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Das tourismuspolitische Impulsprogramm soll insbesondere den aufgrund der Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative vorübergehend beschleunigten Strukturwandel im Schweizer Tourismus abfedern und begleiten. Zudem trägt es dazu bei, die
mit dem starken Schweizer Franken verbundenen Herausforderungen zu meistern.
Das Programm umfasst vier Stossrichtungen:
Stossrichtung I: Modernisierung der Beherbergungswirtschaft
Für die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Tourismus ist es von zentraler Bedeutung, dass die Substanz der Beherbergungswirtschaft erhalten und verbessert wird.
Aufgrund der mit der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative verbundenen Folgen
besteht jedoch die Gefahr, dass die Beherbergungswirtschaft an Substanz und damit
an Qualität verliert. Vor diesem Hintergrund ist es zentral, dass die Beherbergungswirtschaft modernisiert wird. Dabei sind in Zukunft verstärkt Beherbergungsprojekte
anzustreben, die Synergien mit vor Ort bestehenden Tourismusinfrastrukturen (z. B.
Wellnessbäder oder Kongress-, Sport- und Freizeitinfrastrukturen) nutzen. Mit solchen Projekten können die Kosten gesenkt und die Auslastung der bestehenden Infrastrukturen erhöht werden. Bei der Modernisierung der Beherbergungswirtschaft
kommt der totalrevidierten Verordnung über die Beherbergungsförderung eine prioritäre Rolle zu. Daneben wird auch im Impulsprogramm ein Fokus auf die Beherbergungswirtschaft gelegt, indem die Förderung der Beherbergungswirtschaft durch die
NRP und durch Innotour intensiviert wird. So sollen in Zukunft verstärkt innovative
Geschäftsmodelle oder Kooperationsvorhaben unterstützt werden. Zudem wird die
NRP stärker als bis anhin öffentlich zugängliche Hotelinfrastrukturen unterstützen.
Stossrichtung II: Verstärkung Qualitäts- und Produktentwicklung
Der Schweizer Tourismus leidet unter Preis- und Kostennachteilen, die sich mit dem
starken Franken deutlich akzentuiert haben. Diese sind primär darauf zurückzuführen, dass der Schweizer Tourismus höhere Vorleistungs- und Arbeitskosten hat als
die ausländische Konkurrenz. Zusätzlich sind in der Schweiz die Erstellungskosten
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für Hotelprojekte deutlich höher als in den umliegenden Ländern. Daneben sind die
Preis- und Kostennachteile auch ein Resultat der im Schweizer Tourismus vorherrschenden kleinstrukturierten Branchenstruktur. Diese erschwert das Ausnützen von
Grössenvorteilen und zieht eine vergleichsweise tiefe Auslastung der Kapazitäten
nach sich. Hohe Preise können am Markt nur dann durchgesetzt werden, wenn die
Qualität der touristischen Produkte entsprechend hoch oder das angebotene Produkt
möglichst einzigartig ist. Damit benötigt der Schweizer Tourismus kontinuierlich Innovationen und einen klaren Qualitätsfokus. Gleichzeitig beeinflusst die Zweitwohnungsinitiative die Finanzierungskreisläufe in den Destinationen und die Finanzierungsmodelle im Schweizer Tourismus insgesamt. Zudem bindet die Anpassung
an die neue Regulierung in der Tourismusbranche beträchtliche Mittel und Kapazitäten. Aufgrund der Zweitwohnungsinitiative dürfte sich auch die Finanzierung von auf
Destinationsebene prioritären Infrastrukturen erschweren. Diese werden oft von
kommunaler Seite mitfinanziert. Obwohl bezüglich der Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative auf die Einnahmen der Gemeinden Fragen offen sind (vgl. unten
Stossrichtung IV), ist zu erwarten, dass die Zweitwohnungsinitiative den Finanzierungsspielraum der Gemeinden einengt. Damit besteht die Gefahr, dass die Produktund Qualitätsentwicklung vorübergehend geschwächt wird. Vor diesem Hintergrund
soll das Impulsprogramm verstärkt Anreize zur Produkt- und Qualitätsentwicklung
setzen. Durch Innotour sollen nationale Vorhaben und regionale Modellvorhaben gefördert werden, wobei thematische Schwerpunkte gesetzt werden. So sollen beispielsweise Vorhaben unterstützt werden, welche den für das Tourismusland
Schweiz bedeutenden Schneesport nachhaltig fördern. Ein anderer Schwerpunkt
wird die Förderung von Projekten im Bereich Touring- oder Pärke-Tourismus darstellen. Mit den durch Innotour geförderten Projekten können für den Schweizer Tourismus wichtige Erfahrungen und Best Practices gesammelt werden, welche den
Destinationen und Regionen zur Verfügung gestellt werden. Diese Wissensdiffusion
soll dazu führen, dass in den Regionen Anschluss- oder Nachahmerprojekte initiiert
werden, welche verstärkt von der NRP gefördert werden können. Bei den geförderten Projekten gilt es auch, die Nachfragebedürfnisse stärker als bis anhin bei der
Produktentwicklung zu berücksichtigen.
Stossrichtung III: Optimierung Strukturen und Verstärkung Kooperationen
Anzustreben ist weiter eine fortlaufende Optimierung der Destinationsstrukturen im
Schweizer Tourismus. Zwar kann festgehalten werden, dass in jüngster Vergangenheit bezüglich Destinationsstrukturen Verbesserungen stattgefunden haben. So wur-
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de beispielsweise in den Kantonen Tessin und Graubünden die Anzahl Destinationen
deutlich gesenkt. Zudem rücken innovative Destinationsmanagement-Ansätze zunehmend die Nachfrageseite in den Fokus. Gleichwohl orientieren sich die Destinationsstrukturen oft noch stärker an territorialen Grenzen denn an den Gästebedürfnissen. Damit besteht die Gefahr, dass neue Gästebedürfnisse nur verzögert erkannt
und in neue Produkte umgemünzt werden. Zudem sind die Destinationen in der Tendenz trotz der oben erwähnten Reformen noch zu kleinstrukturiert. Damit werden
Marketingbudgets verzettelt. Diese kleinräumige Struktur kann weiter dazu führen,
dass in einer Destination Elemente in der vom Gast gesuchten touristischen Dienstleistungskette fehlen, was die Attraktivität der Destination schmälert. Auch auf Betriebsebene dominieren im Schweizer Tourismus kleingewerbliche Strukturen mit negativen Effekten auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund
sind handlungs- und marktfähige Beherbergungsstrukturen anzustreben, welche eine
bessere Auslastung der Kapazitäten erlauben. Allerdings wird die Anpassung der
Beherbergungsstrukturen durch die Zweitwohnungsinitiative erschwert, was die Möglichkeit zur Senkung der Kosten einschränkt. Als sinnvolle Alternative bieten sich Kooperationen zwischen einzelnen Betrieben an. Kooperationen können zu Grössenvorteilen, einem effizienteren Mitteleinsatz, tieferen Kosten und damit auch zu einer
höheren Auslastung führen. Daneben erleichtern sie den Austausch von Wissen. Mittels Innotour- und NRP-Unterstützung sollen Anreize für die Destinationsentwicklung
und Kooperationen auf Betriebsebene geschaffen werden.
Stossrichtung IV: Verstärkung Wissensaufbau und -diffusion
Bezüglich der genauen Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative auf die Tourismuswirtschaft bestehen nach wie vor offene Fragen. So ist unklar, wie die Finanzierungskreisläufe in den Destinationen aussehen werden, wenn das bisherige Finanzierungsmodell via Zweitwohnungen eingeschränkt wird. Unklar sind weiter die
Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative auf die Finanzierung von auf Destinationsebene prioritären Infrastrukturen. Diese Wissenslücken sollen geschlossen werden, damit geeignete Massnahmen respektive neue Geschäfts- und Finanzierungsmodelle gefunden oder bestehende optimiert werden können. Dieses Wissen soll
den Kantonen und der Tourismusbranche zur Verfügung gestellt werden, damit diese
bei Bedarf erfolgversprechende Initiativen initiieren respektive entsprechende Massnahmen ergreifen können.
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