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Nationalrat spricht
nicht mehr Geld für ST

Politische Leitlinien
für kommende
Herausforderungen

Der Nationalrat hat
sich gegen mehr
finanzielle Mittel für
Schweiz Tourismus
ausgesprochen. Eine
Aufstockung der
Innotour-Gelder
wurde dagegen
gutgeheissen.

hotelleriesuisse hat ein neues politisches Leitbild erarbeitet, das die Prioritäten für die nächsten vier Jahre
aus Sicht des Verbands festhält. Drei Exponenten der
Branche nehmen ihre persönliche Gewichtung vor.

DANIEL STAMPFLI

B

ei der Debatte zur Standortförderung 2020–2023
im
Nationalrat
am
Dienstag
Nachmittag
gaben insbesondere zwei Teilgeschäfte zu Diskussionen Anlass.
Einerseits die finanziellen Mittel
für Schweiz Tourismus (ST) und
andererseits jene für Innotour.
Nach zahlreichen Voten für und
gegen eine Erhöhung der Gelder
für ST auf 240 Mio. Franken folgte
die Grosse Kammer mit 108 Ja
gegen 69 Nein bei 2 Enthaltungen
dem Vorschlag der Mehrheit der
Kommission WAK-N und damit
dem Bundesrat. Dieser hatte für ST
für die nächsten vier Jahre 220,5
Mio. Franken beantragt.
«Schweiz Tourismus bedauert,
dass der Nationalrat die Argumente der Tourismusbranche
nicht hoch genug gewichtet hat
und die Mittel für ST im Vergleich
zum Beschluss von vor vier Jahren
gekürzt hat», erklärte ST-Mediensprecher Markus Berger auf Anfrage. Damit seien zusätzliche
Schwerpunkte wie zum Beispiel
«Win back Europe» nur noch reduziert oder gar nicht möglich. ST
hofft daher, dass der Ständerat
diesen Entscheid im September
korrigieren wird.
Auch die übrigen Tourismusverbände sowie hotelleriesuisse hatten eine Aufstockung auf 240 Mio.
Franken gefordert. Denn nur damit könne die nachhaltige Rückgewinnung der wichtigen europäischen Märkte erfolgreich forciert
werden, argumentierte etwa hotelleriesuisse. Auch der Ausbau des
segmentierten digitalen Marketings erfordere grosse Anstrengungen und eine Steigerung der
Finanzmittel. Ausserdem müsse
die hohe Teuerung in den asiati-
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Wie viel Geld der Tourismus erhalten soll, ist meist eine politische Frage.
schen Fernmärkten kompensiert
werden.
Nachholbedarf und Zusatzeffort
notwendig
Für 240 Millionen Franken hatten sich mehrere Votanten starkgemacht. Matin Landolt (BDP/GL)
begründete die Haltung der BDPFraktion mit den bisherigen guten
Erfahrungen und den immer
grösser werdenden Herausforderungen. Hinzu komme, dass der
Schweizer Tourismus mit Destinationen in Konkurrenz stehe, die
teilweise reichlich auf staatliche
Mittel zugreifen könnten.
Dominique de Buman (CVP/
FR), Präsident von STV und Seilbahnen Schweiz, betonte, dass ST
einen besonderen Akzent auf den
Alpenbogen legen müsse, da es
dort am schwierigsten sei, Investoren zu finden. Es gelte also, in diesem Gebiet einen Zusatzeffort zu
leisten. Auch bestehe ein Nachholbedarf. De Buman wies auch darauf hin, dass die Gegner mit der
Nullteuerung in der Schweiz argumentierten, jene im Ausland für
den Tourismus aber wichtiger sei.
Magdalena Martullo Blocher
(SVP/GR) erklärte, dass die Werbung um Touristen, vor allem in
den grossen Fernmärkten, länderbezogene Imagekampagnen benötige. Gerade in den sich ent-

wickelnden asiatischen Märkte sei
dafür eine langfristige Aufbauarbeit nötig. «Das Bild einer einzigartigen und hochwertigen Destination, die man einfach besucht
haben muss, ist im vielumkämpften Tourismusmarkt nicht ohne
Mittel und nur mit einer zentralen
Vermarktungsorganisation zu erreichen», so Magdalena MartulloBlocher.
Gegen mehr Mittel für ST und
somit auf Bundesratslinie argumentierte etwa Prisca BirrerHeimo (SP/LU). Die SP setze sich
für eine wirkungsvolle Tourismusförderung ein, die verstärkt sowohl
Ressourcen wie Natur schone und
auf Qualität setze. Dafür sollten die
Mittel eingesetzt werden statt für
Massentourismus. «Es braucht
im Leistungsauftrag an Schweiz
Tourismus eine verbindliche Zielsetzung, dass eine nachhaltige
Entwicklung angestrebt werden
muss, denn der Tourismus als globale
Wachstumsbranche
hat
wesentlichen Einfluss auf die Umwelt», so Prisca Birrer-Heimo.
Ähnlich argumentierte Regula
Rytz (Grüne Schweiz/Bern). Eine
Aufstockung der Beiträge für
Schweiz Tourismus könne die Partei zum heutigen Zeitpunkt nicht
unterstützen. Es sei zentral, dass
Schweiz Tourismus sich zuerst
noch viel stärker auf die Förderung

14 Tage Das Wichtigste aus der Branche

des klimaverträglichen Tourismus
ausrichte und die Nachhaltigkeit
fördere, so Regula Rytz. «Wir wissen, dass da bereits einige Projekte
angestossen wurden. Wir anerkennen auch, dass die Zuständigen
hier vorwärtsmachen wollen, aber
wir sind trotzdem davon überzeugt, dass in der dramatischen
Umbruchsituation, in der wir
heute aufgrund der klimabedingten Grosswetterlage stecken, doch
noch sehr viel mehr getan werden
muss», so Regula Rytz.
30 Mio. Franken für Innotour waren
kaum bestritten
Eine Aufstockung der InnotourGelder auf 30 Mio. Franken und
damit mehr als die vom Bundesrat
favorisierten 22,8 Millionen Franken vertrat die Mehrheit der
WAK-N. Entsprechend wenig
Gegenwind erwuchs den 30 Millionen in der nationalrätlichen
Debatte. Mit dem vom Nationalrat beschlossenen Verpflichtungskredit für Innotour in der Höhe
von 30. Mio. Franken wurden
die Forderungen der Tourismusverbände und von hotelleriesuisse
erfüllt.
Voraussichtlich in der kommenden Herbstsession wird der
Ständerat über die Standortförderungsbotschaft des Bundesrates
beraten.
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Der Verwaltungsrat der Dolder Hotel AG hat
beschlossen, das Umbauprojekt für das ehemalige 4-Sterne-Hotel Waldhaus Dolder zu
unterbrechen. Grund sei einerseits eine konzeptionelle Überprüfung des Neubauprojekts aufgrund der in den vergangenen Jahren massiv veränderten Marktsituation in
der Hotellerie im Raum Zürich. Andererseits
hänge der Projektstopp mit den rechtlichen
Auseinandersetzungen zwischen Urs E.
Schwarzenbach als Haupteigentümer und
den Zürcher Steuerbehörden zusammen.

Die Schweizer Hotellerie verzeichnete in der
touristischen Wintersaison (November 2018
bis April 2019) insgesamt 16,7 Millionen
Logiernächte und damit das beste Ergebnis
seit der Wintersaison 2007/2008. Gegenüber
der Vorjahresperiode wurde eine Zunahme
von 0,7 Prozent registriert. Die ausländische
Nachfrage wuchs um 1 Prozent auf insgesamt 8,8 Millionen Logiernächte. Die inländische Nachfrage stieg leicht. Mit einem
Plus von 0,4 Prozent erreichte sie ein Total
von 7,9 Millionen Logiernächten.

Mitte Mai wurde beschlossen, den Top4-Skipass ohne das Skigebiet Mürren-Schilthorn
fortzuführen. Nach Gesprächen mit der
Schilthornbahn sind die Verbundpartner
nun auf ihren Entscheid zurückgekommen
und werden in der Wintersportsaison
2019/2020 das Top4-Abo unverändert in
allen Teilgebieten akzeptieren. Nach Gesprächen mit den Verantwortlichen der
Schilthornbahn seien die Differenzen, insbesondere bei der Tiefpreisstrategie, bis
Anfang Juni bereinigt worden.

Projektstopp für Umbau des
Hotels Dolder Waldhaus

Beste Logiernächtebilanz seit
elf Jahren

Schilthorn bleibt nun doch Mitglied vom Top4-Skipass

Im Leitbild 2019-23, das an der Delegiertenversammlung
vom 18. Juni in Arosa vorgestellt wird, legt der Unternehmerverband hotelleriesuisse die politischen Leitlinien
für die nächste Legislatur fest. Handlungsbedarf besteht
an verschiedenen Fronten, aber wo ist der Druck am
grössten? hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig, der
in Graubünden für die FDP um den Einzug in den Nationalrat kämpft, schätzt die Digitalisierung und den Fachkräftemangel als grösste Herausforderungen ein: «Bei der
Digitalisierung haben wir über die letzten Jahre schon
erfahren, dass relativ schnell und direkt neue Geschäftsmodelle in unserem Wirtschaftszweig entwickelt werden.
Denken wir an booking.com, Tripadvisor oder Airbnb
und Uber. Keine Branche war die letzten Jahre so unmittelbar von der digitalen Entwicklung betroffen wie die

Thomas Egger,
Direktor der
Arbeitsgemeinschaft für die
Berggebiete (SAB).
Parlamentsdienste Bern

Ueli Stückelberger, Direktor
Verband öffentlicher Verkehr
(VöV). Yanik Gasser

Andreas Züllig,
Präsident
hotelleriesuisse.
Oliver Oettli

Hotellerie und der Tourismus. Die Entwicklung geht
rasant weiter. Neue Möglichkeiten verstecken sich hinter
Schlagworten wie Augmented Reality, Artificial Intelligence oder Blockchain. Wir müssen unsere Mitglieder
befähigen, an diesen Entwicklungen zu partizipieren und
sie intelligent zu nutzen.»
Auf die neuen technologischen Herausforderungen
verweist auch SAB-Direktor Thomas Egger, Direktor der
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete: «Der Ausbau
der digitalen (Glasfaser, 5G) und physischen Erreichbarkeit hat für die SAB eine sehr hohe Priorität.» Nationalrat
Egger sieht mit Blick auf die im Leitbild beschriebenen
Politprioritäten auch Gemeinsamkeiten im Raumplanungsbereich: «Wir freuen uns darauf, zusammen mit
hotelleriesuisse für eine Vereinfachung der Zweitwohnungsgesetzgebung sowie einen Abbau von Auflagen und Hürden im Raumplanungsrecht zu kämpfen.»
Ebenfalls auf Zusammenarbeit setzt Ueli Stückelberger, Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr. «Ein koordiniertes Vorgehen der Branche ist äusserst wichtig,
denn es hilft uns, dass wir von der Politik auch gehört
werden. Der Tourismus hat für die Schweiz eine grosse
Bedeutung, ganz besonders für die alpinen Gebiete. Die
Förderinstrumente sind weiterzuentwickeln, um unsere
Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.»
Wichtig ist und bleibt auch die Verfügbarkeit von
Fachkräften. «In unserer Branche werden Dienstleistungen von Menschen für Menschen erbracht», betont
Andreas Züllig: «Das wird auch der technologische Wandel nicht verändern. Um die erwartete Qualität zu garantieren und einen entsprechenden Preis für unsere Leistungen zu erzielen, müssen wir gut motivierte und
qualifizierte Mitarbeiter ausbilden und in unserer Branche halten. Hier gilt es, mit guten Rahmenbedingungen
und neuen Arbeits- und Führungsmodellen die Mitarbeiter für unsere attraktive und sinnstiftende Arbeit zu
begeistern.»
sb/htr
Das politische Leitbild von hotelleriesuisse ist ab 18. Juni aufgeschaltet
auf der Webseite
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