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SIMPLIFY YOUR BUSINESS.

«Wir profi tieren bei der HOTELA von günstigen Prämien für die Sozial-
versicherungen – sie ist eine NPO und arbeitet einfach überzeugend.»

Hanna E. Rychener Kistler, Direktorin 
der Höheren Fachschulen für Tourismus, Zürich (IST)!/!Lausanne (EIT)

ANZEIGE

Neue Wege
In Disentis soll  

die Bergbahn 
mit ihrem neuen 

Haupt aktionär 
Marcus Weber  

zum Kra!werk  
der Destinations-

entwicklung 
werden. 

Seite 3

Neue Brücke
In Fribourg soll der 

Pont de la Poya  
ein neuer USP  

und ein starkes  
touristisches  
Wahrzeichen  

werden.
Seite 8

Neue Dü!e
In St. Moritz  
soll die erste  

eigene Du!linie 
«Inviern» der  

Destination einen  
unverwechselbaren 

Geruch geben. 
Seite 18

Neue Weine
In der Türkei  

sollen autochthone 
und internationale 

Rebsorten für  
gefragte Weine  

im In- und Ausland  
sorgen.
Seite 20

Strassensignalisation

Der Aufruhr gegen 
Astra-Weisungen 
hat sich gelegt

Als das Bundesamt für Strassen 
2012 neue Weisungen für die tou-
ristische Signalisation entlang von 
Autobahnen und -strassen erliess, 
regte sich Widerstand. Mittlerweile 
werden die einheitlichen Regeln in 
den Kantonen ohne grosses Mur-
ren umgesetzt.
Seite 4

Hotel Intercontinental Davos

Das «goldene Ei» als Blackbox
Etwas mehr als vier Monate nach 
dem Konkurs der Betriebsgesell-
schaft Stilli Park AG ist im Hotel 
Intercontinental in Davos Ruhe 
eingekehrt. Nur das Verfahren 
zur Gläubigerentschädigung, 
das sich in der entscheidenden 
Phase be!ndet, erinnert an den 
turbulenten Sommer. Der schei-
dende Hoteldirektor Peter Pe-
dersen sagt, dass sich die Wirren 
nicht negativ auf die Nachfrage 

ausgewirkt hätten. Er zeigt sich 
für die Zukunft zuversichtlich.

Ob sein Optimismus gerecht-
fertigt ist, lässt sich schwer ab-
schätzen. Weder der Hospitali-
ty-Fonds der Credit Suisse als 
Eigentümer, noch die neue Be-
treiberin, die Weriwald AG, 
wollen sich dazu äussern, wie 
die hohen Investitionen renta-
bilisiert werden sollen. Wahr-
scheinlich wird die Weriwald 

AG einen tieferen Mietzins be-
zahlen oder selber über kurz 
oder lang in Probleme geraten.

Das «Intercontinental» ist in 
vieler Hinsicht einmalig. Den-
noch steht zu befürchten, dass 
(zu) teure Grossprojekte der 
jüngeren Vergangenheit auch 
andernorts Interessenkon"ikte 
zwischen Eigentümern und Be-
treibern aufbrechen lassen.
Seite 2
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Kommentar

Die Schweizer 
Politik tut doch 
einiges für den 
Tourismus

T ourismus hat in der 
Schweizer Politik nicht das 
mächtige Lobbying, auf 

das andere Branchen zählen 
können. Es sitzen nur vereinzelt 
Vertreter von Tourismus und 
Gastgewerbe in den Parlamenten, 
in den nationalen Medien werden 
touristische Anliegen eher 
marginal behandelt. 

Das tri#t alles zu – und ist nur 
die halbe Wahrheit. Die politische 
Schweiz ist sich der Bedeutung 
unserer Branche wohl bewusst 
und unternimmt einiges, um ihr 
beizustehen. Das belegen unsere 
im «fokus» publizierten Recher-
chen über die !nanziellen Mittel, 
die für die vom Strukturwandel 
hart getro#ene Branche bereit-
stehen, und über die für die 
kommenden Jahre aufgegleisten 
Impulsprogramme.

Dass diese Leistung nicht recht 
wahrgenommen wird, hat auch 
mit unseren komplexen föderalis-
tischen Strukturen zu tun. Mit 
Tourismusförderung sind diverse 
Organisationen und Ämter 
beauftragt oder beschäftigt, 
Entscheide werden auf verschie-
denen Ebenen gefällt. So sind 
etwa bei der Neuen Regionalpoli-
tik die Kantone federführend. Ob 
ein Projekt schliesslich gefördert 
wird, hängt wiederum von der 
Initiative in den Regionen ab.

Wie das de!nitive Impuls-
programm 2016 – 2019 aussieht, 
wird das Parlament entscheiden. 
Dass die Schweizer Tourismus-
branche realistischerweise auf 
deutlich mehr Fördermittel 
ho#en darf, liegt auch daran, dass 
in der Bundesverwaltung, allen 
voran im Seco, engagiert und 
proaktiv gearbeitet wird. 

Neue Regionalpolitik (NRP)

Massiv mehr Geld
Der Bund will das 

Tourismus-Impuls-
programm vor allem 
über die Neue Regio-

nalpolitik abwickeln.

THERES LAGLER

D ie Neue Regionalpoli-
tik legt aufgrund poli-
tischer Entscheide an 
Bedeutung zu. Das 

bestätigt Valérie Donzel, die neue 
Leiterin des Ressorts Regional- 
und Raumordnungspolitik beim 
Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco). «Ohne Zweitwohnungs-
initiative gäbe es wohl kaum ein 
Tourismus-Impulsprogramm zur 
Abfederung des Strukturwan-

dels», hält sie im Interview mit 
der htr hotel revue fest. «Und die 
Annahme der Masseneinwande-
rungsinitiative hat den Fokus auf 
die Mobilisierung von Fachkräf-
ten in den Regionen verstärkt.» 

Der Bundesrat will dem Parla-
ment das Tourismus-Impulspro-
gramm im Rahmen der Standort-
förderungsbotschaft im Februar 
unterbreiten. Volkswirtschafts-
minister Johann Schneider-Am-

mann hat bereits bekannt gege-
ben, dass er in der Förderperiode 
2016–2019 für den Tourismus 200 
zusätzliche Millionen aus dem 
NRP-Topf zur Verfügung stellen 
möchte. Berücksichtigen müssen 
dies auch die Kantone, die jeweils 
gleich hohe Projektbeiträge wie 
der Bund leisten. Sie müssen bis 
Mitte 2015 ihre neuen NRP-Um-
setzungsprogramme einreichen.
Seite 11 bis 13

Der «Golden Pass» ist eine von drei touristischen Paradestrecken des Bahnlandes Schweiz. Allerdings ist ungewiss, ob zukun!s-
weisende Investitionen auf dem Abschnitt zwischen Montreux und Interlaken "nanziert werden können. Seite 5 Maurice Schobinger

Investitionsprojekte für den «Golden Pass»

Ungewisse Weiterfahrt


