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La Fédération valaisanne des associations de résidences secondaires (FVSR2) a tenu samedi
23 avril son Assemblée générale ordinaire.
Les 13 associations membres, dont 4 du Haut-Valais se sont réjouies de constater qu’elles
représentent quelque 9'000 résidents secondaires du Valais. Quand on sait que le Valais
comprend une part importante des 400'000 résidences secondaires en Suisse, que chacune
d’elle contribue en moyenne de 20’000 à 25'000 francs à l’économie touristique avec ses
achats, impôts et contributions diverses, que la manne de 8 milliards ainsi produite par ces
résidences secondaires représente quelque 25% des revenus touristiques suisses, il est juste
de considérer que la FVSR2 peut se targuer d’une importance non négligeable dans le concert des résidences secondaires de Suisse et du Valais en particulier, relève son président !
Un point clé a été abondamment discuté, la volonté des associations locales de R2 des
communes valaisannes de montagne membres de la FVSR2 de dialoguer avec les autorités
de leurs communes de prédilection ! But réalisé dans certaines communes, mais malheureusement une large minorité ! La Chambre Valaisanne du Tourisme CVT s’était engagée il y
a plus d’une année à organiser une table ronde entre l’Association faîtière des communes
valaisannes (stations de montagne) et la FVSR2, mais rien ne s’est passé jusque-là ! Ecoute
lacunaire de la CVT de son membre FVSR2, incapacité de la CVT à réaliser ses objectifs ? La
question reste ouverte, mais la FVSR2 ne veut pas en rester là et envisage d’organiser cet
automne une table ronde avec des acteurs clés du tourisme valaisan pour débattre du « rôle
des résidences secondaires en Valais » et d’inciter les autorités communales à dialoguer
avec leurs R2. Ces dernières sont en effet conscientes des problèmes financiers des communes de montagne et désirent participer à les résoudre ! Il faut travailler ensemble et non
les uns contre les autres, c’est dans l’intérêt des deux parties ! Les compétences que peuvent apporter certains propriétaires de R2 sont très constructives pour les communes,
comme l’ont prouvé les développements de certaines stations.
Nous attendons donc avec intérêt les résultats des efforts de la FVSR2 pour nouer le dialogue avec leurs communes de montagne !
André Gossauer, président de la FVSR2
agossauer@netplus.ch 079 403 61 65
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Der Walliser Verband der Zweitwohnungsbesitzer (VSV2W) hielt letzten Samstag, 23. April
seine ordentliche Generalversammlung ab.
Der Präsident stellt gleich zu Beginn fest, dass die 13 Mitgliedervereinigungen (davon 4 aus
dem Oberwallis) ein nicht zu vernachlässigbarer Player im Tourismus des Wallis darstellt. Er
zeigt dies mit den folgende Zahlen: die 13 Vereinigungen repräsentieren etwa 9'000 Zweitwohnungsbewohner im Wallis. Dies ist ein wichtiger Teil der 400'000 Zweiwohnungen in der
Schweiz, von denen jeder mit seinen Einkäufen, Steuern und anderen Abgaben etwa 20'000
bis 25'000 Franken, also total etwa 8 Milliarden Franken ausgibt, was etwa ein Viertel der
Tourismuseinnahmen der ganzen Schweiz ausmacht.
Ein wichtiger Punkt der Diskussion war der Wille der Zweitwohnungsbesitzer in den Gemeinden der Bergregionen im Dialog mit ihren Gemeinden gemeinsam gute Lösungen für
den Tourismus zu erarbeiten. In gewissen Gemeinden ist das bereits der Fall, aber leider ist
das nur eine Minderheit der Gemeinden. Die Walliser Tourismuskammer WTK hat sich bereits vor einem Jahr bereit erklärt, ein Gespräch mit der Vereinigung der Walliser Berggemeinden und unserem Verband zu organisieren, aber leider ist seither noch nichts passiert.
Will die WTK unseren Verband (selber Mitglied der WTK) nicht hören oder einfach Unvermögen der WTK ihre Ziele zu erreichen? Die Frage bleibt offen, aber die VSV2W will weitergehen und plant deshalb im Herbst ein Gespräch mit den wichtigen Akteuren des Wallisertourismus, um mit Ihnen über die «Rolle der Zweiwohnungsbesitzer im Wallis» zu diskutieren. Sie möchte damit auch die kommunalen Behörden dazu bringen mit ihren Zweitwohnungsbesitzern zu sprechen, diese sind sich der finanziellen Probleme der Berggemeinden
absolut bewusst und wollen zu einer Lösung beitragen! Man muss zusammenarbeiten und
nicht die Einen gegen die Anderen ausspielen, dies ist im Interesse beider Parteien! Zweitwohnungsbesitzer können viele konstruktive Vorschläge und Kompetenzen zum Wohl der
Gemeinden einbringen, in verschiedenen Tourismusdestinationen hat das bereits heute
sehr gut funktioniert.
Wir erwarten deshalb gespannt die Resultate der Anstrengungen des VSV2W die Autoritäten der Berggemeinden mit den Mitgliedern der VSV2W ins Gespräch zu bringen!
André Gossauer, Präsident VSV2W
agossauer@netplus.ch 079 403 61 65

