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Andermatt  Swiss  Alps  AG  –  Projektanalyse     
  

Andermatt gestern und heute   

 

Seit mehr als 100 Jahren wird Andermatt als Ferienort geschätzt. Der Gotthardpass war und 

ist einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen der Alpen und kann somit als Schnittstelle 

von den vier Schweizer Kulturräumen betrachtet werden. Mit der damaligen Fertigstellung  

der Strasse über den Gotthard, kam es 1830 zu einem regelrechtem Boom; ab diesem 

Zeitpunkt überquerten Postkutschen und Fuhrwerke den Pass und Andermatt wurde zu einer 

der ersten alpinen Destinationen der Schweiz.  

Jedoch verlor Andermatt durch die Erbauung des Gotthard-Tunnels über Nacht seine 

Bedeutung. Erst 1895, mit der Gründung des zentral wichtigsten Waffenplatzes der Schweiz, 

schaut die die Nation wieder auf das Bauerdorf.  

Mit der Schliessung der Gotthardfestung 1999 und der erneut ungewissen Zukunft 

Andermatts, geht das Auf und Ab des Dorfes in eine neue Runde. Doch wiederum war diese 

Ungewissheit nur von kurzer Dauer. Die Bevölkerung entschloss sich gemeinsam mit dem 

ägyptischen Unternehmer Samih Sawiris neue Wege zu gehen. Dank dem Projekt von 

Andermatt Swiss Alps kann im Bergdorf eine neue Tourismusdestination geschaffen werden.

   

 

Das Projekt in Kürze  
 
Andermatt Swiss Alps AG ist der Firma Orascom angehörig und wurde durch den 

Unternehmer Samih Sawiris gegründet. Es ist das erste Projekt dieser Art, welches in 

Europa durchgeführt wird. Andermatt Siwss Alps verwandelt das charmante Bergdorf 

Andermatt zu einer einzigartigen, hochklassigen Ganzjahresdestination. Luxuriöse 

Immobilienangebote, vielfältige und familienfreundliche Freizeit- und Sportmöglichkeiten 

fügen sich nahtlos in die Gebirgslandschaft ein. Die neue Skiarena, welches die Fusionen 

von Andermatt und den umliegenden Skigebieten zur Folge hat, ist ein Teilprojekt davon. 

 

Ausblick & Auswirkungen Skiarena Andermatt Sedrun  

 

Die Andermatt- Surselva Sport AG, eine 100%-Tochtergesellschaft der Andermatt Swiss 

Alps AG, konnte mehr als 95% der Bergbahngesellschaften Andermatt Gotthard 

Sportbahnen und Sedrun Bergbahnen übernehmen, um beide Skigebiete zu fusionieren. 

Mit diesem Kauf kann das Angebot bis auf über 130 Pistenkilometer erweitert werden. Mit 

der Investition in einer Höhe von CHF 130 Millionen können Skilifte modernisiert werden und  
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Verbindungen der Ski Arena über neue Anlagen  ermöglicht werden. Zusätzlich sind neue 

Restaurant und ein attraktives Sommerangebot geplant. Somit hat Andermatt Swiss Alps AG 

eine integrierte Ganzjahres-Feriendestination, im Herzen der Schweizer Alpen, entstehen 

lassen. Baustart zur Realisierung des Projektes war 2013. (Quelle: andermatt-swissalps.ch). 

  

 

Zukunft und Fazit  

 

Ein Projekt wie dieses, stellt in unseren Augen eine riesige Chance für das Dorf Andermatt 

dar. Damit aber auch die Investitionen von Andermatt Swiss Alps rentieren, kann das 

Bergdorf unmöglich alleine bleiben. Zur Verbesserung des Angebots und der Erreichbarkeit 

wie auch um die Attraktivität des Gebietes zu maximieren, waren die Bergbahnfusionen 

nötig. Ausserdem wird durch die Fusionierung die Gelegenheit genutzt, die Bergbahnen 

sowie Skilifte auszubauen und zu renovieren. 

Jedoch sehen wir auch die negativen Seiten des Projektes. Noch haben nicht alle geplanten 

Wohnungen und Chalets einen Abnehmer gefunden. Ob sich dies bis zur Fertigstellung noch 

ändern wir, wird sich zeigen. Auch stehen wir der Unterstützung des Projektes durch den 

Bund in gewissen Aspekten skeptisch gengenüber. Wie weit darf der Bund sich in solche 

Projekte einmischen? In wie Fern darf er eine solche Vision von Schweiz weit gültigen 

Auflagen (Zweitwohnungsinitiative) befreien? 

Ob im Falle von Andermatt politische Barrieren zu Recht umgangen wurde, wird sich bei in 

naher Zukunft zeigen. 
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DMO-Fallstudie Präsentation  

 

1. Folie: Allgemine Informationen über Andermatt 

 
 

Folie 2: Projekt Andermatt Swiss Alps AG 
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Folie 3: Analyse Tourismus Andermatt 

 


