen?

7.2 Hat der Lawinenwinter das Sommergeschäft in irgendeiner Weise beeinflusst?

8.

Haben Sie weitere Informationen oder Bemerkungen zum letzten Winter?

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Fragebogen Verkehrsvereine
(Französisch)

Serait-il possible de nous indiquer votre nom, numero de tclcphone, et l'adresse de votre bureau
d'office touristique?

1.

Etes-vous en possession de documents ou d'eventuels rapports qui traiteraient des effets des avalanches sur votre station durant cet hiver 1998/99, que vous pourriez nous mettre ä disposition ?
□
□

Non
Oui

➔

Type de documentation(s) :

Nous aimerions vous demander, dans le cas ou ces rapports seraient en cours, de nous les faire
parvenir des leur conclusion !
2.

Avez vous dresse au sujet du developpement local des nuitees dans les hötels et dans la parahötellerie une comparaison avec l'annee precedente (si possible par mois) qui pourrait nous etre communique?
□
□

Non
Oui

➔

Quels informations sont disponibles ?

Nous aimerions vous demander dans le cas 011 ces rapports seraient en cours de nous les faire parvenir des leur conclusion !
3.1 Serait-il possible d'avoir une estimation du nombre d'annulation de sejour suite aux avalanches
de 1999 dans votre station ? (En chiffre absolu? En pourcentage du nombre total de nuitees ?)

3.2 Quels ont etc les principaux motifs de ces annulations ?

3.3 Avez-vous constate de significatives differences entre les annulations effectuees par des hötes
suisses ou etrangers ?

3.4 Qui repond des dommages lies aux annulations ? (Les hötes ? Les höteliers ? Reglement individuel ?)

4.1 Est-ce que des hötes sont restes bloques durant un certain temps dans votre station ?
□

□

Non
Oui

➔

➔

Continuez ä la question 5.1 !
Combien? Et durant combien de temps ?

4.2 Qui a repondu des dommages pour un sejour prolonge de fa~on involontaire? (Les hötes ? Les
höteliers ? Reglement individuel ?)
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4.3 Est-ce que des manifestations speciales ont-elles ete mis en place par l'office du tourisme ou par
les hötels pour les touristes qui etaient bloques ?

4.4 Est-ce que des touristes ont-ete evacues par helicoptere ? Combien ? Qui a paye pour ces vols ?

5. 1 Quelle signification a normalement le tourisme joumalier dans votre station ? (En pourcentage du
nombre de nuitees ?)

5.2 Est-ce que durant le mois de fevricr, une significativc modification de la frequence du nombrc de
touristes joumaliers a ete constatee ? Si oui, dans quelle proportion ?

5.3 Commcnt s'cst comporte le tourisme joumalier lorsque lcs conditions sont dcvenues normales?
(Avcz-vous constate une augmentation de pcrsonncs qui vcnaient juste pour observer lcs dommagcs subits / « touristcs de badaudagc » ?)

6.1 Commcnt cstimez-vous !es efTets des avalanchcs de l'hiver 1999 sur le secteur touristique de

votrc station ?
D Vraisemblablcment aucun cfTct.
D On pcut s' attcndrc il des pcrtcs sensibles.
D Une legere augmcntation cst ä supposer.

6.2 A combien estimez-vous lcs pcrtcs touristiques qui ont cu licu cet hiver durant lcs episodes catastrophiques dans votre station ? (En chifTre absolu, ou en pourcentage du mois de fevrier de
1' annee precedente)

A. Total :
B. Pour l'hötellerie :
C. Pour Ja parahötellerie :
D. Pour les remontees mecaniques :
E. Pour les commerces (de sport, etc.)
Remarques il ce sujet :

________ Fr./ ________ %
________ Fr. /
%
________ Fr. /
%
________ Fr./
%
Fr. /
%

--------

6.3 Dans quelle mesure avez vous pu compcnser ces pertes (fevricr 1999) par Ja periode de Noel ou
de Päques?

7.1 Est-ce que dans votre station, les effets des avalanches de l'hiver 1999 pourraient avoir des consequcnccs sur Ja saison prochaine (mauvaise image vehiculee par les medias par exemple ?) Si oui,
quels pourraient etre ces effets ?

7.2 Est-ce que les evenements de l' hiver ont inlluence de quelconque maniere les afTaires de cet ete?

8.

Avez-vous d ' autres informations qui pourraicnt nous eire utiles concemant l'hiver passe?
Merci pour votre collaboration !

(Traduction : Alain Broccard)

Anhang

III.

205

Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Befragung Tourismusbetriebe
Elm/Davos: Fragebogen Bergbahnunternehmen

Die Fragen sollen grundsätzlich der Reihe nach beantwortet werden. Wenn Fragen übersprungen werden können, wird mit Pfeilen(➔) darauf hingewiesen.
1.

Geben Sie bitte an, wie viele Anlagen des jeweiligen Typs zu Ihrer Bergbahngesellschaft gehören:
A. Standseilbahnen: _ _ _ _ Stück
8. Pendelbahnen (bzw. Luftseilbahnen mit Pendelbetrieb): _ _ _ _ Stück
C. Gondelbahnen (bzw. Luftseilbahnen mit Umlaufbetrieb):
Stück
D. Sesselbahnen: _ _ _ _ Stück
E. Skilifte: _ _ _ _ Stück

2.

Wurden Ihre Anlagen auf irgendeine Weise direkt von Lawinen oder durch Schneedruck beschädigt?
□
Ja
➔ weiter bei Frage 2.1.
□
Nein ➔ weiter bei Frage 3.

2.1. Was für Schäden sind aufgetreten?
2.2. Wie viele Franken betrugen die Schadenkosten ungeflihr? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fr.
2.3. Wer kam für diese Kosten auf/
2.4. Wie hoch waren die Schadenkosten, die von Ihrer Gesellschaft selber gedeckt werden mussten?
3.

Die Lawinengefahr war in der zweiten Februarhälfte 1999 in weiten Teilen der Schweiz ausserordentlich gross. Welche Konsequenzen hatte dies für den Betrieb Ihrer Anlagen? (Mehrere Antworten möglich!
□
□

□
□
□

Keine. Alle Anlagen waren während der ganzen Zeit in Betrieb.
➔ weiter bei 4.
Alle Anlagen mussten vom _ _ _ bis _ _ _ geschlossen werden.
➔ weiter bei 3.2
Ein Teil der Anlagen war während einer gewissen Zeit ausser Betrieb.
➔ weiter bei 3.1.
Es mussten bestimmte Pisten wegen Lawinengefahr geschlossen werden. ➔ weiter bei 3.2.
Andere/Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.1. Geben Sie bitte an, welche Anlagen ausser Betrieb waren und wie lange dies der Fall war:

3.2. Konnten Sie Ihr Personal während dieser Zeit immer voll beschäftigen?
□

D

Ja
Nein

➔
➔

weiter bei Frage 4.
weiter bei Frage 3.3.

3.3. Welche Kosten entstanden, weil das Personal nicht voll beschäftigt werden konnte? Wer kam für
diese Kosten auf/

4.

Wie stark sind Ihre Bahnen normalerweise vom Tagestourismus abhängig?
□

Die Kunden sind vor allem Tagestouristen.

□ Tagestouristen und Übernacbtungsgliste kommen etwa zu gleichen Teilen.
□ Die Kunden sind vor allem Übernachtungsgliste.
□

Andere Variante: _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _

Anhang

Der Zugang nach Elm/Davos war in der zweiten Februarhälfte teilweise unterbrochen. Haben Sie
wllhrend dieser Zeit eine Verllnderung in den Gftstefrequenzen bemerkt? (Mehrere Antworten
möglich)
D
D
D
D
D
D
D
D

Nein. Das Geschäft verlief trotzdem normal.
Wegen der Betriebseinstellung kamen keine Fahrgäste mehr.
Es kamen deutlich weniger Fahrgäste als üblich.
Es kamen etwas weniger Fahrgäste als üblich .
Die Tagestouristen fielen grösstenteils aus.
Gäste, die im Ferienort übernachteten, benutzten die Bahnen häufiger.
Auch übernachtende Gäste benutzten die Bahnen weniger oft.
Andere: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6.

Hatte der Lawinenwinter auch nach Abklingen der Lawinengefahr noch Auswirkungen auf die
Bergbahnfrequenzen? Wenn ja, welche? (z.B. mehr Gäste wegen grossem Nachholbedarf oder
durch „Sensationstouristen"?)

7.

Hatte der Lawinenwinter 1999 noch andere Folgen für die Bergbahngesellschaft, die bis jetzt
noch nicht angesprochen wurden? Wenn ja, welche?

8.

Wie hat sich der Lawinenwinter insgesamt finanziell auf die Bergbahngesellschaft ausgewirkt?
D Er führte insgesamt LU keinen speziellen Auswirkungen.
D Er führte zu einer spürbaren Ertragseinbusse.
D Er führte eher emcr Ertragszunahme.

➔
➔
➔

weiter bei Frage 9.
weiter bei Frage 8.1.
weiter bei Frage 8.1.

8.1. Wie veränderte sich der finanzielle Ertrag der Bergbahngesellschaft ungefähr im Vergleich
zur gleichen Periode des Vorjahres?
In Franken : ca. _ _ _ _ _ _ _ Fr. / In Prozent ca. _ _ _ _ _ _ _ %
Bemerkungen dazu : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
8.2. Waren allfällige Einbussen durch irgendeine Stelle (z.B. Betriebsunterbrechungsversicherung)
gedeckt? Wenn ja, von wem und bis zu welchem Betrag?

9.

Rechnen Sie mit Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 auf die nächste Wintersaison? Mit
welchen?

Zum Schluss noch zwei allgemeine Fragen:
10. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Presseberichte über den Lawinenwinter auf die Tourismusbranehe in Elm/Davos?

D Berichterstattung war fair und korrekt. Keine negativen Auswirkungen.
□ Berichterstattung war negativ und führte zu einem Imageschaden.
D Andere Meinungen oder Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
11. Welche Massnahmen wären in Elm/Davos Ihrer Meinung nach notwendig, um in Zukunft auf ein
Ereignis wie diesen Lawinenwinter noch besser vorbereitet zu sein?
Hier ist noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zu Ihrer Bergbahn oder zum Lawinenwinter in
Elm/Davos:
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Befragung Tourismusbetriebe
Elm/Davos: Fragebogen Restaurants

Die Fragen sollen grundsätzlich der Reihe nach beantwortet werden. Wenn Fragen übersprungen werden können, wird mit Pfeilen(➔) daraufhingewiesen.
1.

Wurde Ihr Restaurant auf irgendeine Weise direkt von einer Lawine oder durch Schneedruck
beschädigt?
□
Ja
➔ weiter bei Frage 1.1.
□
Nein ➔ weiter bei Frage 2.

1.1. Was für ein Schaden ist aufgetreten und wie viele Franken betrugen die Schadenkosten unge-

fllhr?
1.2. Wer kam für diese Kosten auf? Wie hoch waren die Kosten, für die Sie selbst aufkommen mussten?

2.

Die Lawinengefahr war in der zweiten Februarhälfte 1999 ausserordentlich hoch und die Zufahrtswege nach Elm/Davos waren teilweise unterbrochen. Welche Konsequenzen hatte diese Situation für das Angebot Ihres Restaurants? (Mehrere Antworten möglich)
□
□
□
□

Keine. Alle benötigten Nahrungsmittel konnten zu jeder Zeit
bezogen werden (z.B. von Bauern).
➔ weiter bei Frage 3.
Gewisse Produkte mussten per Helikopter eingeflogen werden. ➔ weiter bei Frage 2.1.
➔ weiter bei Frage 2.3.
Gewisse Produkte konnten nicht mehr angeboten werden.
Andere: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2.1. Welche Nahrungsmittel mussten per Helikopter eingeflogen werden?
2.2. Entstanden für Sie dadurch Zusatzkosten? Wenn ja, wie hoch waren diese? Wurden sie auf die
Preise überwälzt?

2.3. Welche Produkte konnten Oberhaupt nicht mehr angeboten werden? Warum?

3.

Wie gross ist normalerweise der Anteil der Touristen an Ihren Restaurantgästen?
□
□
□
□

4.

Die Gäste sind vor allem Einheimische.
Einheimische und Touristen kommen etwa zu gleichen Teilen.
Die Gäste sind vor allem Touristen.
Andere Variante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Wie hat es sich auf die Glstezahlen Ihres Restaurants ausgewirkt, dass wegen der gesperrten
Zufahrtswege weniger Tagestouristen nach Elm/Davos kommen konnten? (Mehrere Antworten
möglich!)
□
□

Es kam zu einem deutlichen Rllckgang der Gästezahlen.

Es kam zu einem geringen Rllckgang der Gästezahlen.
Es war kein Rllckgang der Gästezahlen spürbar.
□ Es kamen in dieser Zeit mehr einheimische Glste.
□ Übernachtungsgäste kamen öfters ins Restaurant.
□ Auch die Einheimischen und übernachtende Gäste besuchten das Restaurant weniger hlufig.
□ Andere Beobachtungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
□
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Nach Abflauen der Lawinengefahr konnten Tagestouristen und damit auch „Sensationstouristen" (Schaulustige, z.B. zum Fotografieren) wieder nach Elm/Davos gelangen. Wie hat
sich das auf Ihr Restaurant ausgewirkt? (Mehrere Antworten möglich!)
□

□
□
□
□

□
□

6.

7.

Die Gästezahlen bewegten sich auf dem saisonal üblichen Niveau.
Es kamen etwas mehr Gäste als üblich.
Es kamen deutlich mehr Gäste als üblich.
Es kamen vor allem wieder mehr Wintersportler ins Restaurant.
Es kamen vor allem mehr „Sensationstouristen" in Restaurant.
Die „Sensationstouristen" besuchten das Restaurant kaum.
Andere Beobachtungen: __

Hatte der Lawinenwinter 1999 noch andere Folgen für Ihr Restaurant, die bis jetzt noch nicht
angesprochen wurden? Wenn ja, welche?

Wie hat sich der Lawinenwinter insgesamt finanziell auf den Restaurantbetrieb ausgewirkt?
□
□
□

Er führte zu keinen speziellen Auswirkungen.
Er führte zu einer spürbaren Ertragseinbusse.
Er führte eher einer Ertragszunahme.

➔

weiter bei Frage 8.
weiter bei Frage 7.1.
➔ weiter bei Frage 7.1.
➔

7.1. Wie veränderte sich der finanzielle Ertrag des Restaurants ungefähr im Vergleich zur gleichen
Periode im Vorjahr?
Fr,/ In Prozent ca. ________ %
In Franken: ca.
Bemerkungen dazu: _ _-::_-::_-::_-::_-::_-::__-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __
7.2. Waren allfällige Einbussen durch irgendeine Stelle (L..B. Bctriebsuntcrbrechungsversicherung)
gedeckt'! Wenn ja, von wem und bis zu welchem Betrag?

- - ---- -----8.

Rechnen Sie mit Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 auf die nächste Wintersaison? Wenn
j a, mit welchen'!

Zum Schluss noch zwei allgemeine Fragen:
9.

Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Presseberichte über den Lawinenwinter auf die Tourismusbranche in Elm/Davos?
□
□

□

Berichterstattung war fair und korrekt. Keine negativen Auswirkungen.
Berichterstattung war negativ und führte zu einem Imageschaden.
Andere Meinungen oder Präzisierungen:

10. Welche Massnahmen wären in Elm/Davos ihrer Meinung nach notwendig, um in Zukunft auf ein
Ereignis wie diesen Lawinenwinter noch besser vorbereitet zu sein?

Hier ist noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zu ihrem Restaurant oder zum Lawinenwinter in
Elm/Davos:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!

Anhang
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Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Befragung Tourismusbetriebe
Elm/Davos: Fragebogen Hotelbetriebe

Die Fragen sollen grundsätzlich der Reihe nach beantwortet werden. Wenn Fragen übersprungen werden können, wird mit Pfeilen{➔) darauf hingewiesen.
1.

Wie viele Betten bieten Sie in Ihrem Hotel an? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2.

Wurde Ihr Hotel auf irgendeine Weise direkt von einer Lawine oder durch Schneedruck beschädigt?
D
Ja
➔ weiter bei Frage 2.1.
0
Nein ➔ weiter bei Frage 3.

2.1. Was für ein Schaden ist aufgetreten und wie viele Franken betrugen die Schadenkosten ungefähr?
2.2. Wer kam für diese Kosten auf? Wie hoch waren die Kosten, für die Sie selbst aufkommen mussten?

3.

Die Lawinengefahr war in der zweiten Februarhälfte 1999 ausserordentlich hoch und die Zufahrtswege nach Elm/Davos waren teilweise unterbrochen. Wie waren Ihre Hotelbetten belegt,
bevor diese Situation eintrat?
0 Normal für diese Zeit des Jahres
□ Unterdurchschnittlich
□ Überdurchschnittlich
Bemerkungen dazu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

4.

Welche Konsequenzen hatte die Sperrung der Zufahrtswege für die anwesenden Gäste? (Geben
Sie bitte an, auf wie viele Gäste die angegebene Auswirkungjeweils zutriffi!)
A. Zahl der Gäste, die sowieso während der ganzen Zeit der
Sperrung der Zufahrten in Elm/Davos bleiben wollten:
B. Zahl der Gäste, die ihren Aufenthalt unfreiwillig verlängern mussten:
C. Zahl der Gäste, die nach Ende ihres Aufenthalts ausgeflogen wurden:
D. Was passierte mit den übrigen Gästen?

4.1. Wer übernahm die Kosten für die unfreiwillig verlängerten Aufenthalte?
4.2. Wurden für die eingeschlossenen Gäste von Ihrer Seite aus irgendwelche besonderen Gisteprogramme angeboten? Wenn ja, welche?

5.

Blieb ein Teil Ihrer Gastbetten während der Zeit der zweiten Februarhälfte eine Zeitlang leer,
weil es für Gäste, die gebucht hatten, unmöglich war, nach Elm/Davos zu gelangen?
□
□

Ja
Nein

➔
➔

weiter bei Frage 5.1.
weiter bei Frage 6.

5.1. Wie viele Betten standen leer? Wie lange war dies der Fall?

5.2. Wer übernahm die Kosten für den nicht angetretenen Aufenthalt dieser Gäste?
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Kam es in der zweiten Februarhälfte und den Folgewochen zu Abbuchungen von Hotelaufenthalten?
D
D

Ja

➔

Nein

➔

weiter bei Frage 6.1.
weiter bei Frage 7.

6.1. Wie viele Aufenthalte wurden abgebucht und wer übernahm die Kosten dafür?
6.2. Wie wurden die Abbuchungen begründet?

7.

In welchem Zeitraum führten die Ereignisse des Lawinenwinters 1999 insgesamt zu negativen
Auswirkungen auf die Belegung Ihrer Hotelbenen?
Überhaupt keine negativen Auswirkungen.
➔ weiter bei Frage 9.
➔ weiter bei Frage 8.
Nur während der zweiten Februarhälfte.
Bis in den März hinein
➔ weiter bei Frage 8.
➔ weiter bei Frage 8.
Bis zum Saisonende (inkl. Ostern)
➔ weiter bei Frage 8.
□ Auch noch in der Sommersaison
□ Voraussichtlich auch in der nächsten Wintersaison noch ➔ weiter bei Frage 7.1.
Bemerkungen dazu : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D
D
D
D

7.1. Aus welchen Gründen rechnen sie mit Auswirkungen auf die nächste Wintersaison?
8.

Zu welchen finanziellen Einbussen führte der Lawinenwinter 1999 in Ihrem Hotelbetrieb insgesamt für Sie (bzw. den Hotelbesitzer) im Vergleich zur gleichen Periode im Vorjahr?
In Franken : ca.
Fr. / In Prozent ca.
%
Bemerkungen dazu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-------

--------

8.1. Waren diese Einbussen durch irgendeine Stelle (z.B. Betriebsunterbrechungsversicherung) gedeckt? Wenn ja, von wem und bis zu welchem Betrag?
9.

Kam es in der Zeit nach Abflauen der Lawinengefahr zu einer aussergewöhnlichen Zunahme der
Anfragen nach Hotelaufenthalten?
D
D

Ja

Bemerkungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nein

Zum Schluss noch zwei allgemeine Fragen:
10. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Presseberichte über den Lawinenwinter auf die Tourismusbranche in Elm/Davos?
□
□
□

Berichterstattung war fair und korrekt. Keine negativen Auswirkungen.
Berichterstattung war negativ und führte zu einem Imageschaden.
Andere Meinungen oder Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

11. Welche Massnahmen wären in Elm/Davos Ihrer Meinung nach notwendig, um in Zukunft auf ein
Ereignis wie diesen Lawinenwinter noch besser vorbereitet zu sein?

Hier ist noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zu ihrem Hotelbetrieb oder zum Lawinenwinter in
Elm/Davos:
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Befragung Tourismusbetriebe
Elm/Davos: Fragebogen Gruppenunterkünfte

Die Fragen sollen grundsätzlich der Reihe nach beantwortet werden. WeM Fragen übersprungen werden köMen, wird mit Pfeilen(➔) darauf hingewiesen.
1.

Wurde die Gruppenunterkunft auf irgendeine Weise direkt von einer Lawine oder durch Schneedruck beschldigt?
D
Ja
➔ weiter bei Frage 1.1.
D
Nein ➔ weiter bei Frage 2.

1.1. Was fl1r ein Schaden ist aufgetreten?
1.2. Wie viele Franken betrugen die Schadenkosten ungefilhr? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fr.

1.3. Wer kam fl1r diese Kosten auf? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1.4. Wie hoch waren die Kosten, fl1r die Sie selbst (bzw. der Besitzer der Unterkunft) aufkommen
mussten?
2.

Die Lawinengefahr war in der zweiten Februarhälfte 1999 ausserordentlich hoch und die Zufahrtswege nach Elm/Davos waren teilweise unterbrochen. War die Gruppenunterkunft während
dieser Zeit belegt?
D
Ja
➔ weiter bei Frage 2.1.
D
Nein ➔ weiter bei Frage 3.

2.1. Welche Konsequenzen hatte die Sperrung der Zufahrten fl1r die betroffene Gruppe?

D Keine. Die Gruppe hatte die Unterkunft sowieso während der ganzen Zeit der Sperrung der Zufahrten gebucht.
➔ weiter bei Frage 4.
D Die Gruppe musste ihren Aufenthalt unfreiwillig verlängern.
➔ weiter bei Frage 2.2.
D Die Gruppe wurde per Helikopter ausgeflogen.
➔ weiter bei Frage 3.
D Andere: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2.2. Wer übernahm die Kosten fl1r den unfreiwillig verlängerten Aufenthalt?
3.

Stand die Gruppenunterkunft während der Zeit der gesperrten Zufahrtswege eine Zeitlang leer,
weil es für Gäste, die gebucht hatten, unmöglich war, nach Elm/Davos zu gelangen?
D
D

Ja
Nein

➔
➔

weiter bei Frage 3.1.
weiter bei Frage 4.

3.1. Wer übernahm die Kosten für den nicht angetretenen Aufenthalt dieser Gruppe?
4.

Kam es in der zweiten Februarhälfte und in den Folgewochen zu Abbuchungen der Unterkunft?
D
D

Ja
Nein

➔
➔

weiter bei Frage 4.1.
weiter bei Frage S

4.1. Wer übernahm die Kosten fl1r die abgebuchten Aufenthalte?
4.2. Wie wurden die Abbuchungen begrllndet?
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In welchem Zeitraum führten die Ereignisse des Lawinenwinters 1999 insgesamt zu negativen
Auswirkungen auf die Belegung der Gruppenunterkunfi?
□ Oberhaupt keine negativen Auswirkungen.

➔

□

➔

Nur während der zweiten Februarhälfte.
□ Bis in den März hinein
□ Bis zum Saisonende (inkl. Ostern)
□ Auch noch in der Sommersaison
□ Voraussichtlich auch in der nächsten Wintersaison noch.
Bemerkungen dazu:

➔
➔
➔
➔

weiter bei
weiter bei
weiter bei
weiter bei
weiter bei
weiter bei

Frage 7.
Frage 6.
Frage 6.
Frage 6.
Frage 6.
Frage 5.1.

5.1. Aus welchen Gründen rechnen sie mit Auswirkungen auf die nächste Wintersaison?
6.

Zu welchen finanziellen Einbussen führte der Lawinenwinter 1999 insgesamt für Sie (bzw. den
Besitzer der Gruppenunterkunft) im Vergleich zur gleichen Periode im Vorjahr?
In Franken : ca. _ _ _ _ _ _ _ Fr. / In Prozent ca. ________ %
Bemerkungen dazu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6.1. Waren diese Einbussen durch irgendeine Stelle (z.B. Versicherung) gedeckt? Wenn ja, von wem?
7.

Kam c~ in der Zeit nach Abflauen der Lawinengefahr zu einer spürbaren Zunahme der Anfragen
nach der Unterkunft'/
D
□

Ja
Bemerkungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nein

Zum Schluss noch zwei allgemeine Fragen :

8.

Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Presseberichte Uber den Lawinenwinter auf die Tourismusbranche in Elm/Davos'!
□
□
□

9.

Berichterstattung war fair und korrekt. Keine negativen Auswirkungen .
Berichterstattung war negativ und führte zu einem Imageschaden.
Andere Meinungen oder Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Welche Massnahmen wären in Elm/Davos Ihrer Meinung nach notwendig, um in Zukunft auf ein
Ereignis wie diesen Lawinenwinter noch besser vorbereitet ✓.U sein'/

Hier ist noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zur Gruppenunterkunft oder zum Lawinenwinter in
Elm/Davos:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Befragung Tourismusbetriebe
Elm/Davos: Fragebogen Ferienhäuser und Ferienwohnungen

Die Fragen sollen grundsätzlich der Reihe nach beantwortet werden. Wenn Fragen übersprungen werden können, wird mit Pfeilen(➔) darauf hingewiesen.
1.

Wurde das Ferienhaus/die Ferienwohnung auf irgendeine Weise direkt von einer Lawine oder
durch Schneedruck beschlidigt?
D
D

Ja
Nein

➔
➔

weiter bei Frage 1.1.
weiter bei Frage 2.

1.1. Was für ein Schaden ist aufgetreten?
1.2. Wie viele Franken betrugen die Schadenkosten ungeflihr? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fr.
1.3. Wer kam für diese Kosten auf? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1.4. Gibt es Schadenkosten, die von Ihnen selber übernommen werden mussten? Wie hoch sind diese?

2.

Die Lawinengefahr war in der zweiten Februarhälfte 1999 ausserordentlich hoch und die Zufahrtswege nach Elm/Davos waren teilweise unterbrochen. War das Ferienhaus/die Ferienwohnung während dieser Zeit belegt?
D
D

Ja
Nein

➔
➔

weiter bei Frage 2.1.
weiter bei Frage 3.

2.1. Welche Konsequenzen hatte die Sperrung der Zufahrten für die betroffenen Gäste?

D Keine . Die Gäste hatten die Unterkunft sowieso während
➔ weiter bei Frage 4.
der ganzen Zeit der Sperrung der Zufahrten gebucht.
D Die Gäste mussten ihren Aufenthalt unfreiwillig verlängern.
➔ weiter bei Frage 2.2.
D Die Gäste wurden per Helikopter ausgeflogen.
➔ weiter bei Frage 3.
D Andere: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2.2. Wer übernahm die Kosten für den unfreiwillig verlängerten Aufenthalt?

3.

Stand das Ferienhaus/die Ferienwohnung während der Zeit der gesperrten Zufahrtswege eine
Zeitlang leer, weil es für Gäste, die gebucht hatten, unmöglich war, nach Elm/Davos zu gelangen?
D
Ja
➔ weiter bei Frage 3.1.
D
Nein ➔ weiter bei Frage 4.

3.1. Wer übernahm die Kosten für den nicht angetretenen Aufenthalt dieser Gäste?
4.

Kam es in der zweiten Februarhälfte und in den Folgewochen zu Abbuchungen der Unterkunft?
D
D

Ja
Nein

➔
➔

weiter bei Frage 4.1.
weiter bei Frage S

4.1. Wer übernahm die Kosten für die abgebuchten Aufenthalte?
4.2. Wie wurden die Abbuchungen begrfindet?
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In welchem Zeitraum führten die Ereignisse des Lawinenwinters 1999 insgesamt zu negativen
Auswirkungen auf die Belegung des Ferienhauses/der Ferienwohnung?
□ Überhaupt keine negativen Auswirkungen.

➔ weiter bei Frage 7.
Nur während der zweiten Februarhälfte.
➔ weiter bei Frage 6.
➔ weiter bei Frage 6.
□ Bis in den März hinein
➔ weiter bei Frage 6.
D Bis zum Saisonende (inkl. Ostern)
➔ weiter bei Frage 6.
□ Auch noch in der Sommersaison
□ Voraussichtlich auch in der nächsten Wintersaison noch
➔ weiter bei Frage 5.1.
Bemerkungen dazu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
□

5.1. Aus welchen Gründen rechnen sie mit Auswirkungen auf die nächste Wintersaison?

6.

Zu welchen finanziellen Einbussen führte der Lawinenwinter 1999 insgesamt für Sie (bzw. den
Besitzer des Ferienhauses/der Ferienwohnung) im Vergleich zur gleichen Periode im Vorjahr?
In Franken: ca. _ _ _ _ _ _ _ Fr. / In Prozent ca. _ _ _ _ _ _ _ %
Bemerkungen dazu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6.1. Waren diese Einbussen durch irgendeine Stelle (z.B. Versicherung) gedeckt? Wenn ja, von wem?

7.

Kam es in der Zeit nach Abflauen der Lawinengefahr zu einer spürbaren Zunahme der Anfragen
nach der Unterkunft'!
□

Ja

□

Nein

Bemerkungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Zum Schluss noch zwei allgemeine Fragen:
8.

Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Presseberichte Uber den Lawinenwinter auf die Tourismusbranche in Elm/Davos?
□
□
□

9.

Berichterstattung war fair und korrekt. Keine negativen Auswirkungen .
Berichterstattung war negativ und führte zu einem Imageschaden.
Andere Meinungen oder Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Welche Massnahmen wären in Elm/Davos Ihrer Meinung nach notwendig, um in Zukunft auf ein
Ereignis wie diesen Lawinenwinter noch besser vorbereitet zu sein?

Hier ist noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zur Ferienunterkunft oder zum Lawinenwinter in
Elm/Davos:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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VIII. Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Befragung Tourismusbetriebe
Elm/Davos: Fragebogen Schneesportschulen
Die Fragen sollen grundsätzlich der Reihe nach beantwortet werden. Wenn Fragen übersprungen werden können, wird mit Pfeilen(➔) darauf hingewiesen.
1.

Wurde irgendwelche Anlagen oder Gebäude der Schneesportschule direkt von einer Lawine oder
durch Schneedruck bescblldigt?
D
D

Ja
Nein

➔
➔

weiter bei Frage 1.1.
weiter bei Frage 2.

1.1. Was für ein Schaden ist aufgetreten?
1.2. Wie viele Franken betrugen die Schadenkosten ungeflihr? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fr.
1.3. Wer kam für diese Kosten auf? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1.4. Wie hoch waren die Kosten, für die Sie selbst (bzw. der Besitzer der Schule) aufkommen mussten?

2.

Wie stark ist Ihre Schneesportschule normalerweise vom Tagestourismus abhängig?
D
D
D
D

3.

Die Kunden sind vor allem Tagestouristen.
Tagestouristen und Übernacbtungsgllste kommen etwa zu gleichen Teilen.
Die Kunden sind vor allem Übernacbtungsgllste.
Andere Variante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Die Lawinengefahr war in der zweiten Februarhälfte 1999 ausserordentlich hoch und die Zufahrtswege nach Elm/Davos waren teilweise unterbrochen. Welche Konsequenzen hatte diese Situation auf die Arbeit in Ihrer Schneesportschule? (Mehrere Antworten möglich!)
D
D
D
D
D
D

Keine. Die Lektionen konnten im normalen Rahmen durchgeführt werden.
Die Durchführung der Lektionen wurde durch schlechtes Wetter beeinträchtigt.
Die Durchführung der Lektionen wurde durch geschlossene Bahnen beeinträchtigt.
Es meldeten sich deutlich weniger Gäste für die Lektionen an.
Die Arbeit musste grösstenteils eingestellt werden.
Andere: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.1. Welche Kosten bzw. Verluste entstanden durch die Reduktion bzw. Einstellung der Arbeit? (Art
der Kosten und Beträge, sofern abschätzbar)

3.2. Wer kam für diese Kosten/Verluste auf? (Mehrere Antworten möglich)
D Sie selber
D Eine staatliche Versicherung (z.B. Schlechtwetterentschädigung
Kurzarbeitsentschädigung u.ä.)
D Eine private Versicherung (z.B. Versicherung gegen Betriebsunterbrechung)
D Jemand anderes: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

➔

weiter bei Frage 4.

➔

weiter bei Frage 3.3.

➔

weiter bei Frage 4.
weiter bei Frage 4.

➔
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3.3. Welche staatliche Versicherung kam für die Kosten auf?

4.

Hatte der Lawinenwinter auch nach Abflauen der Lawinengefahr noch Auswirkungen auf Ihre
Schneesportschule? Wenn ja, welche? (z.B. mehr Kundschaft durch „Sensationstouristen"?)

S.

Hatte der Lawinenwinter 1999 noch andere Folgen für die Schneesportschule, die bis jetzt noch
nicht angesprochen wurden? Wenn ja, welche?

6.

Rechnen Sie mit Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 auf die nllchste Wintersaison? Mit
welchen?

Zum Schlus~ noch zwei allgemeine rragen:
7.

Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Presseberichte Ober den Lawinenwinter auf die Tourismusbranche in Ehn/Davos'/
□
□
□

8.

Berichterstattung war fair und korrekt. Keine negativen Auswirkungen.
Berichterstattung war negativ und führte zu einem Imageschaden.
Andere Meinungen oder Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Welche Massnahmen wären in Elm/Davos Ihrer Meinung nach notwendig, um in Zukunft auf ein
Ereignis wie diesen Lawinenwinter noch besser vorbereitet zu sein?

Hier ist noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zu Ihrer Schneesportschule oder zum Lawinenwinter in Elm/Davos:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfi'age!
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IX.

Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Befragung Tourismusbetriebe
Elm/Davos: Fragebogen Detailhandel

Die Fragen sollen grundsätzlich der Reihe nach beantwortet werden. Wenn Fragen übersprungen werden können, wird mit Pfeilen (➔) darauf hingewiesen.
1.

Wurde Ihr Geschäftslokal bzw. das Gebäude, in dem sich Ihr Geschäft befindet, auf irgendeine
Weise direkt von einer Lawine oder durch Schneedruck beschädigt?
0
O

Ja
Nein

➔
➔

weiter bei Frage 1.1.
weiter bei Frage 2.

l.l. Was für ein Schaden ist aufgetreten und wie viele Franken betrugen die Schadenkosten ungefähr?
1.2. Wer kam für diese Kosten auf'? Wie hoch waren die Kosten, für die Sie selbst aufkommen mussten?
2.

Die Lawinengefahr war in der zweiten Februarhälfte 1999 ausserordentlich hoch und die Zufahrtswege nach Elm/Davos waren teilweise unterbrochen. Welche Konsequenzen hatte diese Situation für das Sortiment Ihres Geschäftes? (Mehrere Antworten möglich)
□
□
□
□

Keine. Es konnten während der ganzen Zeit alle Verkaufsartikel
angeboten werden.
➔ weiter bei Frage 3.
➔ weiter bei Frage 2.1.
Gewisse Produkte wurden per Helikopter eingeflogen
➔ weiter bei Frage 2.3.
Gewisse Produkte konnten nicht mehr angeboten werden.
Andere: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2.1. Welche Produkte wurden per Helikopter eingeflogen?
2.2. Entstanden für Sie durch den Lufttransport Zusatzkosten? Wenn ja, wie hoch waren diese? Wurden sie auf die Preise überwälzt?
2.3. Welche Produkte konnten überhaupt nicht mehr angeboten werden? Warum?

3.

Wie gross ist normalerweise der Anteil der Touristen an Ihrer Kundschaft?
□
□
□
□

4.

Die Kunden sind vor allem Einheimische.
Einheimische und Touristen kommen etwa zu gleichen Teilen.
Die Kunden sind vor allem Touristen.
Andere Variante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __

Haben Sie in der zweiten Februarhälfte eine Veränderung im Kundenverhalten bemerkt?
□
□
□
□
□
□

□

Nein. Das Geschäft verlief eigentlich normal.
Es kamen allgemein weniger Kunden.
Es kamen insgesamt deutlich mehr Kunden.
Es kamen vor allem weniger Einheimische.
Es kamen vor allem mehr Einheimische.
Es kamen vor allem weniger Touristen.
Es kamen vor allem mehr Touristen.

➔

weiter bei
weiter bei
➔ weiter bei
➔ weiter bei
➔ weiter bei
➔ weiter bei
➔ weiter bei
➔

Frage 5
Frage 4.1.
Frage 4.2.
Frage 4.1.
Frage 4.2.
Frage 4.1.
Frage 4.2.
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4.1. Wie erklären Sie sich, dass während der Strassensperrung weniger Kunden kamen?
___________________________

➔ weiter

bei Frage S.

4.2. Wie erklären Sie sich, dass während der Strassensperrung mehr Kunden kamen?

S.

Hatte der Lawinenwinter 1999 noch andere Folgen für Ihr Geschäft, die bis jetzt noch nicht angesprochen wurden? Wenn ja, welche?

6.

Wie hat sich der Lawinenwinter insgesamt finanziell auf Ihr Geschäft ausgewirkt?
□
□

□

Er führte zu keinen speziellen Auswirkungen.
Er führte zu einer spürbaren Ertragseinbusse.
Er führte eher einer Ertragszunahme.

➔
➔
➔

weiter bei Frage 7.
weiter bei Frage 6.1.
weiter bei Frage 6.1.

6.1. Wie veränderte sich der finanzielle Ertrag ungefähr im Vergleich zur gleichen Periode im
Vorjahr?

In Franken: ca. _ _ _ _ _ _ _ Fr. / In Prozent ca. _ _ _ _ _ _ _ %
Bemerkungen dazu (z.B . sind die Einbussen versichert?): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
7.

Waren nach Abßauen der Lnwinengefnhr noch Auswirkungen auf Ihr Geschäft spürbar? Wenn
j a, welche? (z.B. mehr Kundschaft durch „Sensationstouristen"?)

8.

Rechnen Sie mit Auswirkungen des Lawinenwinters 1999 auf die nächste Wintersaison? Mit
welchen?

Zum Schluss noch zwei allgemeine Fragen:
9.

Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Presseberichte über den Lawinenwinter auf die Wirtschaft in Elm/Davos?
□
□
□

Berichterstattung war fair und korrekt. Keine negativen Auswirkungen.
Berichterstattung war negativ und führte zu einem Imageschaden.
Andere Meinungen oder Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

10. Welche Massnahmen wären in Elm/Davos Ihrer Meinung nach notwendig, um in Zukunft auf ein
Ereignis wie diesen Lawinenwinter noch besser vorbereitet zu sein?

Hier ist noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zu ihrem Geschllft oder zum Lawinenwinter in
Elm/Davos:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Befragung Tourismusbetriebe
Elm/Davos: Fragebogen Gewerbebetriebe

Die Fragen sollen grundsätzlich der Reihe nach beantwortet werden. Wenn Fragen übersprungen werden können, wird mit Pfeilen (➔) darauf hingewiesen.
1.

Wurde Ihr Betrieb auf irgendeine Weise direkt von einer Lawine oder durch Schneedruck beschädigt?
D
Ja
➔ weiter bei Frage 1.1.
D
Nein ➔ weiter bei Frage 2.

1.1. Was für ein Schaden ist aufgetreten und wie viele Franken betrugen die Schadenkosten ungeflihr?
1.2. Wer kam für diese Kosten auf? Wie hoch waren die Kosten, für die Sie selbst aufkommen mussten?

2.

Die Lawinengefahr war in der zweiten Februarhälfte 1999 ausserordentlich hoch und die Zufahrtswege nach Elm/Davos waren teilweise unterbrochen. Welche Konsequenzen hatte diese Situation auf die Arbeit in Ihrem Betrieb? (Mehrere Antworten möglich)
D Keine. Im Winter flillt im Betrieb normalerweise
sowieso nicht viel Arbeit an.
➔ weiter bei Frage 3.
D Keine. Die Arbeit konnte normal weitergeführt werden.
➔ weiter bei Frage 3.
D Zulieferer konnten nicht mehr nach Elm/Davos gelangen.
➔ weiter bei Frage 2.1.
➔ weiter bei Frage 2.2.
D Die Arbeitszeit musste reduziert werden.
D Die Arbeit musste grösstenteils eingestellt werden.
➔ weiter bei Frage 2.2.
D Im Zusammenhang mit den Lawinen fiel zusätzliche Arbeit an. ➔ weiter bei Frage 2.4.
D Andere: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2.1. Was konnte nicht mehr geliefert werden? Welche Bedeutung hatte dies für Ihren Betrieb?

2.2. Welche Kosten bzw. Verluste entstanden durch die Reduktion bzw. Einstellung der Arbeit? (Art
der Kosten und Beträge, sofern abschätzbar)

2.3. Wer kam für diese KostenNerluste auf? (Mehrere Antworten möglich)
D Sie selber (bzw. der Besitzer des Betriebes)
D Eine staatliche Versicherung (z.B. Schlechtwetterentschädigung,
Kurzarbeitsentschädigung u.ä.)
D Eine private Versicherung (z.B. Versicherung gegen Betriebsunterbrechung)
D Jemand anderes:________________

➔

weiter bei Frage 3.

➔

weiter bei Frage 3.

➔

weiter bei Frage 3.
weiter bei Frage 3.

➔

2.4. Welche zusätzlichen Arbeiten fielen für Ihren Betrieb im Zusammenhang mit den Lawinenniedergängen an?
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2.5. Wer entschädigte ihren Betrieb für diese zusätzlichen Arbeiten?

3.

Wie stark ist Ihr Betrieb normalerweise vom Tourismus abhängig?
D Überhaupt nicht. Nur einheimische Kunden.
➔ weiter bei Frage 4
D Nur indirekt. Habe Kunden aus der Tourismusbranche. ➔ weiter bei Frage 3.1.
D Tourismus ist bedeutend für den Betrieb.
➔ weiter bei Frage 3.1.

3.1. Hatte es Auswirkungen auf Ihren Betrieb, dass wegen den gesperrten Zufahrtswege keine Tagestouristen mehr nach Elm/Davos kommen konnten? Wenn ja, welche?
4.

Hatte der Lawinenwinter auch nach Abflauen der Lnwinengefohr noch Auswirkungen auf Ihren Betrieb? (1.8. auch im Sommer) Wenn ja, welche?

5.

Hatte der Lawinenwinter 1999 noch andere Folgen für Ihren Betrieb, die bis jetzt noch nicht
angc~prochen wurden? Wenn ja, welche?

7.

Wie hat sich der Lawinenwinter insgesnmt finnnziell auf Ihren Betrieb ausgewirkt ?
D Er führte zu keinen speziellen Auswirkungen.
D Er führte zu einer spürbaren Ertragseinbusse.
D Er führte eher einer Ertragszunahme.

➔
➔
➔

weiter bei Frage 8.
weiter bei Frage 7.1.
weiter bei Frage 7.1.

7.1. Wie veränderte sich der finanz ielle Ertrag ungefähr im Vergleich zur gleichen Periode im
Vorjahr?
In Franken: ca. _ _ _ _ _ _ _ Fr. / In Prozent ca. _ _ _ _ _ _ _ %
Bemerkungen dazu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Zum Schluss noch zwei allgemeine Fragen:
8.

Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Presseberichte über den Lawinenwinter auf die Wirtschaft in Elm/Davos?
D Berichterstattung war fair und korrekt. Keine negativen Auswirkungen.
D Berichterstattung war negativ und führte zu einem Imageschaden.
D Andere Meinungen oder Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

9.

Welche Massnahmen wären in Elm/Davos Ihrer Meinung nach notwendig, um in Zukunft auf ein
Ereignis wie diesen Lawinenwinter noch besser vorbereitet zu sein?

Hier ist noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zu ihrem Betrieb oder zum Lawinenwinter in
Elm/Davos:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!

Anhang
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Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Gästebefragung Elm (Umfrage 1999)

Die Fragen sollen grundsätzlich der Reihe nach beantwortet werden. Wenn Fragen übersprungen werden können, wird mit Pfeilen(➔) darauf hingewiesen.
1.

Elm war zwischen dem 18. und dem 28. Februar auf der Strasse nicht mehr erreichbar. Sie waren deswegen in Ihrem Ferienort eine Zeitlang von der Umwelt abgeschnitten. Mit wie vielen
Personen verbrachten sie Ihre Ferien in Elm?
□

Alleine
Zuzweit
□ Mit Familie ~ - - - Personen)
□ In einer Gruppe
Personen)
□

2.

Welche Konsequenzen hatte die Strassensperrung auf die Aufenthaltsdauer von Ihnen und Ihren
Begleitpersonen in Elm?
□
□
□
□

Der Aufenthalt dauerte genauso lange wie vorgesehen.
➔ weiter bei Frage 4. 1.
Der Aufenthalt musste unfreiwillig verlängert werden.
➔ weiter bei Frage 2. 1.
Der Aufenthalt wurde durch die Helikopterevakuierung verkürzt. ➔ weiter bei Frage 3.1.
Andere: _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

2.1. Wie hoch waren die zusiltzlichen Übernachtungskosten aufgrund des verlängerten Aufenthaltes?

2.2. Wer kam für diese Übernachtungskosten auf?
2.3. Der verlängerte Aufenthalt verunmöglichte in vielen Fällen die rechtzeitige Rückkehr an den
Arbeitsplatz. Sind Sie
□
□

selbständigerwerbend?
angestellt?

➔
➔

weiter bei Frage 2.4.
weiter bei Frage 2.5.

2.4. Welche Auswirkungen hatte Ihre Abwesenheit auf Ihren Betrieb? (Kam es zu finanziellen Einbussen? Falls ja, in welcher Grössenordnung?)

--------------------------- ➔ weiter bei Frage 4.1.
2.5. Welche Auswirkungen hatte Ihr unfreiwilliges Fernbleiben von der Arbeitsstelle?
□
□
□
□
□

➔ weiter bei Frage 4.1.
Keine
➔ weiter bei Frage 4.1.
Die versäumten Arbeitsstunden mussten nachgeholt werden.
➔ weiter bei Frage 4.1.
Die Zeit der Abwesenheit wurde von den Ferien abgezogen.
➔ weiter bei Frage 2.6.
Die Abwesenheit führte zu einer Lohneinbusse.
Andere: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2.6. In welcher Grössenordnung bewegte sich Ihre Lohneinbusse?

Ca. _ _ _ _ _ _ Fr.

➔

weiter bei Frage 4.1.
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3.1. Falls Ihr Aufenthalt verkürzt wurde, wer bezahlte die Übernachtungen, die Sie wegen Ihrer Evakuierung nicht in Anspruch nehmen konnten?
D
D
D
D

Ich/Wir
Sie gingen zu Lasten des Hoteliers.
Sie wurden von einer Reiseversicherung übernommen.
Andere Variante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.2. Wie viel kosteten die Übernachtungen, die Sie nicht in Anspruch nehmen konnten, in etwa?
Ca. _ _ _ _ _ _ Fr.

➔

weiter bei Frage 4.1.

4.1. Der grösste Teil der Eimer Feriengäste wurde per Helikopter evakuiert. Wer flog Sie aus?

D Die Armee

➔

D Eine private Helikoptergesellschaft

➔

weiter bei Frage 5.1.
weiter bei Frage 4.2.

4.2. Wer kam für die Kosten des Helikopterfluges auf?
D Ich/Wir.
D Sie wurden von einer Reiseversicherung übernommen.
D Andere Variante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4.3. Wie viel musste für den Helikoptcrflug bezahlt werden? Ca. _ _ _ _ _ _ Fr.
5.1. Mussten Sie Ihr Auto in Elm zurücklassen, als Sie evakuiert wurden?
0
D

Ja
Nein

➔

➔

weiter bei Frage 5.2.
weiter bei Frage 6.

5.2. Wer brachte Ihr Auto zurück an ihren Wohnort, nachdem die Strasse wieder geöffnet war?
0
0
0
0

Ich/Wir selber
Ein Abschleppdienst (auf meine/unsere Kosten)
Ein Abschleppdienst (auf Kosten einer Reiseversicherung)
Andere Variante: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5.3. Wie viel kostete die Rückführung Ihres Autos ungefähr? Ca. _ _ _ _ _ _ Fr.
6.

Welche Möglichkeiten zur Beschilftigung hatten Sie in der Zeit, während der Sie in Elm von der
Aussenwelt abgeschnitten waren? (Welche Wintersportarten waren noch möglich? Gab es spezielle Programme und Veranstaltungen für die Gäste? usw.)

7.

Wie beurteilen Sie das Verhalten Ihres Hoteliers während der Zeit, als Sie eingeschlossen waren?

8.

Wie beurteilen Sie das Verhalten der Dorfbevölkerung während der Zeit, als Sie eingeschlossen
waren?

9.

Wird der Lawinenwinter 1999 die Entscheidung beeinflussen, ob Sie wieder einmal Ferien in
Elm (oder im übrigen Alpenraum) verbringen werden? Falls ja, inwiefern?

Hier ist noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zu Ihrem Aufenthalt in Elm im Lawinenwinter '99:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Gästebefragung Elm (Umfrage 2000): Fragebogen Feriengäste A

Liebe Eimer Feriengäste,
Vor ziemlich genau einem Jahr herrschte in Elm sehr grosse Lawinengefahr und der Ort war wegen
Lawinenniedergängen während zehn Tagen von der Aussenwelt abgeschnitten. Das Eidgenössische
Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos führte seither eine umfangreiche Analyse des
„Lawinenwinters 1999" durch. In diesem Rahmen schreibe ich eine Fallstudie über die Auswirkungen
des Lawinenwinters in Elm. Dabei bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen. Dieser Fragebogen ist für
Feriengäste gedacht, die sich letztes Jahr wllhrend der Strassensperrung in Elm aufgehalten
haben. Wenn Sie ihn wahrheitsgetreu ausfüllen, helfen Sie mir sehr. Sie brauchen Ihren Namen nicht
anzugeben, der Fragebogen ist anonym und wird vertraulich behandelt. Ich werde ihn persönlich wieder abholen.
Mit bestem Dank für Ihre Mitarbeit
Christian Nöthiger
Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung
1.

Wo übernachteten Sie in Elm im Februar 1999?
D Hotel
D Eigenes Ferienhaus

2.

□

Zu zweit

□

Mit Familie(_ Personen)

□

In einer Gruppe ( _ Personen)

Nein
Ja, ich verbrachte _ _ Tage

□

in der Truppenunterkunft/

□

im Gemeindehaus/

□

im Hotel

Elm war zwischen dem 18. und dem 28. Februar 1999 auf der Strasse nicht mehr erreichbar.
Welche Konsequenzen hatte dies für Ihren Aufenthalt?
□

□
□
□

5.

Alleine

Wegen Lawinengefahr mussten in Elm zahlreiche Häuser evakuiert werden. Mussten Sie deshalb Ihre Unterkunft (z.B. Ferienhaus) verlassen?
□
□

4.

D Gemietetes Ferienhaus
Sonstiges: _ _ _ _ __

□

Mit wie vielen Personen zusammen verbrachten sie 1999 Ihre Ferien in Elm?
□

3.

D Gruppenunterkunft
D Bei Verwandten/Bekannten

Ich wurde genau am Ende des geplanten Aufenthaltes ausgeflogen.
➔ weiter bei Frage 7.
Durch das Ausfliegen verlängerte sich der Aufenthalt um _ _ Tage. ➔ weiter bei Frage 5.
➔ weiter bei Frage 6.
Ich wurde _ _ Tage früher ausgeflogen, als ich abreisen wollte.
Andere: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Der verlängerte Aufenthalt verunmöglichte in vielen Fällen die rechtzeitige Rückkehr an den
Arbeitsplatz. Sind Sie
□ selbständigerwerbend?
➔ weiter bei Frage 5.1.
□ angestellt?
➔ weiter bei Frage 5.2.

5.1. Hatte Ihre verspätete Rückkehr Auswirkungen auf Ihren Betrieb? Falls ja, welche? (Karn es z.B .
zu finanziellen Einbussen? Falls ja, in welcher Grössenordnung?)
__________________________

➔

weiter bei Frage 6.

5.2. Welche Auswirkungen hatte Ihr unfreiwilliges Fernbleiben von der Arbeitsstelle?
□
□
□
□
□

Keine
Die versäumten Arbeitsstunden mussten nachgeholt werden.
Die Zeit der Abwesenheit wurde von den Ferien abgezogen.
Die Abwesenheit führte zu einer Lohneinbusse von ca. _ _ _ _ _ Fr.
Andere: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bitte wenden!
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6.

Wie hoch waren allfällige Zusatzkosten für die Unterkunft, die die Verlängerung bzw. VerkUr,mng des Aufenthaltes zur Folge hatte? Wer bezahlte sie (Sie selbst? Hotel? Versicherung? ... )

7.

Der grösste Teil der Eimer Feriengäste wurde per Helikopter ausgeflogen. Wer flog Sie aus?
□
□

DieArmee
Eine private Helikoptergesellschaft

7.1. Wer kam für die Kosten des Helikopterfluges auf?
□ Ich
□
□
□

DieArmee
Sie wurden von einer Reiseversicherung übernommen
Andere Variante:

7.2. Wie viel kostete der Helikopterflug? Ca. _ _ _ _ _ _ Fr.

8.

Mussten Sie Ihr Auto in Elm zurücklassen, als Sie evakuiert wurden?
□ Ja

➔

□

➔

Nein

weiter bei Frage 8.1.
weiter bei Frage 9.

8.1. Wer brachte Ihr Auto zurück an ihren Wohnort, nachdem die Strasse wieder geöffnet war?
□

Ich selbst
Ein Automobilclub (Auf Kosten von: _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
□ Ein Abschleppdienst (Auf Kosten von: - - - - - - - - ~
□ Andere Variante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
□

8.2. Wie viel kostete die Rückführung Ihres Autos ungefähr? Ca. _ _ _ _ _ _ Fr.
9.

Hat der Lawinenwinter 1999 Ihre Entscheidung beeinflusst, ob Sie dieses Jahr wieder Winterferien in Elm verbringen sollen? Falls ja, inwiefern?

10. Welche anderen Faktoren waren ausschlaggebend, dass Sie trotzdem wieder gekommen sind?
(Sie können mehrere Faktoren ankreuzen, unterstreichen Sie aber den wichtigsten!)
□

□
□

Bin Stammgast
□ Besitze ein Ferienhaus
□ Gutes Preis/Leistungsverhältnis
□ Grosse Gastfreundschaft
□ Sicherheit ist trotz allem gewährleistet
Attraktive Pisten
Andere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

11. Wie würden sie in Zukunft reagieren, falls sich vor Beginn oder wllhrend Ihrer Winterferien eine
Erhöhung der Lawinengefahr abzeichnen sollte?
D Nicht in die Ferien fahren bzw. sofort abreisen
□ Abwarten und hoffen, dass nichts passiert
□ In Zukunft einen lawinensicheren Skiort aufsuchen
D Andcn:/Wcitcre Reaktionen
Hier 1st noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zu Ihrem Aufenthalt in Elm im Lawinenwinter
1999:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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XIII. Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Gästebefragung Elm (Umfrage 2000): Fragebogen Feriengäste B
Liebe Eimer Feriengäste,
Vor ziemlich genau einem Jahr herrschte in Elm sehr grosse Lawinengefahr und der Ort war wegen
Lawinenniedergängen während zehn Tagen von der Aussenwelt abgeschnitten. Das Eidgenössische
Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos führte seither eine umfangreiche Analyse des
„Lawinenwinters 1999" durch. In diesem Rahmen schreibe ich eine Fallstudie über die Auswirkungen
des Lawinenwinters in Elm. Dabei bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen. Dieser Fragebogen ist für
Feriengäste gedacht, die normalerweise ihre Ferien in Elm verbringen, letztes Jahr aber nicht
von der Strassensperrung betroffen waren. Wenn Sie ihn wahrheitsgetreu ausfüllen, helfen Sie mir
sehr. Sie brauchen Ihren Namen nicht anzugeben, der Fragebogen ist anonym und wird vertraulich
behandelt. Ich werde ihn persönlich wieder abholen.
Mit bestem Dank für Ihre Mitarbeit
Christian Nöthiger
Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung

1.

Wo befanden Sie sich während der Phase der grossen Lawinengefahr Ende Februar 1999 (während dem „Lawinenwinter 1999" also)?
D
D
D
D
D
D
D

2.

In einem Wintersportort in den Alpen, nämlich in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
An einem anderen Ort in den Ferien
Zu Hause im schweizerischen Mittelland
Zu Hause in Deutschland
Zu Hause in Belgien/den Niederlanden/Luxemburg
Zu Hause in:
An einem anderen Ort:

Welche Konsequenzen hatte die Lawinengefahr und die Strassensperrung in Elm für ihre FerienplAne im Winter 1999?
D
D
D
D
D
D

Keine, ich plante 1999 keine Winterferien.
Keine, ich war sowieso nicht in Elm in den Winterferien.
Keine, ich war vor dem Beginn der Lawinengefahr in Elm in den Ferien.
Keine, ich verbrachte meine Winterferien in Elm im März/April 1999.
Da es wegen der Strassensperrung unmöglich war, nach Elm zu gelangen, blieb ich zu Hause.
Da es wegen der Strassensperrung unmöglich war, nach Elm zu gelangen, besuchte ich einen
anderen Wintersportort, nämlich: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
D Wegen der Strassensperrung liess ich mich per Helikopter nach Elm einfliegen.
3.

Entstanden Ihnen im Zusammenhang mit dem Lawinenwinter in Elm irgendwelche speziellen
Kosten (z.B. Helikopterflug, Abbuchung ... )? Wie hoch waren diese und wer bezahlte sie?

4.

Der „Lawinenwinter 1999" war in den Medien (TV, Radio, Zeitungen ... ) ein grosses Thema.
Haben Sie die Medienberichterstattung mitverfolgt?
D Interessierte mich nicht so.
D Habe ab und zu einen Bericht mitverfolgt.
D Das Thema interessierte mich sehr; habe viele Berichte mitverfolgt.
D Andere Variante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Bitte wenden!
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Welche Eindrücke hatten Sie von der Medienberichterstattung?
D Sie war übertrieben. Es entstand der Eindruck, der ganze Alpenraum sei eine Gefahrenzone.
D Es wurde im allgemeinen sehr fair und differenziert berichtet.
D Es gab bei der Berichterstattung deutliche Unterschiede:
□

Es gab Unterschiede zwischen TV, Radio und Zeitungen. Nämlich:

□

Es gab Unterschiede zwischen schweizerischen und ausländischen Medien. Nämlich:

D Es gab andere Unterschiede. Nämlich:
6.

Welche Eindrücke hatten Sie von der Berichterstattung über Elm?
D
D
D
D
□

Elm fiel mir nicht speziell auf.
Über Elm wurde bei uns nicht berichtet.
Man hatte das Gefühl, es sei dort sehr gefllhrlich.
Es entstand der Eindruck, die Lage sei unter Kontrolle.
Andere Eindrücke:

7.

Hat der Lawinenwinter 1999 Ihre Entscheidung beeinflusst, ob Sie dieses Jahr wieder zum Wintersport nach Elm kommen sollen? Falls ja, inwiefern?

8.

Welche anderen Faktoren waren ausschlaggebend, dass Sie trotzdem gekommen sind? (Sie können mehrere Faktoren ankreuzen, unterstreichen Sie aber den wichtigsten!)
D Bin Stammgast
□ Besitze ein Ferienhaus
□ Gutes Preis/Leistungsverhältnis
D Attraktive Pisten
□ Sicherheit ist trotz allem gewährleistet
□ Grosse Gastfreundschaft
D Andere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

9.

Wie würden sie in Zukunft reagieren, falls sich vor Beginn oder während Ihrer Winterferien eine
Erhöhung der Lawinengefahr abzeichnen sollte?
D Nicht in die Ferien fahren bzw. sofort abreisen.
D Abwarten und hoffen, dass nichts passiert.
D In Zukunft einen lawinensichercn Skiort aufsuchen.
□ Andere/Weitere Reaktionen

Hier ist noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zum Lawinenwinter 1999 und zu Elm:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Gästebefragung Elm (Umfrage 2000): Fragebogen Tagesgäste

Liebe Eimer Tagesgäste,
Vor ziemlich genau einem Jahr herrschte in Elm sehr grosse Lawinengefahr und der Ort war wegen
Lawinenniedergängen während zehn Tagen von der Aussenwelt abgeschnitten. Das Eidgenössische
Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos führte seither eine umfangreiche Analyse des
„Lawinenwinters 1999" durch. In diesem Rahmen schreibe ich eine Fallstudie über die Auswirkungen
des Lawinenwinters in Elm. Dabei bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen. Dieser Fragebogen ist für
Tagesgäste gedacht, die letztes Jahr während der Strassensperrung nicht nach Elm gelangen
konnten. Wenn Sie ihn wahrheitsgetreu ausfüllen, helfen Sie mir sehr. Sie brauchen Ihren Namen
nicht anzugeben, der Fragebogen ist anonym und wird vertraulich behandelt. Ich werde ihn persönlich
wieder abholen.

Mit bestem Dank für Ihre Mitarbeit
Christian Nöthiger
Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung

1.

Wie oft kommen Sie während einer normalen Saison zum Wintersport nach Elm?
D 1-2-mal
D 3-4-mal
D praktisch jede Woche

2.

Von woher reisen Sie an, um in Elm Wintersport treiben zu können?
D Glamerland
D Anderes Gebiet:

3.

D ca. einmal im Monat
D 2-3-mal im Monat
D Andere Variante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D Linthebene/oberer Zllrichsee

D Grossraum Zürich

Der „Lawinenwinter 1999" war in den Medien (TV, Radio, Zeitungen ... ) ein grosses Thema.
Haben Sie die Medienberichterstattung mitverfolgt?
D Interessierte mich nicht so.
D Habe ab und zu einen Bericht mitverfolgt.
D Das Thema interessierte mich sehr; habe viele Berichte mitverfolgt.
D Andere Variante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

4.

Welche Eindrücke hatten Sie von der Medienberichterstattung?
D Sie war übertrieben. Es entstand der Eindruck, der ganze Alpenraum sei eine Gefahrenzone.
D Es wurde im allgemeinen sehr fair und differenziert berichtet.
D Es gab bei der Berichterstattung deutliche Unterschiede:
D Es gab Unterschiede zwischen TV, Radio und Zeitungen. Nämlich:
D Es gab Unterschiede zwischen schweizerischen und ausländischen Medien. Nämlich:
D Es gab andere Unterschiede. Nämlich:

5.

Welche Eindrücke hatten Sie von der Berichterstattung über Elm?
D
D
D
D

Elm fiel mir nicht speziell auf.
Man hatte das Gefühl, es sei dort sehr gefährlich.
Es entstand der Eindruck, die Lage sei unter Kontrolle.
Andere Eindrücke:

Bitte wenden!
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Anhang
Hatte die Medienberichterstattung über den „Lawinenwinter 1999" einen Einfluss auf ihre Wintersportaktivitäten im letzten Februar?
□

□
□
□
□

7.

Nein, ich blieb wegen dem schlechten Wetter sowieso zu Hause.
Nein, ich konnte im Grossen und Ganzen so viel Wintersport betreiben wie üblich .
Ja, ich blieb vor allem wegen den negativen Medienberichten zu Hause.
Ja, ich besuchte aufgrund den Berichten nur noch lawinensichere Wintersportgebiete.
Andere Variante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Die Wintersaison war nach dem Ende der Lawinengefahr (Anfang März) noch nicht vorbei.
Wie reagierten Sie auf das Abflauen der Lawinengefahr?
□
□
□
□

□

Ich kam häufig nach Elm zum Wintersport, weil es so viel Schnee hatte.
Ich betreibe im März und April sowieso kaum Wintersport.
Ich hatte nach den Lawinenniedergängen keine Lust mehr auf Wintersport.
Da es an meinem Wohnort keinen Schnee mehr hatte, dachte ich nicht mehr an Wintersport.
Ich fuhr nach Elm, um die Lawinenschäden anzuschauen.

8.

Hat der Lawinenwinter 1999 Ihre Entscheidung beeinflusst, ob Sie dieses Jahr wieder zum Wintersport nach Elm kommen sollen? Falls ja, inwiefern?

9.

Welche anderen Faktoren waren aussch laggebend, dass Sie trotzdem wieder gekommen sind?
(Sie können mehrere Faktoren ankreuzen, unterstreichen Sie aber den wichtigsten!)
D Kurzer Anfahrtsweg
□ Attraktive Pisten
□ Andere

□

□

Gutes Preis/Leistungsverhältnis
Gute Schneeverhältnisse

□

□

Relativ sonnensicher
Kurze Wartezeiten bei den Lifts

-------------------------------

10. Wie würden sie in Zukunft reagieren, falls die Lawinengefahr wieder einmal aussergewöhnlich gross sein sollte?
□
□
□

□
□

Zu Hause bleiben
Solange das Wetter gut ist, trotzdem nonnal Wintersport betreiben
Ich würde auf ein lawinensicheres Wintersportgebiet ausweichen, z.B.:
Weiss nicht
Andere/Weitere Reaktionen

Hier ist noch etwas Platz für weitere Bemerkungen zum Lawinenwinter 1999 und zu Elm:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Gästebefragung Davos: Fragebogen A

Dieser Fragebogen richtet sich an Feriengilste, die sich im Februar 1999 (im Speziellen während
der Sperrung aller Zufahrten) in Davos aufgehalten haben. Er kann aber auch von Gästen ausgefüllt
werden, die sich in einem anderen Wintersportort aufhielten, der vom „Lawinenwinter 1999" betroffen war (Bitte den Ort auf der Blattrückseite erwähnen!).

1.

Davos war vom 23. -25. Februar 1999 wegen Lawinengefahr auf Strasse und Schiene nicht mehr
erreichbar. Welche Konsequenzen hatte dies für Sie und welche Kosten entstanden Ihnen deswegen? (Erwähnen Sie bitte, falls ausser Ihnen jemand anders die entstandenen Kosten ilbernommen hat!)
D Keine Konsequenzen oder Kosten .
D Der Aufenthalt musste unfreiwillig verlilngert werden.
Dadurch entstandene Zusatzkosten: _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
D Ich liess mich per Helikopter ausfliegen.
Dadurch entstandene Zusatzkosten: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __
D Das Auto musste in Davos zurilckgelassen und später abgeholt werden .
Dadurch entstandene Zusatzkosten:
D Ich kam zu spilt zurilck an den Arbeitsplatz.
Folgen des Zuspätkommens (z.B. Nachholen von Arbeitsstunden, Verluste für eigene Firma):
D Andere Konsequenzen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2.

Welche Möglichkeiten zur Beschilftigung hatten Sie in der Zeit, als die Skifahr- und Snowboardmöglichkeiten wegen Lawinengefahr eingeschränkt waren? (Andere Wintersportarten? Gästeprogramme des Hotels? Einkaufsbummel? Besuch von Restaurants?)

3.

Hat der Lawinenwinter 1999 Ihre Entscheidung beeinflusst, ob Sie wieder Winterferien in Davos verbringen sollen? Falls ja, inwiefern?

4.

Welche anderen Faktoren waren ausschlaggebend, dass Sie wieder Winterferien in den Alpen
und speziell in Davos verbringen?

5.

Wie wilrden sie in Zukunft reagieren, falls sich vor Beginn oder während Ihrer Winterferien eine
Erhöhung der Lawinengefahr abzeichnen sollte?

Auf der Rilckseite ist noch Platz für weitere Bemerkungen zu den Fragen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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XVI. Ereignisanalyse Lawinenwinter 1999: Gästebefragu ng Davos: Fragebogen B
Dieser Fragebogen richtet sich an Feriengliste, die sich im Februar 1999 an Ihrem Wohnort aufhielten, und den „Lawinenwinter" via Medien mitverfolgten.

1.

Bille geben Sie an, in welchem Land/Gebiet sie sich während dem „Lawinenwinter 1999" aufhielten (z.B. Norddeutschland, schweizerisches Mittelland, Luxemburg ... ):

2.

Der „Lawinenwinter 1999" war in den Medien (TV, Radio, Zeitungen ... ) ein grosses Thema.
Welche Eindrücke hatten Sie von der Medienberichterstattung?
D Es entstand der Eindruck, der ganze Alpenraum sei eine Gefahrenzone.
D Es wurde im allgemeinen sehr fair und differenziert berichtet (z.B. darüber, welche Gebiete
genau von Lawinengefahr betroffen waren und welche nicht).
D Es gab bei der Berichterstattung deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Medien.
Welche Unterschiede sind Ihnen aufgefallen?

2.1 Welches Bild von der Situation In Davos wurde von den Medien vermittelt?

2.2 Andere Eindrücke:
3.

Hatte der „Lawinenwinter" einen Einfluss auf Ihre Winterferien 1999? Wenn ja, welchen? (z.B.
Abbuchung oder Verschiebung geplanter Ferien; Ferien am Meer statt in den Bergen .. )

4.

Hat der Lawinenwinter 1999 auch Ihre Entscheidung beeinflusst, ob Sie dieses Jahr Winterferien
in Davos verbringen sollen? Falls ja, inwiefern?

5.

Welche anderen Faktoren waren ausschlaggebend, dass Sie dieses Jahr Winterferien in den
Alpen und speziell in Davos verbringen?

6.

Wie würden sie in Zukunft reagieren, falls sich vor Beginn oder während Ihrer Winterferien eine
Erhöhung der Lawinengefahr abzeichnen sollte?

Auf der Rückseite ist noch Platz für weitere Bemerkungen zu den Fragen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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XVII. Analyse Naturereignisse 1999: Fragebogen Bergbahnen (Deutsch)
Die Fragen sollen grundsätzlich der Reihe nach beantwortet werden. Wenn Fragen übersprungen werden können, wird mit Pfeilen(➔) darauf hingewiesen.

Orkan Lothar
Zuerst einige Fragen zum Orkan Lothar vom 26. Dezember 1999:
1.

Wurden Ihre Anlagen am 26. Dezember 1999 auf irgendeine Weise von Windböen beschlldigt?
□

Ja

➔

weiter bei Frage 2

□

Nein ➔ weiter bei Frage 4

2.

Was für Schäden sind aufgetreten?

3.

Was kosteten die Reparaturen ungetlihr? Ca. _ _ _ _ _ Franken.

4.

Welche Auswirkungen hatte der Orkan Lothar auf den Betrieb Ihrer Anlagen? (Mehrere Antworten sind möglich)
□
□
□

□
□

Keine. Alle Anlagen waren während des ganzen Tages in Betrieb.
➔ weiter bei Frage 6
Aufgrund der starken Böen mussten _ _ (Zahl) Anlagen abgeschaltet werden.
Aufgrund von Beschädigungen mussten _ _ (Zahl) Anlagen abgeschaltet werden.
Aufgrund eines Stromausfalls mussten _ _ (Zahl) Anlagen abgeschaltet werden.
Andere/Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5.

Wie lange waren die betroffenen Anlagen ausser Betrieb?

6.

Welche Auswirkungen hatte der Orkan Lothar auf die Zahl der Fahrgllste? (Mehrere Antworten
sind möglich)
□
□
□
□
□

7.

Keine. Wir hatten gleich viele Fahrgäste wie üblich an einem 26. Dezember. ➔ weiter bei 8
Fast keine. Die Fahrgäste konzentrierten sich einfach auf die geöffneten
Anlagen.
➔ weiter bei Frage 8
Wir hatten wegen des schlechten Wetters weniger Fahrgäste als üblich.
Wir hatten weniger Fahrgäste, weil Anlagen ausser Betrieb waren.
Andere/Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Führte der Rückgang der Frequenzen zu einem spürbaren Ertragsausfall für die Bergbahngesellschaft?
□

Nein

□

Ja. Schätzungsweise ___ Fr. bzw._% weniger, als wenn schönes Wetter gewesen wäre.

Bitte beachten Sie die Rückseite!
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Lawinenwinter 1999
Nun noch einige Fragen zum Lawinenwinter 1999 und seinen allfällig längerfristigen Auswirkungen:
8.

Wurden Ihre Anlagen im Februar 1999 von Lawinen oder durch Schneedruck beschädigt?

9.

Was für Schäden sind aufgetreten?

□

Ja

➔

weiter bei Frage 9

0 Nein

- i

weiter bei Frage 11

10. Was kosteten die Reparaturen ungefähr? ca. _ _ _ _ _ Franken.
11. Die Lawinengefahr war in der zweiten Februarhälfte 1999 fast im ganzen schweizerischen
Alpenraum ausserordentlich gross. Welche Auswirkungen hatte dies auf den Betrieb Ihrer Anlagen?
□

Keine. Unser Skigebiet ist nicht lawinengefährdet.
➔ weiter bei Frage 14
Alle Anlagen waren von _ _ _ _ bis _____ ausser Betrieb. ➔ weiter bei Frage 14
Aufgrund der Lawinengefahr musste ein Teil der Anlagen abgeschaltet werden.
Aufgrund von Beschädigungen waren bestimmte Anlagen abgeschaltet.
Die Anlagen waren in Betrieb, aber einzelne Pisten mussten wegen Lawinengefahr gesperrt
werden.
D Andere/Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D
D
D
D

12. Wie viele Anlagen/Pisten konnten nicht benutzt werden?
13. Wie lange konnten die betreffenden Anlagen/Pisten nicht benutzt werden?
14. Welche Auswirkungen hatte die Lawinengefahr im Februar 1999 auf die Zahl der Fahrgäste?
(Mehrere Antworten sind möglich)
D
D
D
D
D
D
D

Abnahme wegen geschlossenen Anlagen und Pisten.
Abnahme, weil unser Wintersportort _ _ Tage von der Umwelt abgeschnitten war.
Allgemein wenige Fahrgäste wegen des schlechten Wetters.
Abnahme wegen übertriebenen Medienberichten über die Lawinengefahr.
Keine. Wir hatten gleich viele Fahrgäste wie üblich im Februar.
➔ weiter bei Frage 16
Mehr Fahrgäste, weil wir lawinensicher sind.
Andere/Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

15. In welchem Ausmass veränderten sich die Fahrgastzahlen bzw. die Einnahmen aus dem Personenverkehr Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Februar (z.B. 1998)?
Zahl der Fahrgäste: Abnahme bzw. Zunahme um _ _% bzw. _ _ _ _ (Anzahl Personen)
Einnahmen:
Abnahme bzw. Zunahme um _ _% bzw. _ _ _ _ Franken
16. In welchem Umfang bewegten sich Ihre Mehrausgaben für Pistenpräparierung, Parkplatzräumung u.ä. wegen der grossen Schneemengen (im Vergleich zu Durchschnittsjahren bzw. in Franken)?

Anhang

233

17. Inwiefern wirkte sich der Lawinenwinter 1999 auch im März/April 1999 noch auf die Zahl der
Fahrgllste aus? Worauf führen Sie dies zurück?

18. Waren im Februar 2000 - also ein Jahr danach - noch Auswirkungen des Lawinenwinters
1999 zu spüren? (Mehrere Antworten möglich!)
□
□
□
□
□

Wir hatten weniger Fahrgäste, weil viele Februargäste im Vorjahr abgeschreckt worden
waren.
Wir hatten gleich viele Fahrgäste wie in einem normalen Februar.
Es kamen mehr Anfragen nach der Lawinengefahr als während dem Rest der Saison.
Der Lawinenwinter war im Februar 2000 für unsere Fahrgäste kein Thema mehr.
Andere/Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Allgemeine Fragen
Zum Schluss noch ein paar allgemeine Fragen zu den Naturereignissen 1999 und Ihrem Betrieb:

19. Haben Sie nach dem Lawinenwinter 1999 oder nach dem Orkan Lothar spezielle Massnahmen
ergriffen, um negative Auswirkungen solcher Naturereignisse zu verhindern bzw. zu reduzieren?
(Mehrere Antworten sind möglich)
□

Nein, das erschien uns nicht notwendig.
➔ weiter bei Frage 21
Ja, wir reduzierten unsere Tarife um _ _ _ %.
D Ja, wir führten eine spezielle Werbekampagne durch (z.B. Plakate, Inserate, TV-Spots ... )
□ Ja, wir versuchten mit speziellen Aktionen/Angeboten, Gäste zurückzugewinnen; nämlich mit:
□

□
□

Ja, wir versuchten aktiv, Ober die Medienberichterstattung ein positives Bild von unserem
Skigebiet zu vermitteln. Wie? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Andere/Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

20. Wie beurteilen Sie im nachhinein den Erfolg dieser Massnahmen?

21. Welche Vorkehrungen sollten Ihrer Meinung nach getroffen werden, um für zukünftige Naturkatastrophen besser gerüstet zu sein? (Mehrere Antworten sind möglich)
□
□
□
□
□
□

Die heutigen Vorkehrungen reichen aus.
Es sollten bei uns mehr Schutzbauten erstellt werden; nämlich:
Wir sollten unsere Fahrgäste schneller und besser informieren können; z.B. mit
Unsere Bergbahngesellschaft sollte mehr Einfluss auf die Medienberichterstattung nehmen,
z.B.:
Es müsste in der Schweiz eine Versicherung oder ein Fonds eingerichtet werden, der in
solchen Situationen für Ertragsausflllle von Bergbahngesellschaften aufkommt.
Andere/Präzisierungen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

---------------------------------

22. Wie hoch schätzen sie den durchschnittlichen Anteil der Tagesgllste an ihren Fahrgästen ein?
□

über 80%

□

60-80%

□

40-60%

□

20-40%

□

unter 20%

□

Genauer:

%

Bitte beachten Sie die Rückseite!
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23. Welche Bedeutung hat für Ihre Bergbahngesellschaft die Wintersaison verglichen mit der Sommersaison?

Die Wintersaison bringt uns etwa _ _ % der Fahrgäste bzw. Einnahmen eines Gesamtjahres.
Bemerkungen dazu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
24. Ordnen sie bitte den folgenden Abschnitten der Wintersaison entsprechend ihrer Bedeutung ffir
Ihre Bergbahngesellschaft die Rllnge 1.-7. zu!:

_ November bis Mitte Dezember(ca._ % der Fahrgäste bzw. Einnahmen des Winterhalbjahres)
_ Weihnachten bis Neujahr
(ca._ % der Fahrgäste bzw. Einnahmen des Winterhalbjahres)
Januar
(ca._ % der Fahrgäste bzw. Einnahmen des Winterhalbjahres)
Februar
(ca._ % der Fahrgäste bzw. Einnahmen des Winterhalbjahres)
Ostern
(ca._ % der Fahrgäste bzw. Einnahmen des Winterhalbjahres)
März (ohne Ostern)
(ca.
% der Fahrgäste bzw. Einnahmen des Winterhalbjahres)
April (ohne Ostern)
(ca.
% der Fahrgäste bzw. Einnahmen des Winterhalbjahres)
Bemerkungen dazu: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

=

25. Wie häufig müssen sie während einer normalen Wintersaison (ohne Jahrhundertereignisse)
Anlagen für gewisse Zeit ausser Betrieb nehmen? Aus welchen Gründen?:
□ Nie D An höchstens 1-5 Tagen pro Saison
Andere Variante/Präzisierung:

□

An etwa 1-2 Tagen pro Monat D Häufiger

Mögliche Gründe:
26. Geben Sie bitte an, wie viele Anlagen des jeweiligen Typs zu Ihrer Bergbahngesellschaft gehö-

ren:
A. Zahnradbahnen: _ _ _ _ Stück
B. Standseilbahnen: _ _ _ _ Stück
C. Kabinenbahnen (bzw. Luftseilbahnen mit Pendelbetrieb): _ _ _ _ Stück
D. Gondelbahnen (bzw. Luftseilbahnen mit Umlaufbetrieb):
Stück
E. Sesselbahnen: _ _ _ _ Stück
F. Skilifte: _ _ _ _ Stück
27. Name der Bergbahngesellschaft (wichtig für die regionale Verteilung der Schäden):

28. Möchten Sie über die Ergebnisse dieser Umfrage informiert werden? (Sie würden in diesem

Fall voraussichtlich ca. auf das Jahresende hin eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
zugesandt bekommen)
□

Ja

D Nein

Hier ist noch Platz für weitere Bemerkungen zu Ihrem Betrieb oder zu den Naturereignissen 1999:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage!
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XVIII. Analyse Naturereignisse 1999: Fragebogen Bergbahnen (Französisch)
Pour repondre aux questions, suivez simplement !'ordre propose. Pour certaines questions, une fleche
( ➔) indique que vous pouvez passer plus loin.

Ouragan Lothar
Quelques questions concernant I' ouragan Lothar du 26. decembre 1999 :

1.

Est-ce que vos installations furent d'une quelconque maniere endommagees par les rafales de
vent du 26. Decembre 1999 ?
□

Oui

➔

suite a Ja question 2

□

Non

➔

suite a la question 4

2.

Quels types de dommages ont etc provoques ?

3.

A combien environ s •elevent les reparations ? Environ _ _ _ _ _ francs.

4.

Quelles consequences a eu l'ouragan Lothar sur le fonctionnement de vos installations? (Plusieurs reponses sont possibles)
□
□
□
□

□

Aucunes. Toutes !es installations ont fonctionne durant toute
Ja journee.
➔ suite a la question 6
Suite aux violentes rafales, _ _ (nombre) installations durent etre fermees.
Suite a des dommages, _ _ (nombre) installations durent etre fermees.
Suite a des coupures de courant, _ _ (nombre) durent etre fermees.
Autres/precisez :

5.

Comblen de temps les installations touchees sont-elles restees hors service ?

6.

Quelles consequences I'ouragan Lothar a eu sur le nombre de passagers ? (Plusieurs reponses
sont possibles)
□
□

□
□
□

7.

Aucunes. Nous avons eu une frequentation normale pour
un 26 decembre.
➔ suite a Ja question 8
Presque aucunes. Les passagers se sont concentres sur !es installations
ouvertes.
➔ suite a Ja question 8
Nous avons eu suite au mauvais temps moins de passagers qu'habituellement.
Nous avons eu moins de passagers, parce que !es installations etaient hors service.
Autres/precisez :

Est-ce que Je manque de frequentation a-t-il conduit a une diminution sensible des revenus pour
votre societe de remontees mecaniques ?
□
□

Non.
Oui. Estimation___Fr. correspondant a_

¾de moins, que par une journee de beau temps.
Tournez la page s.v.p. !
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Les Avalanches de l'hiver 1999
Quelques questions encore concemant les avalanches de l'hiver 1999 et ses eventuelles consequences
along terme :

8.

Est•ce que vos installations ont•elles ete endommagees par les avahmches ou Je poids de la
neige durant Je mois de fevrier 1999 ?

9.

Quels types de dommages ont ete provoques ?

□

Oui

➔

suite a Ja question 9

□

Non

➔

suite il la question 11

10. A combien se sont elevees les reparations ? Environ _ _ _ _ _ francs.
11. Le danger d 'avalanches fut extraordinairement grand durant taute la deuxieme partie du mois
de fevrier 1999 sur tout l'arc alpin suisse. Quelles consequences a•t-il eu sur le fonctionnement
de vos installations ?
□
□

□
□

□
□

Aucunes. Notre domaine skiable n'est pas mis en danger par les avalanches.
➔ suite il la question 14
Toutes les installations ont ete mises hors service du ____ au _ _ __
➔ suite a la question 14
Suite au danger d'avalanchcs, une partie des installations ont dfi etre fermees.
Suite a des dcgäts, ccrtaincs installations furent interrompues.
Lcs installations fonctionnaient, mais quelques pistcs durent etre fermees.
Autrcs/prccisez :

12. Combien de pistes/installations ne puren! plus etre utilisees ?
13. Combien de temps les pistes/installations ne puren! plus eire utilisees ?
14. Quelles ont ete les consequences des dangers d' avalanches de fevrier 1999 sur Ja frequentation
du nombre de passugers ? (Plusieurs reponses sont possibles)
□
□

□
□

□
□

□

Diminution, suite a la fermeture des installations et des pistes.
Diminution, car notre station fut durant _ _ jours coupee du monde.
En general, moins de passagers il cause du mauvais temps.
Diminution suite a l'exageration du danger d'avalanches par les medias.
Aucunes. Nous avons eu une frequentation normale pour un mois de fevrier.
➔ suite il la question 16
Plus de passagers, car Ja situation avalancheuse etait sfire.
Autres/precisez :

15. Dans quel ordre de grandeur, Je nombre de passagers, respectivemcnt les recettes liees au transport de personnes ont subit des changements par rapport ä un mois de fevrier moyen (par exemple
celui de 1998) ?

Nombre de passagers: diminution/augmentation de_
Recettes :
diminution/augrnentation de_

% correspondant _ _(nombre de personnes)
% correspondant ______ francs

16. Quels ont etc les coiits supplementaires lies il la preparation des pistes ou au deblaiement des
places de parcs rendus plus difficiles suites aux grandes quantites de neige (en comparaison avec
une annee moyenne, en francs) ?
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17. Dans quelles mesures !es avalanches de J'hiver 1999 ont-elles agit sur Ja frequentation des passagers durant !es mois de mars/avril 1999 ? Comment J'expliquez-vous ?

18. Est-ce qu'en fevrier 1!!fil! - soit une annee apres - les consequences de l'hiver 1999 se sontelles encore fait sentir ? (Plusieurs reponses possibles)
D Nous avons eu beaucoup moins de passagers, car beaucoup d'hötes en fevrier 1999 ont ete
serieusement effrayes.
D Nous avons eu une frequentation normale pour un mois de fevrier.
D Plus de questions ont ete posees concemant le degre de danger d' avalanches que durant Je
reste de la saison.
D L'hiverl999 n'a plus ete un theme de preoccupation pour nos hötes durant le mois de fevrier
2000.
D Autres/precisez: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Questions generales
Finalement quelques questions generales au sujet des evenements naturels de 1999 et votre entreprise :

19. Avez-vous apres les avalanches de l'hiver 1999 ou apres l'ouragan Lothar pris des mesures specifiques, afin d'empecher ou de diminuer les consequences de leis evenements naturels? (Plusieurs reponses sont possibles)
D Non, ~a ne nous est pas apparu essentiel. ➔ suite ä la question 21
D Oui, nous avons reduit les tarifs de _ _ _%.
D Oui, nous avons mis en place une campagne speciale de publicite (par ex., affiches, spots televises ... )
D Oui, nous essayons avec des offres/actions speciales de regagner la confiance des clients.
Quels moyens ont ete entrepris ?
D Oui, nous essayons au travers de la presse de faire passer une image positive de notre station.
Comment?
D Autres/precisez :

20. Comment jugez-vous les resultats de vos mesures ?

21. Quelles dispositlons devraient etre entreprises, d'apres vous, afin d'etre mieux prepare face ä de
futures catastrophes naturelles? (Plusieurs reponses sont possibles)
D Les dispositions actuelles sont suffisantes.
D Des mesures de protection devraient etre construites; particulierement :
D Nous devrions pouvoir mieux informer notre clientele et de maniere plus rapide, par exemple
avec: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Notre societe de remontees mecaniques devrait disposer de plus d'influence sur !es articles
publies par !es medias, par ex. en: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
D En Suisse i1 devrait y avoir une assurance ou des Fonds de prevoyance, qui permettraient de
couvrir les pertes de recettes des remontees mecaniques.
D Autres/precisez :
□

22. A combien evaluez-vous le nombre de touristes journaliers qui utilisent vos installations ?
D plus de 80% D 60-80% D 40-60% D 20-40% D moins de 20% D precisement_ _%

Tournez la page s.v.p. !
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23. Quelle signification a pour votre societe, la saison d'hiver par rapport il la saison d'ete?
La saison d'hiver nous apporte environ _ _ % des passagers, respectivement des recettes annuelles.
Remarques il ce sujet: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

24. Serez+il possible de classer les differentes propositions presentees ci-dessous par rapport II
l'activite correspoodaote de votre societe. Du rang 1.-7. s.v.p. ! :
Novembre jusqu'a la mi-decembre (environ _ _ %des passagers/des recettes de la saison d'hiver)
_ Nocl jusqu'a nouvel an
(environ __ %des passagers/des recettes de la saison d'hiver)
Janvier
(environ __ %des passagers/des recettes de la saison d'hiver)
Fevricr
(environ _ _ %des passagers/des recettes de la saison d'hiver)
_ Päqucs
(environ _ _ %des passagers/des recettes de la saison d'hiver)
_ Mars (sans Päques)
(environ __ %des passagers/des recettes de la saison d'hiver)
_ Avril (sans Päques)
(environ _ _ %des passagers/des recettes de la saison d'hiver)
Rcmarqucs ä ce sujet: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

25. Combien de fois en moyenne devez-vous durant uoe saison hivernale normale (sans evenements centenaires) interrompre l'activite de vos installations? Pour quelles raisons?:
□
□

jamais
□ au plus 1-5 fois par saison
□ 1-2 jours par mois
□ plus souvent
Autres variantes/precisez: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Raisons possibles :
26. Serez-t-il possible de nous transmettre, les differents types d'installations qui composent votre
societe:
A. Chemin de fer ä cremaillere : - , -___ (nombre)

B.
C.
D.
E.

Funiculaires : _____ (nombre)
Telepheriques : _ _ _ _ (nombre)
Telecabines: _ _ _ _ (nombre)
Telesieges: _ _ _ _ (nombre)
F. Skiliftes : _ _ _ _ (nombre)

27. Nom de votre societe de remontees mecaniques (lmportant pour la repartition spatiale des
dommages)
28. Aimeriez-vous eire informe des resultats de ce questionnaire? (Vous recevrez ä Ja finde l'annee
un recapitulatif des resultats)

D Oui

□

Non

L 'cspace ci-dessous est reserve ä d'eventuelles remarques complementaires au sujet de votre entreprisc ou des evenements naturels de l'annee 1999:

Avec nos remerciemcnts pour votre collaboration !

(Trad11ctio11 : Alai11 Broccard)
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Überblick über die Untersuchungsregionen sowie die
geographische Verteilung der vorhandenen Daten

◄ Z
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D.

Für statistische Auswertungen verwendete Touristenorte

Von den folgenden 130 Touristenorten wurden statistische Daten zu den Logiemächten der
Hotellerie in den Winterhalbjahren 1993/1 994 bis 2000/2001 für die Auswertungen im Kapitel 4.3 .3 verwendet. Wo immer diese Daten nach Monaten aufgelöst vorlagen (bzw. ,,brauchbar" waren, vgl. letzte Spalte), wurden auch Angaben zu den Logiemächten der Parahotellerie
in den Winterhalbjahren 199611997 bis 1999/2000 verwendet. Sind die Touristenorte nicht
mit dem jeweiligen Gemeindegebiet identisch, wird in der ersten Spalte darauf hingewiesen
(Bemerkungen in Klammem).
RangimWinterhalbjahr

Parahotelleriedalcn/Monat

Kanton

Region

Adelboden (mit Hahnenmoos/Gemeinde Lenk)

BE

OB

13.

brauchbar

Airoio
Alt St. Johann {ohne Unterwasser)

TI

AS
OS

i 15.
67.
97.
102.

brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar

Ort

SG

Amden ohne Fly)
Andeer
Anderrnall
Anzcrc (zur Gemeinde A~ant)

SG
GR
UR

Ardez
Arolla (zur Gemeinde Evolene)
Arosa
Avers

GR

UE

vs

uw

Beatenherg
ßellwald

GR
GR
BE
VS

NB
MB
OB

ßergUn

GR

MB

vs

ow

GR
GR

MB

Bellmerale
Bever
Bivio
Bours -Saint-Pierre
Braunwald
Bre1l/Brigels
Celerina
Chalais (mit Vercorin)
Cham~!}'.
Chameex !zur Gemeinde Orsieres)
Charrney !mit Gemeinde Cresuz)
Chäteau-D'Oex
Churwalden
! ohne Meieresboden und PassUl!ß!
Crans-Montana (Gern. Cherrnignon, Montana,
Rando11ne, sowie Teile von Lens und lco11ne)
Davos
Les Diablerets (zur Gemeinde Orrnont-Dessus)
Disentis/Muster
Elm
Emmellen
Engelberg
(mit TrUbsee/Gemeinde Wolfenschiessen)

OS

MB

zs
uw

brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar

VS

uw

FR
VD

WA
WA

70.
4 1.
120.
77.
3.
i 13.
65.
48.
58.
16.
81.
80.
105.
69.
108.
32.
129.
37.
99.
107.
76.

GR

MB

75.
8.

nicht brauchbar

1.
66.
26.
83.
94.

nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar

15.

brauchbar

vs

GO

OE

VS

uw

GL
GR
GR

OS

MB

VS

uw

vs

OE

WA

vs

uw

GR
VD
GR
GL

NB
WA
MB

NW

zs
zs

ow

OS

brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar

brauchbar
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Evolene (ohne Arolla)
Fiesch
Filzbach
Flims
Flumserberge
(zu den Gemeinden Flums und Quarten)
Frutigen
Ftan
Gluringen
Grächen
Grimentz
Grindelwald
Gn,:on
Gstaad (zur Gemeinde Saanen)
Guarda
Haslibers
Innertkirchen (Gemeinden Gadmen, Guttannen
und Innertkirchen)
Kandersteg
Kiental (zur Gemeinde Reichenbach i. K.)
Klosters-Semeus
Laax
Langwies
Lauenen
Lauterbrunnen
(ohne Murren und Wensen)
Lenk (ohne Hahnenmoos)
Lenzerheide-Valbella
(zur Gemeinde Vaz/Obervaz)
Leukerbad
Ler sin
Lötschental (Wiler/Gemeinde Lötsehen sowie
Gemeinden Blatten, Ferden und Kieeel)
Lunsem
Maloja (zur Gemeinde Starnea)
Meiringen (Gern. Meirin&en und Schattenhalb)
Melchsee-Frutt (zur Gemeinde Kerns)
Mörel-Breiten (Gemeinden Bister, Bitsch, Filet
und Mörel-Breiten)
Munster
MUnstertal (Gemeinden Fuldera, LU, Mllstair,
Sta. Maria i. M., Tschierv und Valchava)
Milrren (zu Gemeinde Lauterbrunnen)
Haute-Nendaz (zu Gemeinde Nendaz)
Obergoms (Gemeinden Obergestein, Oberwald
und Ulrichen)
Übersaxen
Ovronnaz
Pa!:Ean
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Parahotelleriedaten/Monat

uw

51.

GO
OS
NB

31.
103.

nicht brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar

SG

OS

34.

nicht brauchbar

BE
GR

OB
UE
GO

72.
78.
116.
19.
35.

nicht brauchbar
brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar

Kanton

Region

VS
VS
GL
GR

vs

17.

VS

VT

vs

uw

BE
VD
BE
GR
BE

OB
WA
WB
UE
OB

10.
112.
49.
117.
33.

BE

OB

123.

nicht brauchbar

BE
BE
GR
GR
GR
BE

OB
OB
NB
NB
NB
WB

52.

98.
121.

nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar

BE

OB

64.

nicht brauchbar

124.
14.
29.

BE

WB

22.

nicht brauchbar

GR

MB

9.

nicht brauchbar

vs

ow

6.

VD

WA

28.

nicht brauchbar
nicht brauchbar

vs

54.

nicht brauchbar

ow

ow
zs

GR
BE

OE
OB

87.
50.

ow
vs

zs
ow

55 .

brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar

109.

nicht brauchbar

VS

GO

91.

brauchbar

GR

AS

122.

nicht brauchbar

BE

OB

vs

uw

43 .
11.

nicht brauchbar
nicht brauchbar

VS

GO

53.

nicht brauchbar

GR
VS
GR

MB

uw

40.
62.

MB

101.

brauchbar
brauchbar
brauchbar

68.
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Ort

Plaffeien (mit Schwarzsee)
Pontresina
Poschiavo
La Punt-Chamues-ch
Reale
Reckingen
Reichenbach im Kandertal (ohne Kiental)
Riederalp (zu den Gemeinden Goppisberg.
Greich und Ried bei Brig)
Rigi (zu den Gemeinden Arth, Gersau, Vitznau
und Wel!gis)
Rougemont
Sannen (ohne Gstaad, Saanenmöser und
Schönried)
Saanenmöser-Schönried
(zur Gemeinde Sannen)
Saas Almagell
Saas Fee
(mit Fletschhorn/Gemeinde Saas Baien)
Saas Grund (mit Bidermatten und Tamatten/Gemeinde Saas Baien )
Saint Luc
Salvan-Les Marecottes
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Kanton

Region

Rang im Winterhalbjahr

Parahotelleriedaten/Monat
brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar

FR

WA

GR
GR
GR

OE
AS
OE

UR
vs
BE

zs
GO
OB

100.
12.
III.
60.
126.
95.
118.

vs

ow

46.

nicht brauchbar

nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar

sz

zs

104.

brauchbar

VD

WA

127.

brauchbar

BE

WB

63.

nicht brauchbar

BE

WB

42.

nicht brauchbar

vs

VT

88.

nicht brauchbar

VS

VT

5.

nicht brauchbar

vs

VT

25.

brauchbar

vs
VS

uw
uw

Samedan
Samnaun
San Bemardino (zur Gemeinde Mesocco)

GR
GR
GR

OE
UE
AS

nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar

Savognin
S-Chanf
Schwende
Scuol

GR
GR
Al

MB
OE
OS
UE

59.
92.
39.
20.
85.
36.
90.
119.
18.

Seelisbcrl!
Sent
Sils im Engadin/Segl

UR
GR
GR
GR
VS

106.
82.
21.
30.
125.
130.
74.
79.
4.
114.
86.
56.
73.
27.
89.
84.
47.
71.
7.

brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar

Silvaelana
Sim Ion
Soiilio
Sörenbers-Flühli
setugen
St. Moritz
St. Niklaus
Stoos (zur Gemeinde Morsebach)
Tarase-Vuleera
Tllsch
Tujetsch (mit Sedrun}
Unterbilch
Unterwasser (zur Gemeinde Alt St. Johann)
Val d'llliez
Vals
Verbier (zur Gemeinde Bajlnesi

GR

GR
LU
GR
GR
vs
sz

zs
UE
OE
OE
AS
AS
zs
MB
OE
VT
zs
UE

GR
vs
GR
vs

ow

SG
VS

WA

GR
vs

uw

VT
MB
OS
MB

brauchbar
brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar

brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
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Vex
Vicosoprano
Villars-Chesicres (zur Gemeinde Ollon)
Waltensburg/Vuorz
Wangs-Pizol (zur Gemeinde Vilters)
Wengen (zur Gemeinde Lauterbrunnen)
Wildhaus
Zermatt
Zemez
Zinal (zur Gemeinde Ayer)
Zuoz
Zweisimrnen
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Kanton

Region

VS

uw

GR

AS
WA

VD
GR
SG
BE

MB
OS
OB

SG
VS

OS
VT

GR
VS

UE

uw

GR
BE

OE
WB

RanglmWln·
terbalbjabr

Parahotelleriedaten/Monat

24.
128.
38.
110.
96.
23.

nicht brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar

44.

2.
93.
45.
57.
61.

brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar
brauchbar
nicht brauchbar
nicht brauchbar

Quelle: BFS 1994-2001.

Abkürzungen:

Kantone:

Regionen:

AI :

Appenzell-Innerrhoden

AS:

Alpensüdhang

BE:

Bern

GO: Goms

FR:

Freiburg/Fribourg

MB: Mittelbünden

GL:

Glarus

NB:

Nordbünden

GR: Graubünden

OB: Östliches Berner Oberland

LU:

OE:

Oberengadin

NW: Nidwalden

OS:

Ostschweiz

OW: Obwalden

OW: Oberwallis (ohne Goms / Visper Täler)

Luzern

SG:

St. Gallen

UE:

SZ:

Schwyz

UW: Unterwallis (ohne Chablais)

Unterengadin

TI:

Tessinfficino

VT:

UR:

Uri

WA: Westschweizer Alpen

Visper Täler

VD:

Waadt/Vaud

WB: Westliches Berner Oberland

VS :

WallisNalais

ZS:

Zentralschweiz
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CD-ROM: Mindereinnahmen im Tourismus durch katastrophale Naturereignisse

I.

Bedienungsanleitung zu den Berechnungsformularen

Ziel der Berechnung
Die Berechnungsformulare sind für folgende Situation gedacht: In einem Touristenort in den
Alpen 1st ein katastrophales Naturereignis aufgetreten. Mit Hilfe von Versicherungen ist es
zwar möglich, die Schadenskosten an Gebäuden, touristischen Transportanlagen u.ä. festzustellen. Welche Mindereinnahmen für die Tourismusbranche durch das Ereignis entstanden sind, bleibt aber normalerweise unbekannt. Mit Hilfe der Berechnungsformulare ist es
nun möglich, diese Mindereinnahmen abzuschätzen.

Vorgehen

1.

Wählen Sie auf der CD-ROM das passende Formular aus. Formulare für die Schweiz
befinden sich im Ordner „Schweiz-Suisse", Formulare für den Euro-Raum im Ordner
,,EU-UE".

2.

Wählen Sie dann den Ordner mit der gewünschten Sprache.

3.

Für die Schweiz stehen eine „Version A" und eine „Version B" zur Auswahl. Wählen Sie
zunächst immer die„ Version A".

4.

Wählen Sie danach das Formular zur gewünschten Saison aus: Fand das katastrophale
Ereignis zwischen November und April statt, muss die Version „Winterhalbjahr" gewählt werden, bei Ereignissen zwischen Mai und Oktober die Version „Sommerhalbjahr".

5.

Öffnen Sie nun die gewählte Version im Excel. Sie benötigen dazu Excel 97 oder eine
aktuellere Version. Achtung: Bestimmte ältere Versionen von Excel können das EuroZeichen .,€" nicht anzeigen.

6.

Speichern Sie jetzt die geöffuete Datei auf Ihrer eigenen Harddisk.

7.

Beantworten Sie nun die Fragen, die Ihnen auf dem geöffneten Formular gestellt werden, für Ihren Ort bzw. Ihre Region. Die Fragen mit rot eingerahmten Antwortfeldern unter dem Titel „Eingabe" müssen beantwortet werden; die Fragen mit blau eingerahmten Antwortfeldern - unter dem Titel „Präzisierungen" - sollten beantwortet werden, wenn Ihnen die Antwort bekannt ist.

8.

Für die Schweiz stehen im Ordner „Version B" weitere Formulare zur Verfügung. Benutzen Sie diese, wenn Sie in einem Formular aus dem Ordner „Version A" eine der Fragen mit rot eingerahmtem Antwortfeld nicht beantworten können .

9.

Nach Beantwortung aller Fragen finden Sie die Resultate der Berechnung mit Ihren Daten in der Tabelle „Ergebnisse" unterhalb der „Eingabe". Diese kann auf einem A4-Blatt
im Querformat ausgedruckt werden.

10. Wenn Sie weitere Berechnungen für andere Orte bzw. Regionen anstellen wollen, führen Sie die Schritte 1 bis 9 erneut durch.
Christian J NOthigcr, Cidg. [nstitut fUr Schnee- und Lawinenforschung Slf, Davos, 2003
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Mode d'emploi pour les formulaires de calcul

Objectif du calcul
Les fonnulaires de calcul sont prevus pour la situation suivante: Une station touristique dans
les Alpes est touchee par une catastrophe naturelle. A l'aide des assurances, il est possible
de trouver les coiits des degäts directs - c'est-a-dire les degäts aux bätiments, aux remontees
mecaniques etc. En revanche les degäts indirects, qui s'expriment principalement en terme de
pertes de chiffre d'affaires pour la branche tourlstique, restent nonnalement inconnu. A
l'aide de ces fonnulaires de calcul, il est maintenant possible d'estimer ces pertes.

Procedure
1.

Choisissez le fonnulaire adequat sur le CD-ROM. Les fonnulaires pour la Suisse se
trouvent dans le porte-documents « Schweiz-Suisse », les fonnulaires pour la zone euro
se trouvent dans le porte-documents « EU-UE ».

2.

Choisissez le porte-documents de la langue souhaitee.

3.

Pour la Suisse, vous trouvez une « Version A » et une « Version B ». Choisissez pour
commencer toujours la « Version A ».

4.

Choisissez alors le fonnulaire pour la saison souhaitee: Si la catastrophe a eu lieu entre
novembre et avril, choisissez la version « Saison d'hiver ». Si la catastrophe a eu lieu entre mai et octobre, choisissez la version « Saison d'ete ».

5.

Ouvrez maintenant la version choisie avec Excel. Vous avez besoin de Excel 97 ou
d'une version plus recente. C'est possible que certaines versions de Excel n'indiqueront
pas le symbole pour l'Euro ,,€".

6.

Enregistrez maintenant le fichier ouvert sur votre disque dur.

7.

Repondez alors aux questions. Les questions des champs encadres en rouge - sous le
titre « Entree des donnees » - doivent absolument etre repondues; les questions des
champs encadres en bleu - sous le titre « Specifications » - peuvent etre repondues, si
vous connaissez la reponse.

8.

Seulement pour la Suisse: Si vous ne connaissez pas une des reponses aux questions des
champs encadres en rouge, utilisez un fonnulaire du porte-documents « Version B ».

9.

Apres avoir repondu a toutes les questions, vous trouvez les resultats de votre calcul dans
le tableau « Resultats ». II peut etre imprime sur une feuille A4 au fonnat paysage.

10. Pour d'autres calculs concemant d'autres stations, repetez les paragraphes 1 a 9.
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