
 

Kursaal Engelberg AG / Einwohnergemeinde Engelberg 

 

Das „Grand Hotel Titlis Palace“ beim Kurpark in Engelberg ist im Bau und wird voraussichtlich 

Ende 2018 eröffnet. Bezüglich Infrastruktur wird das Leistungsspektrum der Engelberger 

Hotellerie um ein beeindruckendes und ambitiöses Projekt im 5-Sterne-Segment erweitert.  

Die SVP Engelberg unterstützt das Projekt aus grundsätzlichen touristischen Überlegungen und 

freut sich auf dessen Realisierung. Die damit verbundenen Investitionen sichern bestehende und 

schaffen neue Arbeitsplätze. Der Tourismus inklusive aller Leistungserbringer ist der Lebensnerv 

unserer Gemeinde und volkswirtschaftlich von zentraler Bedeutung. Dafür stehen wir ein. 

 

*** 

Rund um das Projekt wurden von der Einwohnergemeinde/Kursaal Engelberg AG politische 

Entscheide gefällt (strategisches und taktisches Vorgehen, Abwägung von Partikularinteressen 

versus gesamttouristischen Interessen, Entscheidungsgremien und -kompetenzen, Informations-

politik gegenüber der Bevölkerung, etc.), die uns veranlasst haben, zum besseren Verständnis 

öffentliche Fragen zu stellen. Der Reihe nach: 

 Im Jahr 2008 wurde der Kursaal für 5.8 Millionen restauriert (Volksentscheid). 

 

 Die Bevölkerung hat den Gemeinderat damals ebenfalls ermächtigt, sich mit einer Mehrheit  

nicht nur am Kapital, sondern auch hinsichtlich Stimmrecht  an der Gründung der Kursaal 
Engelberg AG zu beteiligen. Zweck der Kursaal Engelberg AG sei, so die Abstimmungsbotschaft, 
einzig der Betrieb (Unterhalt und Verwaltung) des Kursaals. 

 

 Im Nachgang zur Volksabstimmung 2008 jedoch wurden vom Gemeinderat aus unerklärlichen 

Gründen eigenmächtig Anpassungen vorgenommen. Der Kursaal Engelberg AG wurde plötzlich 

die Kompetenz für die Veräusserung von Teilen der Kursaal-Liegenschaften eingeräumt (zur 

Erinnerung: bei der Abstimmung sprach man lediglich vom ‚Betrieb‘). Man liess sich dieses 

Vorgehen diskret durch die Hintertür von einem externen Juristen absegnen; das Volk wurde 

weder informiert noch befragt. 

 

 Auch die 2/3-Mehrheit der Gemeinde im Verwaltungsrat wurde abgegeben. Die Gemeinde 

verfügt heute im Verwaltungsrat der Kursaal Engelberg AG faktisch nicht mehr über die 

Stimmenmehrheit, obwohl diese der Bevölkerung in der Abstimmungsbotschaft 2008 

ebenfalls zugesichert wurde.  

 

 

Heute darf die Engelberger Bevölkerung zur Kenntnis nehmen: Die Kursaal Engelberg AG hat Teile 

der Liegenschaft (konkret: 4‘183 m2 Land an bester Lage im Wert von geschätzten 5-6 Mio Franken) 

für einen symbolischen Franken verkauft bzw. eingetauscht gegen 40 Tiefgaragenplätze zur 

Mitbenutzung. Die jährliche Entschädigung des Hotels für die Mitbenutzung dieser 

Tiefgaragenplätze beträgt CHF 15‘000.-; decken diese Kosten allfällige Defizite der Kursaal 

Engelberg AG? 

 

 

 



 

Es stellen sich - unter anderem - folgende Fragen: 

 Warum wurde der Kursaal nicht den Hotelinvestoren zum Verkauf angeboten, resp. warum 

wurde das Volk bezüglich eines allfälligen Verkaufes nicht angefragt? Vermutlich kann man 

(Annahme) von Verkaufserlösen zwischen 8 und 10 Mio Franken ausgehen… 

 

 Woher haben Gemeinderat und Kursaal Engelberg AG die Gewissheit, dass das Volk lieber 

40 Tiefgaragenplätze hat als Verkaufserlöse (Landverkauf) von geschätzten 6 Mio Franken? 

 

 Warum wurden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Engelberg nie über gesamt-

haft mögliche 14-16 Mio Franken (Annahme) Verkaufserlöse angefragt oder informiert? 

 

 Die Hotelinvestoren profitieren von Teilen der Kursaalbauten. Der dadurch generierte 

Mehrwert inkl. den Nah- und Überbaurechten kommt vollumfänglich dem Hotel zu Gut.  

Wird dieser Mehrwert von den Hotelbetreibern abgegolten? Wenn ja, wie hoch? Wenn 

nein, warum nicht? 

 

 Grundsätzlich: Warum wurde diese Art des Vorgehens (Entscheide ohne Miteinbezug der 

Bevölkerung) gewählt, was sind die Hintergründe und Überlegungen? 

 

 Wer ist für diese Entscheide politisch verantwortlich?  

 

 Wie sehen die finanziellen Ressourcen der Gemeinde Engelberg aus für die zwingend 

anstehenden Projekte, die gesamttouristisch und volkswirtschaftlich mindestens so 

relevant, wenn nicht bedeutungsvoller sind? Zum Beispiel:   

 1)  Sportingpark/Schwimmbad 

 2)  Tourismusförderung Dorfkern/Dorfstrasse 

 3)  wirtschafts-, touristische Projekt sonstiger privater Investoren 

 

 Wie präsentieren sich die Erfolgsrechnungen der Kursaal Engelberg AG; wurden Gewinne 

oder Verluste gemacht? Wo sind die entsprechenden Jahresrechnungen einzusehen? 

 

 Warum betreibt der Gemeinderat in Sachen Information und Kommunikation der 

Bevölkerung gegenüber „Salamitaktik“  warum werden Informationen erst auf Nachfrage 

und nur Scheibchenweise veröffentlicht? 

 

 Wird der Gemeinderat in Zukunft Urnen-Entscheide der Engelberger Stimmbevölkerung als 

solche anerkennen? Oder ist aufgrund der vorliegenden Erfahrung davon auszugehen, dass 

auch künftig Entscheide im Nachhinein bei Bedarf „mit Hilfe eines externen Juristen“ 

umgedeutet und zurechtgebogen werden? 

 

Was wir von der politischen Behörde in einem ersten Schritt fordern: 

 Einen öffentlichen, transparenten, lückenlosen und ungeschönten Rechenschaftsbericht 

inklusive Erfolgsrechnungen der Kursaal Engelberg AG anlässlich der Talgemeinde vom 8. 

November 2016. 

 

SVP – Ortspartei Engelberg, 28. September 2016   


