
«Noch ist Zeit für Einsicht und Kehrtwende» Leserbrief

Rellerli, 27. Oktober 2016

Wohl mit dem Ziel, die Bevölkerung 
in die Resignation zu treiben und dem 
«Brodeln» ein Ende zu setzen, wurde die 
Behauptung  in die Welt gesetzt, «was-
serdichte» Verträge mit einem Bauverbot 
für eine erneuerte oder neue Bahn sei-
en im Grundbuch festgeschrieben. Dies 
entspricht nicht der Wahrheit. Meine 
Recherchen beim Grundbuchamt Ober-
land in Frutigen am 29. Dezember 2016 
förderten zu Tage, dass
• Einzig im Februar 2016 das Eigentum 

der Parzelle rund um die Bergstation 
im Halte von knapp 4000 Quadrat-
metern ins Eigentum einer «Mountain 
View AG» Saanen übertragen worden 
ist.

• Sämtliche Eintragungen der über ei-
nem Dutzend involvierten Landeigen-
tümern seit dem Jahrhundertwechsel 
unberührt geblieben sind und sämt-
liche Dienstbarkeitsvereinbarungen 
nach wie vor ihre Gültigkeit haben – 
von Bauverbot also keine Spur.

Ist der Bevölkerung bekannt, dass bis 
drei Monate vor Ablauf der laufenden 
Konzession (Ende 2018) ein Gesuch um 
Verlängerung bis ins Jahr 2021, ev. bis 
2025 eingereicht werden könnte? Eine 
Erneuerung der Elektronik/Steuerung 
im Rahmen von ca. 0,7 Mio. CHF wäre 
hierfür Voraussetzung.
Unbestrittenermassen ist die Seilbahn 
das umweltfreundlichste Transportmit-
tel. Gäste und Güter mittels Raupenfahr-
zeugen im Winter und Range Rovers im 
Sommer auf den Berg zu bringen ist wohl 
eine Fata Morgana; es ist absehbar, dass 
sich insbesondere die Anwohner einem 
Ausbau der Hubelstrasse vehement ent-
gegen stellen werden.
Zudem: Soll der Wanderweg in Fortset-
zung der Hubelstrasse einer Strasse wei-
chen, das Fahrverbot aufgehoben und auf 
dem Rellerli ein Parkplatz errichtet wer-
den? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
ein solches Vorhaben die Zustimmung 
der Stimmbürgerschaft finden würde.
Auch ist aus meiner Sicht höchst fraglich, 
ob das eingefädelte Unterfangen mit den 

Vorschriften des Raumplanungsgesetzes 
vereinbar ist.
Mit dem Abbruch der Bahn und dem 
Verkauf der Bergstationsparzelle hat 
man noch lange keine Bewilligung zur 
Umzonung für eine Privat-Lodge! Dort 
oben ist wohl weder Bauzone für Wohn-
bauten noch für  Hotelbauten, also auch 
nicht für eine Privat-Lodge. Wenn nicht 
mindestens 50 % des Neubaus der heu-
tigen Bergstation (mit Restaurant und 
Aussichtsterrasse) öffentlich zugänglich 
sind, sehe ich für das geplante Vorhaben 
rabenschwarz. Ein unlängst ergangenes 
Bundesgerichtsurteil weist klar in die 
Richtung, nicht zonenkonformen Bauten 
einen Riegel zu schieben.
Schlitzohrig – man kann es nicht an-
ders sagen – hat man der Stimmbürger-
schaft unter Missachtung des Prinzips 
der «Einheit der Materie» eine Vorlage 
präsentiert, welche staatsrechtlich höchst 
bedenklich ist: Loyale, dem Bergbahn-
betrieb wohl gesinnte Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger  konnten nicht 
Steuermillionen für die BDG sprechen 
ohne gleichzeitig einer Quasi-Privatisie-
rung des für Einheimische wie für Gäste 
wichtigen Berges zuzustimmen – welch 
ein Dilemma! Hätte man die Vorlagen 
getrennt zur Abstimmung gebracht, wäre 
das Resultat garantiert ein völlig anderes 
– für mich ein klassischer Missbrauch 
der Stimmbürgerschaft.
Verantwortungsbewusste, vorausden-
kende Bernerinnen und Berner würden 
wohl auch niemals einer Privatisierung 
z.B. des Niesens zustimmen!
Jeder Vertrag ist abänderbar. Ich forde-
re die Verantwortlichen dazu auf, das 
unsägliche Abriss-Gebot der Bahn zu 
streichen, eine repräsentative Delegation 
zu bilden, sich mit der Familie Bertarelli 
an einen Tisch zu setzen und nach Mög-
lichkeiten zu suchen, wie ein Ausgleich 
zwischen Privatinteressen und Interessen 
der Öffentlichkeit aussehen könnte – im 
Gebiet Wasserngrat ist dies ja auch ge-
lungen.
Persönlich zweifle ich keinen Moment, 
dass die Familie Bertarelli mit ihrem 
grossen finanziellen Engagement der 
Tourismusdestination Gstaad-Saanen-
land einen Dienst erweisen wollte. Sie 
hat Besseres verdient, als sich mit Pla-
nungsleichen, Einsprachen ohne Ende 
und andern Rechtshändeln abzuplagen.
Der Markt des Tourismuslandes Schweiz 
kämpft mit Schwierigkeiten unterschied-
lichen Ursprungs, und es gilt auch, den 

teilweise fragwürdigen Marketing-Me-
thoden der Konkurrenz rasch, entschie-
den und klug entgegen zu treten.
Übrigens: Haben Sie mitverfolgt, wie 
trotz des krassen Schneemangels im 
Monat Dezember, insbesondere während 
der Festtagswochen, der Parkplatz Rel-
lerli und die Aussichtsterrasse vor lauter 
Erholungssuchenden aus allen Nähten 
platzten? Tagesfrequenzen unter der Wo-
che von ca. 500 Personen und bis zu 1000 
Personen über die Festtage liefern doch 
wesentlich mehr als nur einen Deckungs-
beitrag. In solchen Zeiten ist dieser Berg 
der einzige, wo noch Geld verdient wird.
Die Marketingabteilung der BDG analy-
siert richtig:
«Wer eine atemberaubende Aussicht 
ebenso schätzt wie Ruhe fernab der 
Massen, kommt am Schönrieder Son-
nenberg voll auf seine Rechnung. Das 
Rellerli steht bei Fans breiter Pisten 
und Winterwanderern hoch im Kurs. 
Im Sommer lockt der Berg mit ausge-
dehnten Wanderwegen.»
Die Sonntagszeitung vom 8. Januar 2017 
prognostiziert Folgendes:
«Eine Zwei-Klassen-Gesellschaft ent-
steht: Betriebe mit Fokus auf das Win-
tersportgeschäft und vorwiegend euro-
päische Gäste sind die Verlierer, während 
die auf das Ausflugsgeschäft, Sommer-
angebote und Überseegäste spezialisier-
ten Bahnen profitieren.»
Soll die angestrebte Ganzjahresstrategie 
zum Wohle des gesamten Saanenlandes 
nachhaltig erfolgreich sein, bietet das 
Rellerli hierzu allerbeste Voraussetzun-
gen und ist daher schlicht unverzichtbar.
Ich hoffe sehr, dass Behörden und Ver-
antwortliche meinem Aufruf Folge leis-
ten und einsehen, dass sich die Parameter 
verändert haben und die Strategie ent-
sprechend neu ausgerichtet werden muss. 
Sollte mein Aufruf jedoch wider Erwar-
ten auf taube Ohren stossen, ist es an der 
ortsansässigen Bevölkerung, sich mit 
allen zur Verfügung stehenden Rechts-
mitteln für den Erhalt des Rellerli einzu-
setzen – nicht zuletzt sind wir dies auch 
unsern Nachkommen schuldig.
Max Baur, Bremgarten

(…auch im Namen vieler Schönrieder und Haus- 
und Wohnungseigentümer insbesondere des Gebiets 
Hubel/Bodmen, welche durch Steuerteilung, Kur-
taxen, Liegenschaftssteuern einiges an finanziellen 
Mitteln der Gemeinde abliefern, jedoch hier kein 
Stimmrecht besitzen.)

Schönried und Bremgarten b. Bern, 8. Januar 2017

Veröffentlicht im «Anzeiger von Saanen», 10. Januar 2017

Reller.li – erhalten



Der grosse Applaus, den Max Baur, der 
Autor des Leserbriefs vom 10. Januar 
2017, im Anschluss an sein Referat vor 
den 74 Teilnehmern der GST Ortsver-
sammlung Schönried entgegennehmen 
durfte und die vielen positiven Reakti-
onen waren Anlass, dass sich Dorforga-
nisationspräsident Rolf Schwenter, Ernst 
Beat Frautschi und Max Baur entschlos-
sen, ein Projekt zur Rettung des Rellerli 
zu lancieren.
Der Zugang zum Rellerli, dem schöns-
ten und wertvollsten Aussichts-, Wan-
der-, Bike-, und Skiberg des Saanen-
landes muss der Öffentlichkeit auch 
nach dem 1.1.2019 unbedingt erhalten 
bleiben.
Das ist die klare Zielsetzung unserer 
Aktivitäten.
Die Nutzung des Gebiets Rellerli/Hugeli 
bis hin ins Gebiet Abländschen/Jaun/
Sparenmoos mit Naturschnee und ausge-
dehntem Wandernetz ist Bestandteil der 
touristischen Ganzjahresinfrastruktur 
und passt perfekt zur jüngst proklamier-
ten Ganzjahresstrategie – ein unverzicht-
bares, unveräusserliches Kapital, um das 
uns andere Destinationen beneiden. Wie 
töricht, freiwillig die nach Renovation 
der elektronischen Steuerung noch viele 
Jahre funktionstüchtige Seilbahn einfach 
abzubrechen!
Ein Eingriff in die Natur durch Bau/
Ausbau einer Strasse aufs Rellerli darf 
keine Option sein; aus ökologischen und 
ökonomischen Gründen stösst dieses 
Vorhaben auf strikte Ablehnung durch 
die Bevölkerung.
Fakt ist: Die Bergstation im Halte von 
rund 4000 Quadratmetern hat die der 
Familie Bertarelli gehörende «Alpen 
View AG» käuflich erworben; aber ein 
Ausgleich zwischen wohlerworbenen 
Ansprüchen privatrechtlicher Art und 
historisch gewachsenen Ansprüchen der 
Öffentlichkeit sollte doch kein Ding der 
Unmöglichkeit sein – das Modell «Was-
serngrat» ist schlagender Beweis.
Eine Lösung kann also offensichtlich 
nur einvernehmlich und partnerschaft-
lich mit der Familie Bertarelli gesucht 
und gefunden werden. Es ist nicht an-
zunehmen, dass es ihr Wunsch war, die 
Bahn abzubrechen und dies in Verträgen 
festzuschreiben.
Nun, Verträge lassen sich ändern. Da die 
Familie Bertarelli eine der Grossaktio-

näre der BDG ist, stehen die Chancen 
gar nicht so schlecht, ein Agreement zu 
finden, zumal es auf der Hand liegt, dass 
wir «gemeinsam im selben Boot sitzen».
Sollte indes die BDG nach einer sorgfäl-
tigen Analyse der Kosten-Nutzen-Rech-
nung feststellen, dass die Rellerlibahn 
gerade bei schneearmen Verhältnissen 
am profitabelsten operiert, und dabei 
zum Schluss kommt, die Rellerlibahn 
doch im Portfolio behalten zu wollen, 
würde dies natürlich vieles vereinfa-
chen. Sollte dies nicht der Fall sein, so 
werden wir uns bemühen, die Bahn zu 
übernehmen und privatwirtschaftlich 
weiter zu betreiben. Wunschdenken hilft 
jedoch nicht weiter, haben sich doch we-
der die Behörde, noch die BDG, noch der 
GST trotz des Aufrufs im Leserbrief vom 
10. Januar 2017 im «Anzeiger von Saanen» 
offiziell verlauten lassen. Offensichtlich 
sieht man nur die Risiken und verkennt 
den gesamtwirtschaftlichen Nutzen ei-
nes Erhalts. Es liegt jedenfalls auf der 
Hand, dass der Erhalt der Bahn für die 
Hotellerie, das Gewerbe, ja für das ganze 
Saanenland von grösster Bedeutung ist. 
Bedingt durch die demographische Ent-
wicklung wollen auch immer mehr Rent-
ner als Tagesausflügler der Stadt und dem 
Nebel entfliehen – dann suchen sie Sonne 
und Aussicht auf einem Berg, was übri-
gens kürzlich eine Studie klar aufgezeigt 
hat. Viele andere Parameter haben sich 
in der letzten Zeit stark verändert: Wäh-
rungsverschiebungen, Klimaverände-
rung, Konkurrenzsituation, Bedürfnisse 
von Skifahrern und Wandervögeln. Tou-
rismusdirektor Martin Bachofner hat an 
der Dorfversammlung Schönried darauf 
hingewiesen, dass auch dem Bikesport 
vermehrte Beachtung geschenkt werden 
müsse; diese Aussage entspricht der neu-
en Destinationsstrategie. Auch hier ist 
klar: Um dieses Ziel zu erreichen, kann 
auf das Rellerli nicht verzichtet werden.
Aus all diesen Gründen muss die Ge-
samtstrategie dringend dem immer 
wichtiger werdenden Ganzjahrestouris-
mus angepasst werden.
Da wie gesagt seitens der Behörden, der 
BDG, der GST und der Politik kein Echo 
zu vernehmen war, nehmen wir Bürger, 
wie angekündigt, das Heft selbst in die 
Hand:
• In Kürze ist die Gründung eines Ver-

eins mit der beschriebenen Zielsetzung 

nach Art. 60ff ZGB  geplant. Der Ver-
ein versteht sich als gemeinnützig und 
ist nicht gewinnorientiert; ein allfälli-
ger Überschuss fliesst vollumfänglich 
in die Reserven.

• Bildung von Verhandlungsdelegati-
onen, des Vereins einerseits und der 
Gemeinde/BDG und GST andererseits, 
bis Ende März 2017

• Verhandlungsziele und Strategien hat 
die Kerngruppe in den Grundzügen 
festgelegt.

Generell wird eine Win-Win-Situation 
angestrebt, wobei die BDG sicher auch 
als Gewinnerin dastehen wird, spart 
sie doch Rückbaukosten in Höhe eines 
sechs- bis siebenstelligen Betrages.
Die Bahn soll je nach Saison nur bei 
günstigen Witterungsbedingungen in 
Betrieb sein.
Wir sind uns bewusst, dass wir ein nicht 
geringes Risiko eingehen – wir wissen 
aber auch mit Bestimmtheit, dass viele 
Saaner, Wohnungs- und Chaletbesitzer 
und Unterländer bis weit über die Kan-
tons- und Landesgrenzen hinweg das 
Anliegen teilen und bereit sein werden, 
die Vereinstätigkeit zu unterstützen. Wir 
streben ein Sammelergebnis noch in die-
sem Jahr von 1 bis 2 Millionen Franken 
an – allein die Erneuerung der elektroni-
schen Steuerung der Bahn wird gut 0,7 
Millionen Franken kosten.
Wenn Sie unsere Bemühungen un-
terstützen wollen, bitten wir Sie, den 
beiliegenden Talon auszufüllen und 
dem Verein «Freunde des Rellerli»  
info@reller.li beizutreten. 
Um unsere Unkosten zu decken, bitten 
wir Sie vorderhand um einen Beitrag im 
Rahmen von CHF 100.–; damit ist auch 
der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft 
geleistet. Bitte beantworten Sie im Talon 
die Frage, ob wir Sie auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt – je nach Entwicklung 
der Dinge – für einen substanziellen Bei-
trag anfragen dürfen. Wir sind überzeugt, 
dass wir mit unserem Engagement und 
der Unterstützung breiter Kreise dem ge-
samten Saanenland und seinen Gästen 
einen wichtigen Dienst erweisen.
20. Februar 2017 Max Baur

«Wenn Gäste dem Saaner die Augen öffnen» (Ernst Beat Frautschi, 9. Februar 2017)

Liebe Anhängerinnen und Anhänger des Rellerli in Schönried und im Saanenland, liebe Gäste von nah und fern

Reller.li – Zukunft



Name  .................................................................................................  Vorname  .......................................................................................................

Strasse ...............................................................................................  Nr.  .................................................................................................................

PLZ  ...................................  Ort  ..................................................................................................................................................................................

E-Mail  .................................................................................................  Tel. Nr.  ...........................................................................................................

Sie dürfen mich zu einem späteren Zeitpunkt für eine substanzielle Spende anfragen, sofern die Verhandlungen erfolgreich verlaufen.

Einzahlung und Rücksendung des Talons bis spätestens Ende April 2017 an:
Verein «Freunde des Rellerli», Postfach, 3778 Schönried, info@reller.li

Streichen Sie das Wort «Beitrittserklärung», wenn Sie dem Verein nicht beitreten möchten.

Wenn Sie weitere Sympathisanten kennen, kopieren und reichen Sie das Schreiben bitte weiter. 

Wir danken herzlich für Ihre Bereitschaft, dieses sinnvolle und nachhaltige Projekt zu unterstützen.

Das Rellerli, der Berg, auf den für einen funktionierenden Ganzjahrestourismus  
im Saanenland nicht verzichtet werden kann.

Beitrittserklärung zum Verein «Freunde des Rellerli»
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Baur Max, pens. Dozent an Höheren Fachschulen // Baur Hans Rudolf, Prof. Dr. med., ehemaliger Chefarzt //  
Frautschi Ernst Beat, Unternehmer // Haldi Toni, Ingenieur HTL // Keller Rolf, Dr. phil. // Kurt Matthias, Touristiker //  

Paravicini Rafael, dipl. Elektroingenieur ETH // Reichenbach Roland, dipl. Feuerungsfachmann // Schwenter Hanspeter,  
Poststellenleiter, Gemeinderat // Schwenter Rolf, Betriebsleiter //  von Grünigen Mike, Weltmeister // Welten Heinrich, Ökonom // 

 Welten Heinz, pens. Steuerverwalter // weitere Mitglieder

Mitglieder der Kerngruppe

Reller.li – entwickeln



Reller.li – Danke – Merci

Werden Sie Mitglied des Vereins «Freunde des Rellerli»



An alle Freunde und Gäste des Saanenlandes von nah und fern – 
gebt dem Reller.li eine Zukunft!

Reller.li – der Ganz-Jahres-Berg

Werden Sie Mitglied des Vereins «Freunde des Rellerli»



Werden Sie Mitglied des Vereins 
«Freunde des Rellerli»

An alle Freunde und Gäste des Saanenlandes von nah und fern – 
gebt dem Reller.li eine Zukunft! Reller.li

Die Perle der Destination


