Neue Verbindung der Skigebiete
Grimentz und Zinal
Ein Projekt der Neuen Regionalpolitik (NRP), Stand 2014
• Andererseits wird das erweiterte Skigebiet dank
des Baus der Seilbahn zu einem der bedeutends
ten Akteure unter den Walliser Bergbahnen. Dies
steigert die Wettbewerbsfähigkeit der neuen Ge
sellschaft und der Region, da die neue Einheit ge
mäss der neuen Förderpolitik des Kantons Wallis
für die touristischen Bergbahnen nun als AlphaUnternehmen klassifiziert ist.
Massnahmen
Das Projekt wird dank einer vom Bund und vom Kan
ton getragenen NRP-Finanzierung in Form eines zins
losen Darlehens realisiert.
Projektbeschreibung
Durch dieses im Anschluss an den Zusammenschluss
der Bergbahngesellschaften Grimentz SA und Zi
nal SA realisierte Projekt sind die zwei Skigebiete
Grimentz und Zinal neu auch physisch verbunden.
Die Verbindung wurde durch den Bau einer Seilbahn
mit 125 Plätzen zwischen dem Dorf Grimentz und der
Bergstation von Zinal möglich. Dank des Zusammen
schlusses der zwei Gesellschaften und der Verbin
dung der beiden Skigebiete gehört die neue Einheit
nun zu den wichtigsten Akteuren im Walliser Winter
tourismus.
Ziele
Mit dem Projekt sollen zwei Ziele verwirklicht werden:
• Einerseits soll der Betrieb der Bergbahnen das Val
d’Anniviers durch die Fusion von zwei bereits eta
blierten Gesellschaften optimiert werden. Die Fusi
on erschliesst bedeutende Synergien und ermög
licht somit eine Betriebsoptimierung durch einen
höheren Umsatz und Kosteneinsparungen.

Begründung der Beispielhaftigkeit
Durch die Festlegung der neuen Förderpolitik des
Kantons Wallis für die touristischen Bergbahnen soll
der Entwicklung der kantonalen Bergbahnindustrie
eine klare Richtung gegeben werden. Vor diesem
Hintergrund ist das Projekt beispielhaft, da einerseits
der Betrieb der Bergbahngesellschaften von Grimentz
und Zinal (infolge der Fusion) optimiert und anderer
seits die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusdestina
tion Val d’Anniviers gestärkt wird.
Wie zeichnet sich diese Beispielhaftigkeit aus:
• Förderung des Unternehmens angesichts seiner
zentralen Funktion für den Tourismus des Tals und
die gesamte Wirtschaft der Region.
• Beispielhafte Zusammenarbeit zwischen zwei bis
her getrennten Gebieten; es werden somit nicht
nur Synergien und Kosteneinsparungen realisiert,
es handelt sich auch um ein starkes Signal einer
dynamischen Strategie für die gesamte Region.
• Exemplarische Umsetzung der Förderpolitik 2013
des Kantons Wallis für die touristischen Berg
bahnen.

Erfolgsfaktoren
• Optimierung der Verwaltung und der Finanzwerte
der neu gegründeten Gesellschaft (im Vergleich
zur früheren Situation mit zwei separaten Gesell
schaften), da kumuliert der Umsatz erhöht wird
und Betriebskosten eingespart werden.
• Bessere Wettbewerbsfähigkeit der neuen Gesell
schaft und des Val D’Anniviers dank des neuen
Angebots der Bergbahnen.
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