Reorganisation des Tessiner
Tourismus
Ein Projekt der Neuen Regionalpolitik (NRP), Stand 2015
Projektbeschreibung
Das Projekt sieht die Erarbeitung eines neuen Tou
rismusgesetzes und die Anpassung der Organisa
tionsstruktur des Tessiner Tourismus vor, um den
veränderten Bedürfnissen und Anforderungen des
Sektors Rechnung zu tragen. Mit der Revision sollen
die Tourismusdestinationen gestärkt werden, indem
die regionalen Organisationen mehr Kompetenzen
erhalten und die lokalen Ressourcen aufgewertet
werden.
Aus Gründen der territorialen Kohärenz wurden
– anstelle von zehn lokalen und einer kantonalen
Tourismusbehörde – vier regionale Tourismusorga
nisationen (Organizzazioni turistiche regionali OTR
– Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Lago
Maggiore e Valli, Bellinzonese e Alto Ticino) und eine
kantonale Tourismusagentur, die Agenzia turistica
ticinese SA (ATT), geschaffen. Die Verringerung der
Anzahl Behörden durch eine Integration und Fusion
in grössere Einheiten ermöglicht eine koordinierte
und zweckmässige Verwaltung auf der Grundlage ge
meinsamer Ziele. Dank den erzielten Skalenerträgen
sollen die Dienstleistungen qualitativ besser und pro
fessioneller werden.
Die Agenzia turistica ticinese SA ist eine Aktiengesel
lschaft im Besitz des Kantons, der OTR und der drei
wichtigsten Branchenverbände, die den Tourismus
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sektor finanzieren (Hotelleriesuisse Ticino, Gastro
ticino und Associazione Campeggi Ticino). Die OTR
halten zu gleichen Anteilen das Mehrheitseigentum
an der ATT.
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Ziele und erwartete Wirkungen
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Tou
rismussektors, indem die Bedürfnisse der Gäste
mit professionellen und spezialisierten Strukturen
bestmöglich erfüllt werden.
Effiziente und wirksame Verwaltung, Weiterent
wicklung und Förderung des Tessiner Tourismu
sprodukts.
Nutzung von Skalenerträgen durch die Integration
und den Zusammenschluss der zahlreichen bishe
rigen Tourismusbehörden in grössere Einheiten.
Verbesserung der Steuerung des Tourismus
systems.
Sicherstellung einer optimalen Koordination zwi
schen den verschiedenen Tourismusorganisatio
nen.
Förderung einer Professionalisierung und der
Möglichkeit zur Einstellung von Spezialistinnen
und Spezialisten in den Kompetenzzentren der
Tourismusorganisationen.
Bereitstellung angemessener finanzieller Mittel
entsprechend den Aufgaben der Organisationen.

Massnahmen
Die Reorganisation des Tourismus besteht insbeson
dere aus folgenden Haupttätigkeiten:
• Totalrevision des Tourismusgesetzes
• Schaffung von vier regionalen Tourismusorganisa
tionen
• Schaffung der Agenzia turistica ticinese SA (ATT)
• Erarbeitung neuer regionaler Strategien sowie ei
ner kantonalen Strategie
• Verwirklichung neuer regionaler und überregio
naler Tourismusprodukte.
Begründung der Beispielhaftigkeit
Um die aktuellen Herausforderungen im Tourismus
bestmöglich zu meistern und die regionale Wett
bewerbsfähigkeit zu stärken, ist ein radikaler, auf
die Funktionen der Tourismusorganisationen und
-destinationen ausgerichteter Ansatz notwendig. Die
Bedürfnisse und Anforderungen auf Angebots- und
Nachfragseite bilden die Grundlage zur Definition,
Erarbeitung, Weiterentwicklung und Vermarktung at

Heutige Organisation:

traktiver touristischer Produkte, die mehr auf Inhalte
als auf geografischen Grenzen abstützen.
Auf dem gesamten Kantonsgebiet sind nur fünf Tou
rismusorganisationen mit klaren Aufgaben und Kom
petenzen tätig und eine angemessene Finanzierung
auf kantonaler Ebene ist sichergestellt (einheitliche
Tourismustaxen und kantonaler Rahmenkredit zur
Finanzierung der kantonalen Agentur).
Erfolgsfaktoren
Das neue Gesetz ist wie geplant am 1. Januar 2015
in Kraft getreten.
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