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Den schönstenWeitblick imKan-
ton Nidwalden findet man wohl
auf dem Bürgenstock. Auf der
Aussichtsterrasse des gleichna-
migen Luxusresorts oberhalb des
Vierwaldstättersees lässt sich
hinter Kastanienbaum, Weggis
undMeggen sogarLuzern erspä-
hen. Die entfernten Bergketten
runden die Kulisse ab. Sie dürfte
alle verzücken,welche die Bilder-
buch-Schweiz suchen.

An bester Lage lädt das Bür-
genstock-Resort auf über60Hek-
taren nicht nur Übernachtungs-
gäste in seine vier Hotels, es hat
auch insgesamt 67 Luxuswoh-
nungen undVillen zurMiete und
zum Kauf errichtet, wahlweise
mit See- oder Bergblick. Geht es
nach derBesitzerin des Luxusre-
sorts, der Katara Hospitality
Group, sollen diese Immobilien
verkauft werden – auch an Aus-
länderinnen und Ausländer.

Zwei Jahre nachderEröffnung
2017verkündete derdamaligeRe-
sortchef Robert Herr im Dezem-
ber2019,manhabe einenGrund-
satzentscheid gefällt, die soge-
nannten Panorama und Grand
Residence Suites sowie die Lake-
view-Villen würden für den Ver-

kauf vorbereitet. Denn das Inter-
esse amKauf sei grösser als jenes
für eine Vermietung, sagte er in
der «Luzerner Zeitung».

Dochbis heute kommtderVer-
kauf nicht voran,wie ein Augen-
schein zeigt. Zwei der drei Häu-
sermit den Panorama Residence
Suites mit Bergblick stehen leer,
die Briefkastenschilder tragen
keine Namen. Nur 10 der insge-
samt 30 Luxuswohnungen des
Häusertrios wirken bewohnt –
und können über Website oder
Booking.com weiterhin nur ge-
mietet werden. Dort kosten zwei
Nächte fürzwei PersonenamWo-
chenende über 5800 Franken.
Wer eineWoche bleibt, zahlt fast
20’000 Franken.

Die Verkaufspreise stehen
noch immer nicht fest
Dass bereits fertiggestellte Luxus-
wohnungen anToplage über Jah-
re leer stehen, lässt sich schwer
erklären.Besonders,weil die ver-
gangenen zwei Pandemiejahre
die Nachfrage nach Liegenschaf-
ten abseits der Zentren stark
wachsen liessen. Auch die
steigenden Immobilienpreise
schrecktenKäuferinnenundKäu-
fer nicht ab. Was läuft schief auf
dem Bürgenstock?

«Zurzeit ist es noch nicht mög-
lich, eine Residenz im Bürgen-
stock-Resort zu erwerben», sagt
Dominique Seiler fast zweiein-
halb Jahre nach der Ankündi-
gung, die Immobilien verkaufen
zu wollen. Der Managing Direc-
tor der Katara Hospitality Swit-
zerlandAG erklärt, derVerkaufs-
beginn aller 67 Residences wer-
de erst erfolgen, wenn «alle
Vorbereitungen» beendet seien.
Welche das genau sind, beant-
wortet er nicht.

Obwohl seit der Verkaufsan-
kündigungviel Zeit vergangen ist,
steht eineZeitschiene fürdenVer-
kaufsstart noch immernicht fest.
Ebenso wenig wurden die Ver-
kaufspreise festgelegt. Zwar gibt
es eineWarteliste auf derWebsite
desResorts.DochüberdieAnzahl
der Interessenten schweigt sich
Seiler aus. Klar ist: Man richtet
sich nicht nuran Schweizerinnen
undSchweizer, sondernauch eine
zahlungskräftige Kundschaft aus
demAusland.

Dass einVerkauf derWohnun-
genundVillen auch anAusländer
von Anfang an beabsichtigt war,
zeigt ein Gesuch von 2010 über
die «Feststellung derNichtbewil-
ligungspflicht» derResort-Betrei-
berin, das der SonntagsZeitung

vorliegt. Darin wird der Kanton
Nidwalden um die Anwendung
des sogenannten «Betriebsstät-
tenmodells» gebeten, damit die
Lex Koller nicht tangiert wird.

Vor allem Schweizer sollen
interessiert sein
Nach dem Bewilligungsgesetz
LexKollerdürfenAusländerinnen
und Ausländer nur unter be-
stimmten Bedingungen Liegen-
schaften kaufen. Damit das «Be-
triebsstättenmodell» angewen-
det werden kann, muss das
betreffende Grundstück als
«ständige Betriebsstätte» eines
Gewerbes dienen. Hotelmässig
bewirtschafteter Wohnraum gilt
als Betriebsstätte und kann be-
willigungsfrei erworben oder er-
stelltwerden,heisst es dazu beim
Eidgenössischen Justiz- und Po-
lizeidepartement.

BeimBürgenstockmit seinem
Spa, der eigenen Shoppingmall
und dem Medizinal- und Well-
nesskomplex sowie verschiede-
nen Restaurants ist das gegeben.
Der Kanton Nidwalden gab da-
mals demGesuch unterAuflagen
statt. So dürfen zum Beispiel die
Panorama Suites nur mit einer
kleinen Küchenzeile, einer soge-
nannten Kitchenette, ausgestat-

tet sein, Dienstleistungen wie
Zimmerreinigung und Wäsche-
wechselmüssenvondenKaufin-
teressentenmiterworbenwerden.

Trotz derBewilligungmuss je-
der Verkauf vom Kanton erneut
geprüftwerden.Bisherseiennoch
keine Kaufgesuche von Auslän-
dern eingetroffen, heisst es aus
dem Umfeld des Resorts.

Für die Vermarktung der Lu-
xusimmobilienwird nun neu die
Maklerfirma Bader Immobilien
aus Luzern eingesetzt, wie das
Unternehmenbestätigt.Darüber,
wannderVerkauf starten soll, ge-
ben die Makler keine Auskunft.
Doch: Dass eine Mehrheit der
Wohnungen in ausländischenBe-
sitz übergeht, ist derzeit unwahr-
scheinlich. «Aufgrund derAnfra-
gen bei der Bürgenstock Hotels
AG indenvergangenen Jahrenhat
sich gezeigt, dass das Interesse
vor allem aus Käufern aus der
Schweiz besteht», sagt Timothy
Graf, Leiter des Projekts.

Bis die ersten Immobilien auf
dem Bürgenstock verkauft wer-
den, dürfte es noch dauern. Fünf
Jahre nach der Eröffnung und
mehr als zweieinhalb Jahre nach
der Ankündigung ist der grösste
Teil der Wohnungen nämlich
noch gar nicht ausgebaut.

Katarer werden Luxuswohnungen
auf demBürgenstock nicht los

Apartments und Villen stehen leer Weil sich zu wenige Mieter finden liessen, verkündete die Besitzerin des Resorts,
die 67 Liegenschaften verkaufen zu wollen. Doch auch dieser Plan geht bisher nicht auf.

Bilderbuch-
Schweiz:
Blick vom
Bürgenstock
auf den Vier-
waldstättersee.
Die Panorama
Residence
Suites befinden
sich links
unten. Foto: PD

durch Alkohol im Sortiment «ein
M beliebiger», weil sie ihr Profil
verwässere.

In einem Interview mit dem
«Blick»und einemGastbeitrag in
der «Bilanz» schoss Bolliger die-
se Woche scharf gegen die aktu-
elle Migros-Führung. Er warf ihr
vor, siehabe sichnichtmit derGe-
schichte des Unternehmens aus-
einandergesetzt, und sprach von
einem gefährlichen Eingriff in
die DNA der Migros.

Klar für Herbert Bolliger ist:
Wenn Alkohol in die Migros
kommt, fliegen andere wichtige
Produkte raus. «Je kleiner der La-
den, desto schwieriger ist es, das
bestehende Sortiment zuguns-
ten vonAlkohol zu verkleinern»,
sagt er. «Kundinnen und Kunden
werden ihre Lieblingsprodukte
nicht mehr finden. Das kommt
immer schlecht an.»

Demnächst verschickt dieMi-
gros die Abstimmungsunterla-
gen an die Genossenschafterin-
nen und Genossenschafter. Die
Abstimmung läuft bis zum
4. Juni. Wer noch Mitglied einer
der zehn Genossenschaftenwer-
denwill, um in derAlkoholfrage

seineMeinung abzugeben,muss
sich beeilen. Nach dem 10. Mai
ist das nicht mehr möglich.

Die Migros selbst wirbt seit
Wochen in einer Kampagne da-
rum, jetzt Genossenschafter oder
Genossenschafterin zu werden.
In Fernsehspots und Inseraten
zeigt sie zwei Flaschen Bier, eine
mit der Aufschrift «oui», auf der
anderen steht «non».

Der grosse Ansturm neuer
Mitglieder blieb bislang aller-
dings aus. Die Zahlen bewegen
sich trotz viel Marketing im nor-
malen Rahmen. lm Vergleich
zum Vorjahr stieg die Zahl der
Mitglieder bisApril um 0,73 Pro-
zent. Im Jahr davor lag das Plus

in der gleichen Zeitspanne bei
0,66 Prozent, zwei Jahre zuvor
sogar bei 0,85 Prozent.

Die Zahl der Genossenschaf-
ter sei halt schon sehr hoch,
kommentiert Migros-Sprecher
Marcel Schlatter. Insgesamt sind
2,27MillionenMitglieder bei den
zehn Genossenschaften der Mi-
gros eingetragen.

Dabei entscheidet jede Genos-
senschaft für sich, ob Alkohol in
die Regale kommt odernicht.Da-
für ist – ausser in Genf, wo eine
einfache Mehrheit reicht – eine
Zweidrittelmehrheit notwendig.
Die Hürden sind damit hoch.
Laut einer repräsentativen Um-
frage von Tamedia und «20 Mi-

nuten» sind 46 Prozent der Be-
fragten klar und 12 Prozent eher
gegen die Einführung von Alko-
hol. Klar ja sagen nur 27 Prozent,
und 11 Prozent geben an, eher da-
für zu sein.

Duell vonHerbert Bolliger
gegen seinen Vorgänger
Ein gesamtschweizerisches Ja
zum Alkohol scheint damit un-
wahrscheinlich. Stattdessen
drohtWildwuchs: In einigen Ge-
nossenschaften steht dannAlko-
hol in den Regalen, in anderen
nicht. Laut Herbert Bolliger ist
das ein denkbar schlechtes Sze-
nario. «Den Imageschaden we-
gen des Alkoholverkaufs hat

man, aber den vermeintlichen
Nutzen, Bier undWein schweiz-
weit zu verkaufen, eben nicht.»

Bolliger kämpft deshalb wei-
ter für schweizweit abstinente
Migros-Supermärkte. In einer
der kommenden Ausgaben des
«Migros-Magazins»wird er in ei-
nem Interview seine Argumente
darlegen können. Gleichzeitig
tritt eine andere bekannte Mig-
ros-Persönlichkeit in der Haus-
zeitung des Grossverteilers auf.
Anton Scherrer, Bolligers Vor-
gänger, sagt in einem separaten
Interview,warum er für die Ein-
führung vonAlkohol ist. Statt zu
Abstimmungsinseraten kommt
es zum Duell der Ex-Chefs.

Fortsetzung

Migros-Manager
gegen Ex-Chef


