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Anne DuPasquier, stellvertretende Leiterin Sektion Nachhaltige Entwicklung, ARE 

Einleitung – Ziele des Forums 
 
Anne DuPasquier eröffnet das 18. Forum Nachhaltige Entwicklung, begrüsst die ca. 160 Teilnehmenden 
(60% Deutschschweizer und 40 % Welsche) und entschuldigt die Abwesenheit von Maria Lezzi, Direkto-
rin des ARE wegen Krankheit. Besonders herzlich empfängt sie George Ganz, scheidender Direktor der 
BPUK und Präsident der Stiftung SchweizMobil und dankt ihm für seine Verdienste als Partner des Fo-
rums NE seit 2001. Ebenfalls begrüsst die Ulrich König, Präsident des Schweizerischen Gemeindever-
bands und Partner des Forums seit 2008. Entschuldigt ist Frau Renate Amstutz, Präsidentin des Schwei-
zerischen Städteverbands, Partner des Forums NE seit 2001. 
 
Anne DuPasquier nennt im Weiteren die Zielsetzung der Tagung: 
• Was bedeutet konkret nachhaltiger Tourismus oder Nachhaltigkeit im Tourismus in verschiedenen 

Bereichen (Ressourcen, Raumentwicklung, Verkehr, soziale so wie internationale Solidarität etc.) mit 
Blick auf die Herausforderungen (Klima, wirtschaftliche Krise)? Was sind die Unterschiede zwischen 
Land und Stadt, und den Alpen, Jura, Ebene? 

 
• Was ist Nachhaltige Entwicklung für den Tourismus: Chance? Notwendigkeit? Mehrwert oder  

Alibi?  
 
• Auf der Prozessebene will das Forum den globalen und transversalen Ansatz fördern sowie die Be-

ziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren auf Bundes-, Kantons und Gemeindeebene her-
stellen und stärken, die verschiedenen Politiken vernetzen und Synergien schaffen.  
(s. Anhang 1) 

 
 
 

Daniel Wachter, Leiter Sektion Nachhaltige Entwicklung, ARE 

Tourismus und Nachhaltige Entwicklung: die Sicht des ARE 
 
Wachter zeigt auf, weshalb sich das ARE mit Fragen des Tourismus befasst. Das ARE ist mit der Förde-
rung der Nachhaltigen Entwicklung beauftragt, es koordiniert die Aufgaben der Raumplanung auf Bun-
desebene und der Alpenkonvention, und es verfügt über Verkehrsträger übergreifende Koordinationsauf-
gaben. Alle diese Aufgaben haben einen Bezug zum Tourismus. Wachter zeigt erstens die Handlungsfel-
der der Strategie Nachhaltige Entwicklung des Bundesrates auf, in denen der Tourismus zwar nicht als 
explizites Thema erscheint, jedoch indirekt beim Schlüsselthema Klimawandel und Naturgefahren ange-
sprochen ist. Auch in den Schlüsselthemen Wirtschaft, Produktion, Konsum sowie Nutzung der natürli-
chen Ressourcen gibt es Schnittstellen zum Tourismus. Das ARE hat zudem über das Forum Nachhaltige 
Entwicklung den Auftrag, die Nachhaltige Entwicklung in den Kantonen und Gemeinden zu fördern. In 
diesem Zusammenhang unterhält das ARE auf seiner Website eine Bestandesaufnahme aller kantonalen 
und kommunalen Nachhaltigkeitsprozesse, die z. Z. 16 Kantone und 173 Gemeinden (30% der Schweizer 
Bevölkerung) umfasst. Eines der häufig behandelten Themen dieser Nachhaltigkeitsprozesse ist der Tou-
rismus (siehe dazu www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00264/00538/index.html?lang=de).  
Weiter führt Wachter aus, dass das ARE die Methodik der Nachhaltigkeitsbeurteilung anwendet und för-
dert, eine Erfahrungsaustauschgruppe mit Kantons- und Gemeindevertreter/innen begleitet und einen 
Leitfaden zum Thema herausgebracht hat. Die Nachhaltigkeitsbeurteilung kommt auch in der neuen Re-
gionalpolitik zur Anwendung. Es betrifft unter anderem touristische Projekte.  Das ARE befasst sich ferner 
im Rahmen seiner Aktivitäten in der Raumplanung mit Tourismus. Speziell zu nennen ist das Raumkon-
zept. Dieses in Erarbeitung befindliche Strategiepapier befasst sich mit der haushälterischen Bodennut-
zung und der ausgeglichenen Entwicklung der Teilräume. Dabei ist die Entwicklung der Tourismusgebie-
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te, welche im Einklang mit dem Klima- und Landschaftsschutz nachhaltig gefördert und entwickelt werden 
sollen, ein wichtiges Thema. Das ARE koordiniert ebenfalls die kantonalen Richtpläne mit Fragen zum 
Tourismus, wichtige Stichworte hierzu sind die Zweitwohnungen und die touristischen Ressorts wie das-
jenige in Andermatt. Das ARE fördert auch so genannte Modellvorhaben in den Bereichen Agglomerati-
onspolitik, nachhaltige Siedlungsentwicklung sowie zur Synergieentwicklung im ländlichen Raum (Tou-
rismusprojekte). Als weitere Hauptaufgabe des ARE ist die Gesamtverkehrskoordination Luft-Schiene-
Strasse zu nennen. In diesem Zusammenhang spielt auch der Freizeit- und Tourismusverkehr eine wich-
tige Rolle.  
Abschliessend gibt Wachter einen Ausblick auf anstehende Aktivitäten des ARE im Bereich Tourismus: 
Das ARE wird sich aktiv an der Revision der Tourismuspolitik beteiligen, die das SECO 2010 durchführen 
wird. Das Förderprogramm Nachhaltige Entwicklung des ARE wird im 2010 den nachhaltigen Tourismus 
als Schwerpunktthema aufnehmen. 2010 wird eine neue Serie „Gute Beispiele“ zum Thema nachhaltiger 
Tourismus veröffentlicht. Und das Projekt „nachhaltige Wirtschaftsförderung“, das auch einen Bezug zum 
Tourismus hat, wird eine Bestandesaufnahme vornehmen und Empfehlungen formulieren. 
 
Ein Teilnehmer weist im Zusammenhang mit einer von Wachter projizierten Karte zum Raumkonzept 
darauf hin, dass die Tourismusgebiete nicht - wie es die Karte suggeriert - ausschliesslich ländliche Regi-
onen, sondern auch die Städte umfassen. 
(s. Anhang 2) 
 
 
 

Eric Scheidegger, stellvertretender Direktor SECO, Leiter Direktion für Standortförderung 

Für eine nachhaltige Tourismuspolitik 
 
Das SECO mit dem Bereich Standortförderung ist die federführende Verwaltungseinheit des Bundes für 
die Tourismuspolitik. Scheidegger erklärt, dass er sich auf ökonomische Grundsatzüberlegungen kon-
zentrieren will. Zunächst differenziert Scheidegger die Umwelt in der Funktion als Konsumgut (Konsumie-
ren der Schönheit der Landschaft) und als Ressource, die Eingang in einen Produktionsprozess findet 
(z.B. nicht erneuerbare Treibstoffe für die Fahrt in die Ferien oder die erneuerbare Ressource Wasser 
beim Einsatz von Schneekanonen). Die Umwelt als Entsorgungsstelle ist eine dritte Funktion. Viertens ist 
die Umwelt auch als geografischer Raum und Standort für verschiedene Bodennutzung zu betrachten. 
Diese Funktionen stehen z.T. in Konkurrenz und werfen dadurch die grundsätzliche Frage nach der 
Grenze zwischen haushälterischem und nicht haushälterischem Umgang auf. Aus ökonomischer Sicht sei 
der Umgang mit dem Boden haushälterisch, wenn mit dem bestehenden Boden ein maximaler Ertrag 
erwirtschaftet werde, oder wenn man einen bestimmten Ertrag mit möglichst wenig Einsatz von Bodenflä-
che erzielen kann. 
 
Im zweiten Teil führt Scheidegger hin zur Strategie Nachhaltige Entwicklung des Bundesrates, in welcher 
die Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, ökologische Verantwortung 
und gesellschaftliche Solidarität konzeptionell mit dem Kapitalstockmodell (wirtschaftlicher, ökologischer 
und sozialer Kapitalstock) ergänzt worden sind. Hier verweist Scheidegger auf die Wechselbeziehungen 
der drei Kapitalstöcke und auf die Zielkonflikte, welche politische Debatten auslösen. Er verweist auf die 
in der Bundesratsstrategie beschriebenen Konzepte der starken und schwachen Nachhaltigkeit und die 
bundesrätliche Festlegung auf die „sensible Sustainability“ bzw. „schwache Nachhaltigkeit plus“. Diese 
verlangt einen sorgsamen Umgang mit den Kapitalstöcken, jedoch sollten gewisse Verschiebungen zwi-
schen den Kapitalstöcken möglich sein (etwas mehr wirtschaftlicher Wohlstand kann gemäss diesem 
Umgang auf Kosten von etwas weniger Umwelt gehen). In der politischen Debatte stellt sich nun die Fra-
ge, wo Grenzen gesetzt sind, und wie die drei Kapitalstöcke für sich genommen, aber auch in der Ge-
samtsicht bewertet werden müssen. Insgesamt setzt sich das SECO für eine Entkoppelung von Touris-
musentwicklung und Umweltverbrauch ein. U.a. betont Scheidegger, dass der Tourismussektor im Zu-
sammenhang mit dem Klimawandel aufgerufen ist, Verminderungs- und Anpassungsstrategien vorzube-
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reiten (Massnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, Stärkung des Sommertourismus, 
Diversifikation des Angebots und Stärkung des Städtetourismus). Die neuen Naturpärke helfen, den sanf-
ten resp. naturnahen Tourismus zu fördern. Das SECO setzt sich ferner für ein Raum sparendes Wachs-
tum des Tourismussektors mit konzentrierter Siedlungsentwicklung ein.  
Schliesslich wirft Scheidegger die Frage auf, ob der Markt oder der Staat die Nachhaltige Entwicklung im 
Tourismus lenke. Seines Erachtens spielt der Marktmechanismus eine wesentliche Rolle. Wichtige Lenk-
funktion spielen die Preise, darüber hinaus muss jedoch der Staat für einen gut funktionierenden Markt 
Regulierungen, Anreize und Lenkungen bereitstellen. Beim Einblick in die Werkstatt „Neue Tourismuspoli-
tik“ als letzter Punkt der Präsentation unterstreicht Scheidegger, dass diese ökonomisch ausgerichtet sein 
und mehr Wertschöpfung erzielen soll und den Tourismusstandort Schweiz im harten internationalen 
Wettbewerb stärken soll. Neu wird sein, dass sich die Tourismuspolitik den Grundsätzen der Nachhaltig-
keit verpflichten muss, also eine Entkoppelung vom Umweltverbrauch sowie eine sozialverträgliche Ent-
wicklung anstreben muss. Hierfür soll das „Issue Management“ vor allem Themen aus der Nachhaltigkeit 
aufgreifen. Das Tourismusmarketing des Bundes unter der Leitung von „Schweiz Tourismus“ soll das 
Potential eines nachhaltigen Tourismus aktiv vermarkten. 
 
 
 

Dr. Hanspeter Danuser, Markenbotschafter  
 
Die Zukunft der Region Engadin St. Moritz aus der Sicht der Nachhaltigen 
Entwicklung 
 
Danuser beschreibt die Ausgangslage von St. Moritz im Oberengadin und unterstreicht, dass seit gut 150 
Jahren im Engadin Ferientourismus betrieben wird und seit etwa 100 Jahren Tourismus der wichtigste 
Wirtschaftszweig im Tal ist. Er zeigt auf, wie die Region Engadin St. Moritz bei der Entwicklung des Berg-
tourismus wie auch im Bereich der NE eine Pionier-Rolle spielte, so im Bereich des öffentlichen Verkehrs 
und als Bergferienort mit dem ersten Gesamt-Energie-Konzept (1998, Clean Energy St. Moritz Engadin, 
s.auch www.alpenakademie.ch) und als höchstgelegene Energiestadt (2003). Heute ist der Kreis Ober-
engadin für die NE des Tals zuständig. Er umfasst 11 Gemeinden mit total etwa 17'000 Einwohnern. 
Im Bereich Öffentlicher Verkehr existiert ein attraktives, vollständig integriertes Angebot bezüglich Linien-
netz, Fahrplan und Tarif. Seit 10 Jahren existiert ein integrierter Tarifverbund im Tal mit dem regionalen 
Engadinbus, der Rhätischen Bahn, den Orts- und Gratisbussen, den Bergbahnen, Zubringern (siehe auch 
Grafik „GranTour“), mit der Eisenbahn (Norden, Osten, Süden) und dem Postauto (Westen). In der 
Raumplanung wurde die Kontingentierung der Erst- und Zweitwohnungen erreicht, auf 12'000 m² pro Jahr 
im Kreis (mit allen 11 Gemeinden, seit Februar 2009). Das sind weniger als 120 neue Wohnungen pro 
Jahr (statt 400 und mehr bisher). Hotelzonen  wurden in Pontresina seit 1994 kreiert, in St. Moritz neu seit 
Herbst 09. Der Abfall der 11 Kreisgemeinden sowie der beiden Nachbartäler Bergell und Puschlav geht 
per Bahn nach Niederurnen und wird dort in elektrischen Strom „umgewandelt“. Gastro- und Grünabfälle 
werden im Tal mit Biogas-Verfahren in elektrischen Strom „umgewandelt“.  
 
Als aktuelle und geplante Projekte nennt Danuser die für 2020 zentrale Anlage in Schanf für alle 11 
Kreisgemeinden. Die Leitung ist bereits verlegt. Die Gesamtkosten betragen rund 100 Mio. Franken.  
Zurzeit wird zusammen mit dem Kanton ein kompletter regionaler Richtplan ausgearbeitet und erlassen. 
Realisierung innerhalb ca. 5 Jahren, Kosten: knapp 500'000 Franken. Der Plan regelt sämtliche Fragen 
der Landschaftsentwicklung, des Landschafts- und Naturschutzes, des Wildlebensraums, der Oberflä-
chengewässer, des Tourismus (Infrastruktur, Abgrenzungen, Freizonen…), der Siedlung, des Verkehrs 
etc. Dank des Tourismus zählt das Oberengadin heute zu den wohlhabenden Regionen der Schweiz. Bis 
vor etwa 100 Jahren war das Gegenteil der Fall: Viele Talbewohner/innen mussten auswandern. Inner-
halb der Region gibt es von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedliche Entwicklungen, was zu Disparitäten 
führt. Dank der Zusammenarbeit und Planung im Kreis können diese zum Teil ausgeglichen werden. Ein-
fach ausgedrückt ist St. Moritz das wirtschaftliche Herz der Region, das Engadin die Lunge. Beide brau-
chen sich gegenseitig und gedeihen nur bei enger, gut funktionierender Zusammenarbeit. Die hohen Le-
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bens- und insbesondere Wohnkosten können durch die teils recht tiefen Gemeindesteuersätzen (Celerina 
57%, St. Moritz 60%) nur zum Teil kompensiert werden. Dass St. Moritz bei 5000 Einwohnern gut 4500 
Arbeitsplätze aufweist, zeigt, wie viele Arbeitnehmer in den Nachbargemeinden wohnen – und „pendeln“ 
müssen. Eine umfassende NE auf 1800 m.ü.M. ist teuer und kostet mehr als im tiefer gelegenen, perfekt 
erschlossenen Mittelland. Sie setzt auch bei den Finanzen eine „nachhaltige Entwicklung“ voraus. Die ist 
im Oberengadin dank der starken Nachfrage der letzten Jahrzehnte und der Gegenwart gegeben (siehe 
beiliegender Vergleich der Bündner Gemeinden betreffend jährlicher Leistung von Staatssteuern pro Kopf 
der natürlichen Bevölkerung). Wichtige Säulen der kommunalen Einnahmen sind neben den Einkom-
mens- und Quellensteuern (Hotellerie, Bauwirtschaft) die Handänderungs- sowie Liegenschafts-, und 
Grundstücksgewinnsteuern.  
 
Die auf Slide 19 dargestellte „GranTour“ (Venice-St. Moritz) zeigt, wie mittels Vernetzung, Marketing und 
wirksamer Kommunikation attraktive Tourismus-Angebote geschnürt werden können, deren Bestandteile 
bereits existieren und nicht mit grossen Investitionen noch geschaffen werden müssen. Die Bahnangebo-
te Glacier- und Bernina-Express haben das seit ihren Relaunches in den 80er Jahren vordemonstriert, 
und die „GranTour“ wird mit dem ganzen Potential des Swiss Travel Systems und der involvierten 15 
UNESCO Welterben ein erfolgreiches und nachhaltiges Tourismus-Produkt der kommenden Jahre wer-
den. Danuser zieht den Schluss, dass es sich durchaus lohne, Nachhaltigkeit als Schweizer Markenzei-
chen einzusetzen. Der hohe Organisationsgrad zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden sowie der 
Ausbau spezifischer Stärken beispielsweise aus dem Bereich öV und Kultur ermöglichen durchaus Sym-
biosen zwischen Umwelt und Geschäft. Die Frage, ob St. Moritz nicht gerade wegen seines Reichtums zu 
dieser Ausstrahlung gelangt und nicht vergleichbar sei mit Regionalen Naturpärken im Jura, beantwortet 
Danuser dahingehend, dass die Region früher ziemlich arm gewesen sei und mit Ideen, Einsatz und den 
Medien alles zu erreichen sein. Er lobt das Label Energiestadt als eines der besten in der Schweiz und 
empfiehlt eine Mitgliedschaft bei öbu für die Stadt- resp. Gemeindebetriebe. 
(s. Anhang 3) 
 
 
 

Daniel Rossellat, Stadtpräsident Stadt Nyon und Präsident von Paléo Festival 

Grossanlässe als Herausforderung für nachhaltigen Tourismus am Beispiel 
des Paléo Festivals und der Stadt Nyon 
 
Rossellat beschreibt, wie die Stadt Nyon mit 50’000 Einwohner/innen und die umliegenden Gemeinden 
jährlich im Rahmen des Festivals rund 230'000 Gäste während sechs Tagen und Nächten empfangen. 
Dazu kommen noch die Musiker/innen, Techniker/innen, freiwillige Helfer/innen, Journalisten und andere 
Partner. Paléo ist das grösste Schweizer Festival, eines der grössten in Europa und gilt als Modell für 
Nachhaltigkeit. Seit elf Jahren werden Daten erfasst, um die Auswirkungen zu messen und anhand von 
Indikatoren aufzuzeigen. Der Abfall (254 Tonnen insgesamt) und der Verkehr (12'700 Fahrzeuge pro Tag; 
2008) stellen die grösste Herausforderung dar. Das Festival stösst 5’500 Tonnen CO2 aus – davon fallen 
90% auf den Verkehr. Die Umweltziele werden wie folgt definiert: 
 
- Weniger als 800 Gramm Abfälle pro Besucher erreichen (Resultat: 852 Gramm) 
- Anteil der getrennten Abfälle auf 50% erhöhen (Resultat: 49%) 
- Energieverbrauch auf 800 Wh pro Besucher senken (Resultat: 743 Wh) 
- Wasserverbrauch auf 20 Liter pro Besucher verringern (Resultat: 28 Liter) 
- Öffentlichen Verkehr fördern, damit 40% der Besucher den öV nutzen (2008: 31%) 
 
Das heisst, die Leute am Festival verbrauchen weniger Energie, als wenn sie zuhause bleiben! Ein un-
entbehrliches Mittel in der Strategie ist die Kommunikation. In den ersten Jahren wurde kaum über die 
Nachhaltigkeit kommuniziert. Die Organisator/innen wollten zuerst Massnahmen umsetzen, um sie erst 
dann zu kommunizieren. Im Abfallbereich konnten grosse Fortschritte mit der Trennung erzielt werden, 
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Paléo erhielt als eines der ersten Festivals Zertifizierungen wie MIDEM Green World Award (2008), es 
schafft 55 Arbeitsplätze und vergibt die Aufträge nur an Betriebe der Region.  
 
Auf der Ebene der Stadt wird ab 2010 ein Festivaldelegierter angestellt, um die Zusammenarbeit noch zu 
verbessern. Für die Stadt bedeutet das Festival eine Imagesteigerung, andererseits muss ebenso darauf 
geachtet werden, dass der normale Betrieb der Stadt durch das Festival nicht beeinträchtigt wird, denn 
während der sechs Tage herrscht eine sehr starke und punktuelle Mobilisierung der lokalen Infrastruktur 
und es besteht immer das Risiko einer vom gesellschaftlichen Leben der Stadt abgekoppelten Veranstal-
tung. Hier stellt sich die Frage, was die prioritären Aufgaben der Stadtverwaltung sind. Rossellat verweist 
auf ein Beispiel in Australien, wo die finanzielle Unterstützung für Kulturanlässe an die Forderungen von 
Umweltmassnahmen gekoppelt wird. 
 
Der Vergleich des Paléo mit dem Montreux Jazz Festival zeigt, dass das Jazz-Festival vom Tourismusbü-
ro initiiert wurde, welches die ganzen finanziellen Risiken trug. Paléo hingegen hat kein Mandat vom Tou-
rismusamt. Rossellat betont, es sei sehr wichtig, dass sowohl im Tourismus die Elemente der Nachhaltig-
keit aber auch von Seiten der Stadtbehörden einfliessen. Ein anderes positives Element ist der Tourismus 
der Daheimgebliebenen: ca. 40'000 Tickets werden an Leute aus der Region verkauft; sie alle bleiben 
während der Ferienzeit zuhause, was eine positive Wirkung auf die lokale Wirtschaft ausübt und den Fe-
rienverkehr verringert. Die Rolle der Behörden besteht also auch darin, die Infrastruktur der Nachfrage 
anzupassen und die Bewilligungen und Fördermittel an soziale und ökologische Anforderungen zu knüp-
fen. 
(s. Anhang 4) 
 
 
 

Beat Anthamatten, Direktor Ferienort Resort & Spa und Präsident Saas-Fee Tourismus 

Die Chancen der Nachhaltigen Entwicklung für den Tourismus 
 
Beat Anthamatten steigt ein mit der Überzeugung, dass wir das Tourismusland Schweiz und die Umwelt-
politik einer gesunden Gesetzespolitik verdanken. Die Berge wären wohl gottgegeben, nicht aber die um-
fassenden Gesetzesgrundlagen, die im Umweltbereich der Schweiz von hohen Standards ausgehen. 
Dies ist aus unternehmerischer Sicht eine ganz entscheidende Voraussetzung. Er hält fest, dass Nach-
haltigkeit zu 90 % aus Transpiration und zu 10 % aus Inspiration bestehe. Anthamatten würde dem Beg-
riff Nachhaltigkeit „Enkeltauglichkeit“ vorziehen und „Saastainability“ an Stelle von „sustainability“. Täglich 
hat er den schwinden Gletscher in Saas Fee vor Augen, eindrücklich sichtbar und nicht mehr weg zu dis-
kutieren beim Vergleich der Bilder von 1890 und 2006. Dies und die Verantwortung gegenüber seinen 
Nachkommen verpflichten ihn zur Nachhaltigkeit. Saas Fee hat seit 1890 eine explosionsartige Entwick-
lung hinter sich – er setzt es mit Dubai gleich – damals mit 5 Hotels, 700 Betten, nur 2 Monaten Öff-
nungszeit, fehlender Raumplanung und grossen Hotelkästen für Bergsteiger. Hier lag und besteht heute 
noch die grösste Gefahr, dass mit dem Tourismus ein unkontrollierter Bautourismus explosionsartig ein-
hergeht. Saas Fee war eine der ersten Gemeinden mit einer Kontingentierung im Bauwesen (25 % Erst-
wohnungsanteil).  
 
Für Anthamatten bezeichnen die 5 Säulen des Steinbock-Labels den Begriff „Nachhaltigkeit“ am umfas-
sendsten: Umwelt, Soziales (insbesondere Schwarzarbeit, Weiterbildung, Lehrstellenangebot), Regionale 
Verankerung, Wirtschaftlichkeit und Management. Das Label, mit dem Steinbock als Symbol für das auf 
höchster Höhe lebende Tier, ist heute zwar rundum anerkannt. Als Label erlebe es leider eine „Trauerge-
schichte“ und schaffe es nicht, auf die kritische Masse zu kommen. Der Punkt „Management“ erscheint 
ihm besonders oft vernachlässigt, und er fordert die Durchsetzung von Systemen und Disziplin in Betrie-
ben vor allem ab einer gewissen Grösse (Kommunikation, Vorschlagswesen, ISO usw.)  Für nachhaltigen 
Tourismus genüge es nicht, nur „grün“ zu sein, neben dem sozialen Engagement brauche es auch das 
wirtschaftliche. Gemeint ist damit, dass gegebene finanzielle Parameter auch im Nachhaltigkeitsbereich 
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erfüllt werden müssen. Auf Ortsebene spricht er hinsichtlich Zukunftsfähigkeit neben dem Thema Steuern 
z.B. auch die Frage an, wie viele Kinder die Schule einer Gemeinde noch zählt und wie viele von ihnen 
dem Tourismus im Ort später erhalten bleiben. 
 
Anthamatten ermutigt alle, Kreativität einzubringen, im Sinne eines sportlichen Ansporns, um noch besse-
re Standards zu erreichen. Aus seiner beruflichen Erfahrungen weiss er, dass sich Nachhaltigkeit nicht 
befehlen lässt, sondern viel erfolgreicher über sog. „Freiwilligen-Teams“ angestrebt werden kann. 
In Europa gibt es insgesamt ca. 26 Labels für Nachhaltigkeit, was für Konsument/innen einen unüber-
blickbaren Salat bedeute. Für die Schweiz zählt er die folgenden fünf auf: ISO 9001 und 14001, EU-
Umweltzeichen, Steinbock, Sozial-Label SSW/SQS. Gerade für das EU-Umweltzeichen würden in der 
Schweiz, wo wir vergleichsweise schon hohe Auflagen erfüllen, viele Unternehmen problemlos zertifiziert, 
was zu seinem Bedauern viel zu wenig beantragt wird. Die Wirkung der Zertifizierung als Qualitätsmerk-
mal wird nach wie vor zu sehr unterschätzt, und oft werden bei finanziellen Investitionen andere Prioritä-
ten gesetzt (z.B. neue Waschmaschine anstatt Zertifizierungsprozess).  
 
Was sind die Perspektiven eines alpinen Unternehmens? Er veranschaulicht seine Sicht mit der Spitze 
des Eisbergs, die „crise économique“ als eine, die kommen und gehen wird. Aber eine wichtigere Dimen-
sion wird in der Klimakrise liegen. Als Fünfstern-Hotelbetreiber will auch er nicht „zurück in die Höhlen“, 
sondern „sustainability“ umsetzen und fördern mit einer Vielzahl von Massnahmen, die übereinstimmen 
müssen. Als allerwichtigste Massnahme fordert er Tourismusunternehmen abschliessend auf, die Auslas-
tungen zu verbessern. Ein Mentalitätswandel ist hier notwendig, d.h. die Schweiz muss lernen, sich ganz-
jährig zu verkaufen, um Ressourcen mit einer anderen Effizienz zu nutzen und Arbeitsplätze zu sichern. 
Sein Wunsch mit dem er sich verabschiedet: Offenheit für neue Lösungen und Ästhetik im Tourismus. 
Und daran erinnernd, dass „die Schnellen die Langsamen fressen und nicht die Grossen die Kleinen“, 
wünscht er dem kleinen Land Schweiz eine etwas beschleunigtere und weniger schwerfällige Gesetzge-
bung im Interesse der verbesserten Nachhaltigkeit. 
(s. Anhang 5) 
 
 
 

Workshops siehe Seite 11 
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Podiumsgespräch 
Christine Plüss, arbeitskreis tourismus & entwicklung; Adèle Thorens, Nationalrätin; 
Mila Trombitas, Vize-Direktorin Schweizer Tourismus-Verband; Stéphane Nahrath, Prof. Institut universi-
taire Kurt Bösch; Andreas Weissen, Geschäftsführer Netzwerk Schweizer Pärke  
Moderation: Dominik Siegrist, Leiter Forschungsstelle für Freizeit, Tourismus und Landschaft, Hochschule 
für Technik Rapperswil HSR 

Dominik Siegrist eröffnet die Schlussdiskussion mit der einleitenden These, Nachhaltigkeit im Tourismus 
(durabilité du tourisme) basiere auf dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Nachhaltigkeit im Tou-
rismus könne in sechs Schwerpunkten charakterisiert werden (siehe dazu Thesen zum Podiumsgespräch 
S. 9). Zudem ruft er einleitend in Erinnerung, dass die Schweizer/innen heimliche Reiseweltmeister sind, 
der Tourismus sei schon bald verantwortlich für die Hälfte der weltweiten Treibhausgase. (s. Anhang 6) 
Auf die Frage nach den Handlungsspielräumen auf den drei föderalen Ebenen nennt Christine Plüss den 
Tourismus als grössten Klimasünder und fordert in Bezug auf den Klimawandel und die kommende Kli-
makonferenz in Kopenhagen ein Zusammenspannen der verschiedenen Politiken. Um die Klimaziele 
einhalten zu können, müssten die Reisegewohnheiten radikal geändert werden. Um diese enormen Her-
ausforderungen anzugehen, sollte der Tourismus als Querschnittaufgabe erkannt und in der Bundesver-
waltung nicht unter der Wirtschaftsförderung oder den Verkehr subsumiert werden. Es brauche jedoch 
viel Sensibilisierungsarbeit für entsprechende Verhaltensänderungen v.a. im Verkehrsverhalten; die 
Branche selbst müsste entsprechende Angebote bringen. 
Auf die Frage an Nationalrätin Adèle Thorens, was der Beitrag aus der Politik für einen nachhaltigen Tou-
rismus sein sollte, führt diese aus, es müsse auf verschiedenen Ebenen gehandelt werden, vor allem 
jedoch im Rahmen der Klimapolitik auf Bundesebene und auf internationaler Ebene, wo leider das Ge-
schäft der CO2-Abgabe für Fahrzeuge nicht durchkomme. Im Bereich Landschaft und Raumplanung sind 
die Bauzonen vor allem in den Gemeinden zu gross bemessen und auch die Frage der Zweitwohnungen 
ist noch offen. Deshalb sei die Landschaftsinitiative so wichtig. Auf Bundesebene müsse der Tourismus 
jedoch nicht ausschliesslich in volkswirtschaftlicher Hinsicht thematisiert werden, sondern wie in der Al-
peninitiative mit Blick auf einen nachhaltigen Tourismus. Der Tourismussektor sollte vom Bund mehr 
branchenspezifische Anreize erhalten. Zurzeit entstehen viele punktuelle Initiativen die von Seiten des 
SECO zuwenig koordiniert würden. Im Rahmen einer neuen Tourismuspolitik müssten demnach generel-
le Kriterien für einen nachhaltigeren Ansatz folgen. 
Mila Trombitas, zuständig für die politischen Dossiers und Nachhaltige Entwicklung im Tourismus, sieht 
Mobilität als ein menschliches Grundbedürfnis, welchem nicht mit Verboten Einhalt geboten werden kön-
ne. Vielmehr müssten effektive Rahmenbedingungen gesetzt werden, über welche der STV als Dachver-
band stellvertretend mit dem Bund verhandle, so z.B. im Luftverkehr betreffend der vorgesehenen CO2 
Abgabe der EU. Betreffend Mobilität sei die Schweiz mit dem öV weltweit gut aufgestellt und die Entwick-
lung touristischer Produkte in Zusammenarbeit mit dem Bund, wie die regionalen Naturpärke oder die 
Nachhaltigkeitscharta der Tourismusbranche, sei sehr positiv zu bewerten. 
Andreas Weissen weist darauf hin, dass die Zukunft der Pärke hauptsächlich von den Menschen vor Ort 
getragen werde. Damit werde die natürliche Umgebung ländlicher Regionen über das Parkkonzept auf-
gewertet und wirtschaftlich würden neue Perspektiven entstehen. Die vom Bund zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mittel wären im Vergleich zu den Landwirtschaftssubventionen jedoch Brosamen. Für Tou-
rismusförderung bleibe da kaum etwas übrig. Letztlich würden nicht wegen, sondern trotz der Politik gute 
Projekte realisiert. Die öffentliche Hand könnte aber im Beschaffungswesen nachhaltige Kriterien fordern 
und somit neue Standards setzen. 
Auf die Frage, ob sich unsere Gesellschaft den Tourismus überhaupt leisten könne, meint Trombitas pro-
vokativ, es gebe den nachhaltigen Tourismus so nicht, denn es handle sich um Ressourcenverbrauch, 
der durch Anreize im ganzen System vermindert werden müsse. 
Stéphane Nahrath unterstreicht, gerade über Bildung könnten die grossen Herausforderungen ange-
nommen werden. Tourismus sei eine wirtschaftliche und soziale Aktivität, welche wie andere Bereiche vor 
grossen Problemen stehe; es gehe doch darum, die negativen Auswirkungen in den Griff zu bekommen. 
Dazu müsste man die einzelnen Sektorpolitiken und deren Probleme analysieren und nicht fragen, ob wir 
noch reisen sollten, sonst könnten wir ja auch nicht mehr arbeiten. Wir müssten also zuerst Probleme in 
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der Raumplanung, der Umweltpolitik und auch soziale Fragen meistern. Dies geschehe nur über den 
globalen Ansatz und einer transversalen Zusammenarbeit im Bezug auf den Ressourcenverbrauch. Die 
Nutzungsrechte sollten neu verteilt werden, im Tourismussektor sind nicht nur Manager gefragt, sondern 
Fachleute mit einem breit angesetzten Wissen. Pärke sollten nicht ausschliesslich als Instrument für Re-
gionalpolitik gesehen werden, sondern als funktionale Räume, in denen alle Akteure nachhaltige Res-
sourcenpolitik betreiben, so Nahrath, denn gerade die Pärke sollten die politischen Kompetenzen erhal-
ten, um die Neuverteilung des Ressourcenverbrauchs zu regeln. Dies führe dann zwangsläufig zu einem 
nachhaltigen Tourismus. 
Plüss warnt davor, die Pärke zu nachhaltigen Tourismusinseln werden zu lassen und die anderen Gebie-
te auszulassen. Vordergründiges Ziel sei es immer noch, die Nachhaltige Entwicklung als Bundesauftrag 
entsprechend in den Bundesämtern und in den Bereichen Mobilität, Verkehrspolitik oder der Bildung zu 
verankern und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der Privatsektor intensiver mit der Verwaltung 
zusammenarbeite. Die internationale Solidarität als Bestandteil der Nachhaltigen Entwicklung sollte im 
Tourismus entsprechend attraktiv aufgenommen werden, damit einerseits das Bedürfnis Reisen weiterhin 
ausgelebt werden kann, ohne jedoch Schäden im heutigen Ausmass zu verursachen. 
Thorens gibt zu bedenken, dass ein grosses Mass von Anpassung und Diversifikation erforderlich sei, 
und die Akteure im Tourismus unbedingt Unterstützung der öffentlichen Körperschaften für die Umorien-
tierung des Tourismus in eine Nachhaltige Entwicklung erhalten müssten. Im Zusammenhang mit den 
Pärken sollte ihrer Meinung nach vor allem der Nahtourismus aus dem Inland und aus den umliegenden 
Ländern gefördert und nicht neue Märkte wie China und Russland gewonnen werden. Tourismus habe 
auch die Aufgabe der Sensibilisierung in einem kulturellen Sinn und auch bezogen auf Naturerlebnisse in 
den Landschaften (naturnaher Tourismus). 
Trombitas ergänzt, dass neben dem naturnahen Tourismus 19 Betriebe, Verbände und Organisationen 
aus dem Tourismus in einem Selbstakt „bottom up“, das heisst ohne Unterstützung der öffentlichen Kör-
perschaften, eine Nachhaltigkeitscharta gegründet haben mit der Absicht, Nachhaltigkeit in den Leitbil-
dern zu verankern und ihren Mitgliedern entsprechende Anreize zur Umsetzung zu schaffen. Kürzlich 
wurde ebenfalls beschlossen, Betrieben mit dem Steinbock-Label das Q3 des Schweizer Tourismus Qua-
litätsprogramms zu erteilen. Von insgesamt 10’000 Betrieben wären bis heute ca. 3’000 mit dem Q3 zerti-
fiziert worden. Zudem sei ein Nachhaltigkeitsmonitoring für den Tourismus vorgesehen. 
Aus dem Publikum kam der Hinweis, dass Reisen nicht unbedingt als ein Grundbedürfnis einzustufen sei, 
viele sog. Bedürfnisse resp. Nachfragen würden vom Markt selbst kreiert. Ebenso wird das Thema der 
Aufenthaltsdauer angesprochen: es wird häufiger gereist, dafür ist die Aufenthaltsdauer immer kürzer (im 
Schnitt liegt sie bei 2,3 Tagen). Auch hier spricht Trombitas von einem gesellschaftlichen Bedürfnis, näm-
lich mehrmals im Jahr in den Urlaub zu fahren, wobei die Distanzen und die Art des Reisens relevant 
seien; Plüss verweist darauf, Trends wären keine Naturgesetze, Kurzferien wären über Billigflüge gesteu-
ert worden. Erst ab 1'000 km dürfte geflogen werden, alle Distanzen darunter müssten mit dem Zug zu-
rückgelegt werden. Auf die Frage, wie der Tourismus in zwanzig Jahren aussehen wird, sind sich alle 
einig, dass eine Entschleunigung stattfinden muss, dass vermehrt Destinationen im Nahbereich bereist 
würden und europaweit mit dem Zug gereist werde.  
 
 
 

Thesen zum Podiumsgespräch 

Welche Rolle nehmen die Gemeinden und Kantone ein? 
Dominik Siegrist, Hochschule für Technik Rapperswil HSR 

1. Nachhaltigkeit im Tourismus (durabilité du tourisme) basiert auf dem Konzept der nachhaltigen 
Entwicklung. Nachhaltigkeit im Tourismus kann in sechs Schwerpunkten charakterisiert werden 
(vgl. Baumgartner 2000):  

- Intakte Natur- und Lebensräume sind die Voraussetzung für den Tourismus der Zukunft.  
- Tourismus ist integrierter Teil einer nachhaltigen, regionsspezifisch vernetzten Wirtschaft. 
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- Das Image von Ferienregionen wird geprägt von selbst bestimmter kultureller Dynamik 
und sozialer Zufriedenheit der Bevölkerung sowie der im Tourismus Arbeitenden. 

- Touristische Zielgebiete müssen betriebliche und kommunale Umweltmanagement-
Systeme sowie Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und umsetzen. 

- Der Mensch steht als Gestalter der Tourismuspolitik im Mittelpunkt – die gesamte Bevöl-
kerung hat Zugang zu allen Informationen und ist gleichberechtigt in alle Entscheidungs-
prozesse eingebunden. 

- Die Tourismus-Quellgebiete der Ballungsräume sowie übergeordneter politischer Syste-
me übernehmen Mitverantwortung für die touristischen Effekte in den Destinationen. 

2. Der „nachhaltige Tourismus“ wird von den touristischen Unternehmen und Anbietern oft als Ni-
schenprodukt und spezielles Marktsegment betrachtet. Nachhaltige Entwicklung ist jedoch kein 
Produkt, sondern vor dem Hintergrund der sich stellenden globalen Herausforderungen wie Kli-
mawandel und Wirtschaftskrise eine existentielle Herausforderung für unsere Zukunft. 

3. Nachhaltigkeit im Tourismus erfordert ein Umdenken und aktive Beiträge aller Beteiligten, also 
der Anbieter, der Gäste und der Behörden. Insbesondere verlangt die nachhaltige Entwicklung 
eine verstärkte Kooperation zwischen der Tourismuswirtschaft und den durch den Tourismus be-
troffenen Ämtern bei Bund und Kantonen.  

4. Ein Schlüsselfaktor für mehr Nachhaltigkeit im Tourismus bildet die intensive Kommunikation der 
Nachhaltigkeitsziele gegenüber den touristischen Leistungsträgern und gegenüber den Gästen. 
Die Tourismusbranche hat dabei die Möglichkeit, zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung 
einen wesentlichen Beitrag zu leisten.  

5. Mehr Nachhaltigkeit im Tourismus stellt über die theoretische Diskussion hinaus in erster Linie ei-
ne praktische Notwendigkeit dar. Die Ergebnisse der zahlreichen Studien und Berichte müssen 
endlich in die Praxis umgesetzt werden. Dazu braucht es möglichst viele gute Beispiele in allen 
touristischen Sektoren, vom ländlichen Tourismus über den Wintersport bis zum Städtetourismus. 
Gerade hier bestehen für Bund, Kantone und Gemeinden grosse Handlungsspielräume. 

6. Auf der Basis des Nachhaltigkeitsartikels der Bundesverfassung sollten Bund, Kantone und Ge-
meinden die Träger einer nachhaltigen Tourismuspolitik werden. In den Sektoralpolitiken ergeben 
sich hierzu zahlreiche Ansatzpunkte (Regionalpolitik, Umwelt-, Energie- und Verkehrspolitik, 
Raumordnungspolitik, Natur- und Landschaftspolitik, Landwirtschaftspolitik usw.). Die Sektoralpo-
litiken sollten zu einer ganzheitlichen und nachhaltigen Tourismuspolitik zusammengeführt wer-
den. 

7. Die Sensibilisierung der Reisenden stellt eine grosse Herausforderung für den Bundes, die Kan-
tone und die Gemeinden dar. Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung auf allen Stufen sollte der Tourismus in Zukunft verstärkt berücksichtigt werden. 

8. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die nachhaltige Entwicklung auf Bundes-, Kan-
tons- und Gemeindeebene, z.B. im Bereich der Raumordnungs- und der Verkehrspolitik, ist für 
den Tourismus auch in wirtschaftlicher Hinsicht interessant: Tourismusunternehmen, die auf 
Nachhaltigkeit setzen, verfügen über Konkurrenzvorteile gegenüber konventionellen Anbietern. 

 

9. Das Verantwortungsbewusstsein der Reisenden darf nicht an der Schweizer Grenze enden. Wer 
im eigenen Land eine nachhaltige Entwicklung unterstützt, sollte diese Anforderung auch an das 
Ferienangebot im Ausland stellen.  Mit unserem Knowhow im Bereich der Nachhaltigkeit wären 
wir als „Reiseweltmeister“ in der Lage, auch auf internationaler Ebene eine Vorreiterrolle für mehr 
Nachhaltigkeit im Tourismus zu übernehmen. 
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Workshops 
 
 
Workshop 1: Vision Nachhaltige Entwicklung: Mehrwert oder Notwendigkeit für den Tourismus? 
 
Moderation: Stefan Forster, Leiter Fachstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung, ZHAW 
(Protokoll: Thomas Wälchli, ARE) 
 
Erste Erfolge mit der nachhaltigen Strategie, Urs Wohler, Direktor Engadin Scuol Tourismus 
 
Das Beispiel des Naturparks Thal, Bernadette Arpagaus, Leiterin Tourismus und Kommunikation, Region 
Thal 
 
 
Workshop 2: Vision Nachhaltige Entwicklung: Mehrwert oder Notwendigkeit für den Tourismus? 
 
Moderation: Christophe Clivaz, Prof., Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB) (Protokoll: Nana von Felten, 
ARE) 
 
Welche Antworten gibt es auf die Herausforderungen des Klimawandels? Alain Boulogne, Bergexperte 
und ehemaliger Bürgermeister des Tourismusorts Les Gets (F)  
 
Herausforderungen für eine Stadt im Berggebiet Dominique Fumeaux, Direktor Crans-Montana Tourisme 
 
 
Workshop 3: Nachhaltiger Tourismus zwischen Stadt und Land 
 
Moderation: Peter Lehmann, Direktor sanu (Protokoll Regula Bärtschi, ARE) 
 
Nachhaltigkeit bei Zürich Tourismus und der Tourismusregion Zürich, Frank Bumann, Direktor Zürich 
Tourismus 
 
SchweizMobil: Langsamverkehr zwischen Stadt und Land, George Ganz, Präsident Stiftung SchweizMo-
bil und Direktor BPUK/KÖV 
 
 
Workshop 4: Nachhaltiger Tourismus zwischen Stadt und Land 
 
Moderation: Sandrine de Coulon, Conseil régional du district de Nyon (Protokoll: Daniel Dubas, ARE) 
 
Strategische Vision 2020 für das Südufer des Neuenburger Sees, Dominique Rosset Blanc, Gemeinderä-
tin, Cheyres (FR) 
 
Auf der Spur eines regionalen Naturparks: der Parc jurassien vaudois, Daniel Béguin, Parc jurassien vau-
dois 
 
Regionaler Tourismus Yverdon-les-Bains, Dominique Faesch, Tourisme régional, Yverdon-les-Bains 
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Workshop 1: Vision Nachhaltige Entwicklung: Mehrwert oder Notwendigkeit 
für den Tourismus? 
Moderation: Stefan Forster, Leiter Fachstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung, ZHAW, Center da 
Capricorns 
Protokoll: Thomas Wälchli, ARE 
 
Einleitung 
In der Diskussion um eine Nachhaltige Entwicklung im Tourismus wird oft vom naturnahen Tourismus 
gesprochen. Zur Einrahmung der Referate und der Diskussion soll der Begriff des naturnahen Tourismus 
veranschaulicht werden. Wenn der Bereich Tourismus und Nachhaltige Entwicklung ein Haus innerhalb 
einer Region darstellt, so reicht der naturnahe Tourismus vom Fundament (Natur- und Kulturlandschaft) 
über die gesamte „Einrichtung“ einer Region (Infrastruktur, Angebote etc.) bis zum Dach (3 Dimensionen 
der Nachhaltigen Entwicklung). 
 
Abbildung 1: Veranschaulichung Tourismus und Nachhaltige Entwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nachhaltigkeit und Tourismus in Pärken: Das Beispiel des Naturparks Thal 
Bernadette Arpagaus, Projektleiterin Tourismus und Kommunikation, Region Thal  

Ab 1. Januar 2010 trägt die Region Thal als erster Park der Schweiz das Label «Regionaler Naturpark 
von nationaler Bedeutung». Ein Ziel des Naturparks stellt die Förderung des sanften oder nachhaltigen 
Tourismus dar. Das Thal kann nicht auf eine lange touristische Tradition zurückblicken. So existiert bei-
spielsweise kein eigenes Tourismusbüro und die Unterkunftsmöglichkeiten sind beschränkt. Deshalb 
müssen die Tourismus-Strukturen erst nach und nach aufgebaut werden. Wegen des eher geringen Be-
kanntheitsgrads der Region wurden 2009 noch relativ wenige Buchungen im naturnahen Tourismus re-
gistriert. Dennoch konnten erste Erfolge erzielt werden, z.B. mit dem Jurabus, der die zweite Jurakette 
erschliesst und vom motorisierten Individualverkehr entlastet. Der nachhaltige Tourismus im Thal umfasst 
ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Aspekte. In der ökonomischen Dimension sollen Arbeits-
plätze geschaffen und die regionale Wertschöpfung erhöht werden. Die ökologische Dimension soll durch 
Besucherlenkungsmassnahmen, durch öV-Angebote (Jurabus) und durch Umweltbildung bzw. Förderung 
des Umweltbewusstseins geschützt und gestärkt werden. Als zentral für den Erfolg erweist sich die ge-
sellschaftliche Dimension. Es ist von grosser Bedeutung, dass die Bevölkerung in die Entwicklung und 
auch die Erbringung des touristischen Angebots (Agrotourismus, Exkursionen) einbezogen wird. Dafür ist 
eine stetige Informations-, Sensibilisierungs- und Beratungsarbeit nötig, die sehr zeitintensiv ist, aber 
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einen wichtigen Erfolgsfaktor darstellt. Im Thal wird die regionale Identität auch durch das Angebot von 
regionaltypischen Aktivitäten gefördert. Die Mitsprache der Bevölkerung wird durch 1-2 Workshops jähr-
lich gewährleistet und die Information erfolgt durch den Veranstaltungskalender oder durch regelmässige 
Artikel im regionalen Anzeiger. Die grosse Herausforderung für den nachhaltigen Tourismus im Thal be-
steht darin, die gesellschaftlichen Erfolgsfaktoren (40jährige Erfahrung des Vereins Region Thal, Indust-
riegeschichte, starke regionale Identität) mit den knappen Ressourcen und den in der Entstehung begrif-
fenen touristischen Strukturen in attraktive, buchbare Angebote umzusetzen. 
 
Erste Erfolge der Nachhaltigkeits-Strategie in der Angebotsentwicklung 
Urs Wohler, Direktor Engadin Scuol Tourismus 
Scuol ist eine grössere Destination mit einer langen Tourismus-Tradition und mehreren thematischen 
Schwerpunkten (z.B. Wellness, Nationalpark, Wandern, Kulturgüter uvm.). In letzter Zeit erfolgte eine 
Neupositionierung im Bereich natur- und kulturnaher Tourismus. Diese Konzentration auf den naturnahen 
Tourismus stellt einerseits einen Mehrwert dar, ist aber auch eine ökonomische Notwendigkeit, weil im 
Unterengadin im Sommer rund 20 % mehr Logiernächte verzeichnet werden als im Winter. Der natur- und 
kulturnahe Tourismus ist für Scuol strategisch gleich wichtig wie der Wintersport- oder Wellness-
Tourismus, weshalb die Region einige Anstrengungen zu seiner Förderung unternimmt. Mit dem Modell-
vorhaben Inscunter (cf. Fr.) soll durch einen integralen Landschaftsschutz die Grundlage für einen natur- 
und kulturnahen Tourismus geschaffen werden, der zu einer ökologisch verträglichen Wertschöpfung und 
Regionalentwicklung beiträgt. Ausserdem steht das Pilotprojekt „Ferien vom Auto“ unmittelbar vor der 
Umsetzung. Erste Erfolge kann man auch im Bereich der geführten Wildtierbeobachtungen vorweisen. 
Die direkte Wertschöpfung aus diesen Angeboten ist zwar gering, die indirekte Wertschöpfung über die 
Übernachtungen etc. fällt ziemlich hoch aus. Diese Exkursionen bieten ebenfalls die Gelegenheit zum 
wichtigen direkten Austausch zwischen Einheimischen und Gästen. 
Die regionale Vernetzung ist zentral für eine erfolgreiche Angebotsentwicklung, sie soll entsprechend 
gefördert werden. In diesem Sinn ist Angebotsentwicklung immer auch Regionalentwicklung. Der Einbe-
zug der Bevölkerung wird durch charismatische Leaderfiguren erleichtert, die mit grossem Einsatz voran-
gehen und andere mitreissen können. Solche Persönlichkeiten findet man aber nicht oft. Da die Barrieren 
für die Buchung von natur- und kulturnahen Angeboten nach wie vor hoch zu sein scheint, ist nebst der 
guten internen auch eine komplexe und professionelle Kommunikation gegen aussen notwendig. Und 
dies alles mit den vorhandenen, meist knappen Ressourcen. 
 
Diskussion 
Bei einer Neupositionierung mit Angeboten des naturnahen Tourismus ist es wichtig, Aspekte der Nach-
haltigen Entwicklung mit einem integrativen Ansatz konsequent und nicht nur punktuell zu berücksichti-
gen. 
Die gesellschaftliche Dimension der Nachhaltigen Entwicklung, d.h. der Einbezug der Bevölkerung, die 
Vernetzung und die Kooperation der regionalen Akteure stellt aufgrund der meist knappen Ressourcen 
eine komplexe Herausforderung für den nachhaltigen Tourismus dar. Derart komplexe gesellschaftliche 
Prozesse gelingen umso besser, wenn alle Akteure am gleichen Strick ziehen. 
Nachhaltigkeit im Tourismus ist nach Ansicht der Teilnehmenden notwendig und stellt einen Mehrwert 
dar, die Umsetzung ist oft jedoch schwierig, weil wichtige politische Entscheidungen gefällt werden, ohne 
die Nachhaltige Entwicklung zu Beginn mit einzubeziehen. Die Politik ist noch zu sehr auf den kurzfristi-
gen Standortwettbewerb fokussiert. Veraltete Strukturen, eine mangelhafte Koordination der Sektoralpoli-
tiken (Landwirtschaft, Tourismus, Verkehr, Siedlungsentwicklung, Naturschutz etc.) und übertriebenes 
„Gärtchendenken“ verhindern die Entwicklung von integrativen Lösungen für eine Nachhaltige Entwick-
lung. Die Teilnehmenden sehen jedoch einen Ausweg wird darin gesehen, in den konkreten Projekten 
geduldig und pragmatisch weiterzuarbeiten und so die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass in Zukunft 
die kurzfristige Optik, das Gärtchendenken und die veralteten Strukturen Schritt für Schritt modifiziert 
werden können.  
 
Synthese 
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Mit klaren Zielen, unermüdlichem Einsatz und guter Zusammenarbeit sind trotz der vorhandenen Hürden 
beachtliche Erfolge im nachhaltigen Tourismus möglich. 
 
 
 

Workshop 2: Vision Nachhaltige Entwicklung: Mehrwert oder Notwendigkeit 
für den Tourismus? 
Moderation: Christophe Clivaz, Prof., Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB) 
Protokoll: Nana von Felten, ARE 
 
Einleitung 
Die Nachhaltige Entwicklung wird allmählich auch im Tourismusbereich berücksichtigt. Dies zeigen zahl-
reiche private Initiativen, aber auch Labels und Chartas. Die Nachhaltige Entwicklung sollte es ermögli-
chen, Problemen vorzugreifen und optimale Lösungen für die bestehenden und kommenden Herausfor-
derungen zu finden. Es stellt sich die Frage, ob die Vision der Nachhaltigkeit im Tourismus eine Notwen-
digkeit oder einen Mehrwert darstellt. 
Im Übrigen kann die Nachhaltige Entwicklung als Werbemittel verwendet werden. Wie lässt sich verhin-
dern, dass sie nur ein Alibi ist (Definition der Voraussetzungen für eine nachhaltige Vision des Tourismus, 
institutionelle Verankerung, formeller Einbezug der Behörden etc.?) Welche Rolle nehmen die Gemein-
den und Kantone ein? 
 
Welche Antworten gibt es auf die Herausforderungen des Klimawandels? 
Alain Boulogne, Bergexperte und ehemaliger Bürgermeister des Tourismusorts Les Gets (F)  

Für Alain Boulogne ist die Landschaft, die zu einem Symbol der Freiheit geworden ist, das Element, das 
Gäste anzieht. Deshalb ist diese Landschaft aufzuwerten und deshalb muss man ihr Sorge tragen.  
Ein grosses Risiko für die Landschaft und ihre Umwelt bergen die Treibhausgasemissionen. Diese haben 
seit 1990 im Verkehrsbereich um 22 % bzw. im Gebäudebereich um 23 % zugenommen (in Frankreich). 
Man muss in der Lage sein, Zukunftsforschung zu betreiben, und deshalb aufhören, vom Immobilienbe-
reich leben zu wollen und für die Gästeströme in der Hochsaison zu bauen. Ziel ist es, vom Tourismus 
insgesamt zu leben. Dazu muss man bestimmen, wer den Entwicklungsrhythmus vorgibt, und konkreter 
«Qualitätsbetten» schaffen, die an die Stelle der «leeren Betten» treten. Alain Boulogne erklärt, dass die 
Flucht nach vorne das Gleichgewicht der Dörfer stört, die jungen Haushalte sich immer weiter entfernt im 
Tal niederlassen müssen und es keine Erneuerung der örtlichen Bevölkerung gibt. Eine Lösung wären 
«von der Gemeinde verwaltete Betten».  Die Antizipierungsbemühungen erlangen grundlegende Bedeu-
tung. Eine kollektive Verwaltung der Ressource wird ins Auge zu fassen sein. Die Rezepte der Vergan-
genheit genügen nicht mehr. Gemäss Alain Boulogne müssen wir lernen, «mit dem Instinkt und nicht 
mehr mit dem Rückspiegel zu steuern». Zuvor war für die Tourismusstrategien keine bestimmte Richtung 
vorgegeben. Heute können wir nicht mehr als ahnungslose Schmarotzer agieren. Wir sollten es wagen, 
die Wirtschaftsindikatoren, die sich lediglich auf die Grösse konzentrieren, zu ändern. Ein Beispiel besteht 
darin, das Verhältnis zwischen Bettenzahl und Bettenauslastung zu bestimmen. Bei der Nachhaltigen 
Entwicklung spielt die Gouvernanz eine wichtige Rolle, auch wenn politische Fragen eine andere Trag-
weite haben als ein Tourismusprojekt. Dies bedeutet, dass der Gemeindevorsteher eine zentrale Stellung 
einnimmt, um alle Standpunkte der Teilnehmer für ein gemeinsames Projekt zusammenzuführen. Organi-
siert wird es (glücklicherweise!) weiterhin durch das Gesetz der Berge. Die Herausforderung hat eine 
doppelte Zeitlichkeit: Der Alltag (Kälte, die Hänge, die Schüler, die zur Schule gehen…) ist zu bewältigen, 
und gleichzeitig ist langfristig zu überlegen. Nur durch diese doppelte Vision können diversifizierte und 
nachhaltige Projekte umgesetzt werden. 
Die Kohlenstoffbilanz des Tourismusorts verdeutlicht die vorrangige Bedeutung des Verkehrs: Fast ¾ der 
Emissionen werden durch den motorisierten Privatverkehr der Gäste verursacht. Boulogne tritt für eine 
lokale Entwicklung ein, welche die Belastbarkeit des Gebiets berücksichtigt. Ausgehend von dieser Be-
lastbarkeit passen die Akteure – idealerweise – ihr Verhalten an. 
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Herausforderungen für eine Stadt im Berggebiet 
Dominique Fumeaux, Direktor Crans-Montana Tourisme 
Der Direktor von Crans-Montana tourisme, Dominique Fumeaux, erklärt, dass die Tourismuskreise die 
Bezeichnung «Stadt in den Bergen» bekämpft haben. Sie möchten einen diversifizierten und auch ein 
wenig nachhaltigen Tourismus fördern. In der Realität ist Crans-Montana jedoch sehr städtisch (Dienst-
leistungen, kulturelle Vielfalt etc.) und besitzt viele Geschäfte (358). Die 50 000 Gästebetten sind im 
Durchschnitt zu 9 % ausgelastet (rund 33 Übernachtungen pro Bett im Jahr). Dominique Fumeaux sieht 
Parallelen zur Präsentation von Alain Boulogne: die Verwaltung von Verkehr und die Raumplanung. Der 
Tourismusbereich von Crans-Montana umfasst 6 Gemeinden, die dasselbe Gebiet nutzen (Icogne, Lens, 
Chermignon, Montana, Randogne, Mollens). Es ist äusserst schwierig, die verschiedenen Partikularinte-
ressen aufeinander abzustimmen. Der interkommunale Richtplan ist aber für den Gemeindeverband 
Crans-Montana zu einer «Roadmap» geworden. Im Tourismusbereich spielt die Nachhaltige Entwicklung 
heute eine zunehmend wichtige Rolle. Dies zeigt zum einen eine Sensibilisierung der Kunden und bedeu-
tet zum anderen, dass neue Forderungen gestellt werden. Die Lebensqualität sowohl für die Gäste als 
auch für die Einwohner/innen ist zu einem sehr wichtigen Faktor geworden. Die Ressource Boden soll 
erhalten werden, die Sicherstellung der Zukunft wird unverzichtbar. In Crans-Montana gibt es noch keine 
echte Tourismuspolitik. Es ist Aufgabe der Tourismusförderung, den Kunden Dienstleistungen anzubieten 
und das Gebiet in Wert zu setzen, beispielsweise durch Qualitätslabels wie «Valais Excellence iso 
14001» oder durch die Nachhaltigkeitsbeurteilung von Veranstaltungen (die Subventionen für die Veran-
staltungen sind an die Erfüllung von NE-Kriterien geknüpft). Crans-Montana war zudem Pilot-
Tourismusort im Rahmen des vom Bund unterstützten Aktionsplans Umwelt und Gesundheit. Weitere 
Engagements: Commission urbanisme et mobilité (interkommunaler Richtplan), Quotenregelung und 
Kontingentierung, Label Energiestadt. Es besteht die klare Absicht, einen Stadtarchitekten zu engagieren, 
ein Konzept für den urbanen Verkehr («Wallis rollt») zu erarbeiten und die touristischen Aktivitäten in 
einem «Haus des Tourismus» zusammenzufassen. Die Idee besteht darin, die Zahl der zurückgelegten 
Wegstrecken in der Stadt möglichst zu verringern, indem beispielsweise die Ticket-Verkaufsstellen diver-
sifiziert werden, und die Skifahrer/innen auf Pisten anstatt mit Bahnen ins Tal zu führen. 
 
Diskussion 
Die Diskussion befasst sich mit zwei zentralen Fragen: der Verhaltensänderung und der Gouvernanz. Ein 
Teilnehmer stellt die Frage, wie man die anderen von der Notwendigkeit einer Ausrichtung auf eine 
Nachhaltige Entwicklung überzeugen kann. Alain Boulogne antwortet, dass es enorm viel Zeit braucht, 
um die Botschaft und den Leitgedanken zu vermitteln. Heute bestehe ein gewisser Modeeffekt, der den 
Diskurs vereinfachen könne. Man müsse jedoch aufpassen, dass man dabei nicht ungeschickt vorgehe. 
Der pädagogische Aspekt bleibe sehr wichtig. Eine weitere Frage war: Wie kann man die Gäste davon 
überzeugen, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen? Alain Boulogne erklärt, dass die Förderung des 
öffentlichen Verkehrs in einer Stadt einfacher ist als in einem Dorf. In den Bergen müsse man über die 
öffentlichen Behörden vorgehen, obwohl die Lösung nicht von der Seite der Politik, sondern von den geo-
grafischen Teilräumen und ihren Bewohner/innen komme. Adèle Thorens, Nationalrätin der Grünen, er-
wähnt das Problem der Gouvernanz: Ist die Fusion der Gemeinden in Crans-Montana eine Lösung? Do-
minique Fumeaux antwortet, dass dies gegenwärtig undenkbar ist (auf Gemeindeebene), aber dass sich 
die Frage in einigen Jahren sicher stellen wird. Ein weiterer Teilnehmer schlägt die Durchführung eines 
Agglomerationsprogramms vor. Der Direktor von Crans-Montana Tourisme bemerkt, dass dies bereits 
diskutiert wurde, insbesondere zur Realisierung einer direkten öV-Verbindung zwischen Tal und Berg (mit 
Minibussen). Er erinnert daran, dass er nicht als Verantwortlicher für die Nachhaltige Entwicklung, son-
dern zur Verbesserung des Image von Crans-Montana angestellt worden ist. Nachhaltigkeit gehöre heute 
zur Tourismusförderung, doch der Diskurs vor Behörden, Liegenschaftsbesitzern, Einwohner/innen etc. 
sei alles andere als homogen. 
Dann wird wiederum die Frage nach der Gouvernanz und Koordination gestellt, insbesondere wie diese 
Vision der Nachhaltigen Entwicklung mit allen betroffenen Akteuren geteilt werden kann. Als Lösung ge-
nannt wird unter anderem die Durchführung von Workshops mit den örtlichen Behörden, Liegenschafts-
besitzern, Architekten, Tourismusverantwortlichen und der Bevölkerung.  
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Synthese 
Der Druck der Bevölkerung auf die öffentlichen Behörden für eine nachhaltige Gestaltung des Tourismus 
wächst zunehmend. Die Tourismusverantwortlichen müssen deshalb zeigen, dass der Landschaft Rech-
nung getragen wird und sie eine Rolle als Wächter ausüben. 

 
 
 

Workshop 3: Nachhaltiger Tourismus zwischen Stadt und Land 
Moderation: Peter Lehmann, sanu, Protokoll: Regula Bärtschi, ARE 
 
Einleitung 
Der Tourismus kann zu einer Nachhaltigen Entwicklung beitragen. In diesem Workshop sollen zwei Bei-
spiele zeigen, wie das erreicht wird. 
 
Nachhaltigkeit bei Zürich Tourismus und der Tourismusregion Zürich 
Frank Bumann, Direktor Zürich Tourismus 

Zürich Tourismus ist ein Verein mit rund 700 Mitgliedern, welcher unabhängig von Stadt und Kanton ist 
und zu 8% staatlich subventioniert wird. Es gelten keine Stadt- und Kantonsgrenzen: Zürich Tourismus ist 
überkantonal tätig und umfasst eine von 13 Tourismusregionen der Schweiz; nach Graubünden und Wal-
lis die drittgrösste in der Schweiz. 
In der Branche nimmt die Bedeutung der Nachhaltigen Entwicklung spürbar zu und ist auch an internatio-
nalen Messen ein wichtiges Thema. Die Schweiz hat auf diese Entwicklung reagiert indem Schweiz Tou-
rismus eine Nachhaltigkeitscharta ausgearbeitet hat. 
Auch Zürich Tourismus nimmt die zunehmende Bedeutung der Nachhaltigen Entwicklung wahr und rich-
tet sich entsprechend darauf aus: Zürich Tourismus hat die oben erwähnte Nachhaltigkeitscharta unter-
schrieben, ist ISO 9001 (Qualitätsmanagement) zertifiziert und möchte bis Ende 2010 auch ISO 14001 
(Umweltmanagement) zertifiziert sein, bietet mit der Zurich card ein attraktives Angebot für den öffentli-
chen Verkehr inklusive Eintritt in 40 Museen, bietet eine Stadtführung zu Fuss an, welche zum Bestseller 
wurde, und fördert Angebote von umweltzertifizierten Hotels und kommuniziert diese auch bewusst. Die 
Klimaneutralität von Zürich Tourismus wird zukünftig angestrebt. 
Für Zürich Tourismus ist es ein Vorteil, dass sich die Stadt Zürich stark für die Nachhaltige Entwicklung 
engagiert und ein Nachhaltigkeitsprogramm umsetzt; auch die Einwohner/innen der Stadt engagieren sich 
und haben für eine 2000 Watt Gesellschaft und somit für die Reduktion des Energieverbrauchs gestimmt. 
Eine Umfrage von Zürich Tourismus in 60 Hotels hat ergeben, dass mehr als die Hälfte über ein Nachhal-
tigkeitskonzept oder eine -Strategie verfügen und dass das Thema für die zukünftige Entwicklung für den 
Betrieb als sehr wichtig eingeschätzt wird. Die Hotels begrüssen es, wenn das Engagement für die Nach-
haltigkeit der Hotels kommunikativ in die Reservationsplattform von Zürich Tourismus eingebunden wird.  
Ein Potential für Zürich sieht Zürich Tourismus in „Green Meetings Zürich“ mit nachhaltig organisierten 
Tagungen. Zusammen mit dem WWF wird eine Green Meeting Strategie festgelegt. Um sich als Kon-
gressort der Zukunft positionieren zu können, muss die Nachhaltige Entwicklung im Konzept einen hohen 
Stellenwert einnehmen. Ein wichtiger Schritt dazu wäre, dass das neue Kongresshaus CO2-neutral ge-
baut würde. Es gilt nun, dieses Thema auch in die politischen Diskussionen einzubringen.  
 
SchweizMobil: Langsamverkehr zwischen Stadt und Land 
George Ganz, Präsident Stiftung SchweizMobil und Direktor BPUK/KÖV 

SchweizMobil bietet zahlreiche Routen für den Langsamverkehr in der ganzen Schweiz an. Langsamver-
kehr ist in der Schweiz der Oberbegriff für  Wandern, Velofahren, Mountainbike, Skaten und Kanufahren. 
In erster Linie wurde das Angebot für Freizeit und Tourismus entwickelt, aber auch die Alltagsmobilität 
wird angesprochen. Die Grundkosten für den Projektaufbau haben der Bund und die Kantone übernom-
men; die Investitionen haben sich bereits gelohnt. Insgesamt stehen über 22'000 Kilometer für sportliche 
Aktivitäten sowohl in der Stadt wie auch auf dem Land zur Verfügung. Es gibt einfachere und schwierige-



Forum Nachhaltige Entwicklung 09.2 
03.11.2009  Protokoll  

17 

re Routen, welche entsprechend gekennzeichnet sind; alle Routen verfügen jedoch über die gleiche 
Signalisation. Im Internet kann man sich über die verschiedenen Routen informieren und erhält auch 
gleich Informationen zu Hotels und zum ÖV. Eine gute Anbindung an den ÖV ist wichtig, damit die Leute 
nicht mit dem Auto zum Ausgangspunkt fahren. Wandern und Velofahren ist heute nicht mehr der Sport 
für Leute, die kein Geld haben. Im Gegenteil: Wanderer und Velofahrer geben viel Geld aus. SchweizMo-
bil arbeitet im Bereich der Vermarktung mit Schweiz Tourismus zusammen. Im Jahr 2009 haben die 
buchbaren Angebote um 30% zugenommen. Mehr als 1000 Betriebe haben Interesse an einem Label, 
um auf der Website aufgeführt zu werden. Auch international ist das Interesse an SchweizMobil gross: 
zahlreiche ausländische Zeitungen und sogar das japanische Fernsehen interessieren sich für das Pro-
jekt. Wichtige Aktionsfelder der Zukunft sind die Qualitätssicherung der Routen, der Ausbau von Koopera-
tionen sowie das Entwickeln von behindertengerechten Angeboten. Die positiven Auswirkungen auf eine 
Nachhaltige Entwicklung sind vielschichtig: Schonung der Umwelt, Minderung des privaten Verkehrs, 
Förderung der Gesundheit durch Bewegung, grosse Wertschöpfung und Private Public Partnerships. 
 
Diskussion 
Der Workshopleiter fragte die Teilnehmenden, welche Fragen sie behandeln möchten, und bündelte sie 
anschliessend thematisch. Folgende Diskussionsthemen wurden besprochen: 
Markt für nachhaltig organisierte Kongresse: 
Das Interesse an nachhaltigen Kongressen ist noch recht klein, wächst aber durch die zunehmende Sen-
sibilisierung. Die Nachfrage kann nicht erzwungen werden, aber man kann den interessierten  Hotels eine 
Kommunikationsplattform bieten und entsprechende Produkte bündeln. Somit werden Leistungsträger zur 
Innovation ermutigt. Zürich Tourismus bietet zum Beispiel eine Broschüre zum Thema Meetings. 
Schnittstelle Stadt-Land: 
Es braucht ein Gleichgewicht zwischen der Stadt mit der Zentrumsfunktion und dem Umland. Das Marke-
ting der Stadt muss mit der Strategie des Umlands übereinstimmen. 
Es sind mehrheitlich die Einwohner/innen der Städte, welche Ausflüge aufs Land machen, weniger die 
städtischen Touristen. Der Tagestourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, gehört aber nicht zum 
Kerngeschäft von Zürich Tourismus, welcher sich v.a. mit Übernachtungen befasst. Die Steuerung des 
Tagestourismus erfolgt über die Verkehrspolitik und die Ausgestaltung von Angeboten des ÖV. 
Kriterien von SchweizMobil für Leistungsträger: 
Um auf der Website aufgeführt zu werden, müssen Leistungsträger (Hotels etc.) bestimmte Kriterien erfül-
len. SchweizMobil hat dazu ein Handbuch erarbeitet. 
Neue Tourismuspolitik des Bundes: 
Die Politik muss in Zusammenarbeit und nach Absprache mit der Basis (regionale Anbieter ect.) erfolgen; 
dabei sind insbesondere die föderalen Strukturen zu berücksichtigen.  
 
Synthese 
Nachhaltige Angebote müssen durch Kommunikation sichtbar und bekannt gemacht werden, so dass sie 
sich auch wirtschaftlich lohnen. Die Leistungsträger werden dadurch zur Innovation ermutigt.  
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Workshop 4: Tourismus und Nachhaltige Entwicklung zwischen Stadt und 
Land 
Moderation: Sandrine de Coulon, Conseil régional du district de Nyon 
Protokoll: Daniel Dubas, ARE 
 
Einleitung 
Die Nachhaltigkeitsgrundsätze halten allmählich Einzug in den Tourismuskonzepten. Die TeilnehmerIn-
nen des Workshops stellen verschiedene regionale touristische Ansätze vor, insbesondere im Bereich der 
Regionalen Naturparks. Dabei stellt sich die Frage, wie Nachhaltigkeitskriterien in den regionalen Ent-
wicklungsstrategien konkret berücksichtigt werden können und welche Formen der Gouvernanz eine sol-
che Entwicklung begünstigen. 
 
Strategische Vision 2020 für das Südufer des Neuenburger Sees 
Dominique Rosset Blanc, Gemeinderätin, Cheyres (FR) 

Das südliche Ufer des Neuenburgersees – die Grande Cariçaie – ist ein Gebiet, das in vielerlei Hinsicht, 
vor allem aber in Bezug auf das Naturerbe, aussergewöhnlich ist. Als grösstes Seeuferfeuchtgebiet der 
Schweiz bildet es ein Wasser- und Zugvogelreservat von internationaler Bedeutung. Die Region zählt 
aber auch 10'000 Einwohner/innen und 20‘000 Ferienhausbesitzer/innen, die ihre Interessen geltend ma-
chen. Um eine unter den verschiedenen Akteuren abgestimmte Verwaltung der Region zu gewährleisten, 
wurde eine paritätische beratende Kommission eingesetzt. Diese umfasst Vertreter der betroffenen Kan-
tone und Gemeinden, der Wirtschafts-, Tourismus- und Nutzerorganisationen und der Naturschutzver-
bände. Die Kommission hat keine Entscheidungsbefugnis. Sie hat aber dazu beigetragen, die verschie-
denen Interessegruppen an einen Tisch zu bringen, um als Partner Überlegungen zu dieser Problematik 
anzustellen. Zur Definition der Zukunft der Region wurde ein Nachhaltigkeitsansatz gewählt. In einem 
iterativen Prozess hat die paritätische Kommission auf Basis der in den Workshops geführten Diskussio-
nen und der in Form von «Postkarten» (Wunschbriefe) erhaltenen externen Beiträge eine Vision für 2020 
definiert und validiert. Diese wurde in einem kurzen Dokument allgemein formuliert. Vorläufig handelt es 
sich noch um einen etwas «schwammigen» Kompromiss. Dennoch werden sich die verschiedenen Akteu-
re in den Grundzügen dieses Dokuments wieder erkennen und so den Prozess gemeinsam weiterführen 
können. Diese Vision sollte anschliessend in Form von Prioritäten, Zielen und konkret umzusetzenden 
Massnahmen operationalisiert werden. 
 
Auf den Spuren eines regionalen Naturparks: der Parc jurassien vaudois 
Daniel Béguin, Parc jurassien vaudois 

Der im Vallée de Joux nahe der französischen Grenze gelegene «Parc jurassien vaudois» ist ein langjäh-
riges Projekt. Bereits 1973 haben die betroffenen Gemeinden, private Grundeigentümer (Alp- und Wald-
besitzer) und Pro Natura Waadt eine Vereinbarung zum Schutz der Naturlandschaft und gleichzeitiger 
Weiterführung der traditionellen Forst- und Weideaktivitäten unterzeichnet. Zwischen 1995 und 2004 wur-
de eine integrierte Verwaltung eingeführt. Dank der Unterstützung durch das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (seco) konnte das Projekt ab 2005 weiterentwickelt werden. Im September 2009 erlangte das Ge-
biet den Status als Regionaler Naturpark. In den letzten Jahren wurde der Park stark vergrössert und 
umfasst heute 103 km2. Umfangreiche Schutzmassnahmen, vor allem im Vallée de Joux, waren erforder-
lich. Die konkrete Umsetzung des Projekts benötigte viel Koordinationsarbeit, um die verschiedenen 
Sachpolitiken (Landwirtschaft, Wald, Umwelt, Regionalpolitik), die manchmal entgegen gesetzte Ziele 
verfolgen, in eine gemeinsame Richtung zu steuern. In Bezug auf den Tourismus stellt sich die Frage, 
inwieweit der Regionale Naturpark gegenüber dem bestehenden Netz von Akteuren einen echten Mehr-
wert bringt und wie für die Besucher/innen ein gewisses Verständnis des Gebiets herbeigeführt werden 
kann. Zahlreiche Tourismusbüros haben sich am Prozess beteiligt. So werden heute beispielsweise the-
matische Tagesausflüge mit Animationen vor Ort angeboten, und auf der Website von Schweiz Touris-
mus finden sich Ausführungen zu einem botanischen Lehrpfad. Wir stehen heute erst am Anfang dessen, 
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was dieser Regionale Naturpark der Gemeinschaft bringen könnte. Die bestehende Austauschplattform 
ermöglicht es jedoch bereits, die betroffenen Akteure stärker zu vernetzen und den Austausch zwischen 
Stadt und Land zu fördern. 
 
Regionaler Tourismus Yverdon-les-Bains 
Dominique Faesch, Tourisme régional, Yverdon-les-Bains 

Die Tourismusförderung der Region Yverdon wurde regionalisiert. Im Zuge der Neuen Regionalpolitik 
(NRP) wurden sieben Regionalstellen unter der Federführung der «Association pour le développement du 
nord vaudois» (ADNV) zusammengefasst. Die Region wirbt nun für 80 Gemeinden, 25 Tourismusstandor-
te und 11 Museen zwischen dem Neuenburgersee und Romainmôtier. Entsprechend dem Waadtländer 
Gesetz zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung (Loi vaudoise sur l’appui au développement éco-
nomique - LADE) wurde die Strategie, die zur Erlangung einer finanziellen Unterstützung unterbreitet 
wurde, mit dem Instrument Boussole 21 analysiert. Dieses ermöglicht insbesondere die Beurteilung der 
regionalen Projekte anhand von Nachhaltigkeitskriterien. 
Das Tourismusbüro versuchte zudem, Nachhaltigkeitsaspekte mit punktuellen Projekten einzubringen. So 
sollen kleine Schulboote gekauft, der Agrotourismus weiter entwickelt oder «Green Meetings» in der Re-
gion durchgeführt werden. Zwei Hotels, in denen Konferenzen stattfinden, haben eine Vereinbarung mit 
einfachen Kriterien für einen ökologischeren Hotelbetrieb (Küche, Infrastruktur, Strommanagement und –
verbrauch, Angebot von Ausflügen zum Kennen lernen der regionalen Fauna und Flora) unterzeichnet. 
Das Tourismusbüro bietet im Gegenzug eine «Green Meeting»-Pauschale an, die zunehmend grosse 
Unternehmen interessiert, die für diese Frage sensibilisiert sind oder ein verantwortungsvolleres Image 
erlangen möchten. 
 
Diskussion 
Die Frage nach der Herkunft der Besucher/innen der Naturparks wird gestellt. Wie kann man die Zugäng-
lichkeit und Mobilität der Naturparks berücksichtigen? Es stellt sich die Frage nach dem Raumkonzept, 
das sich auf eine breitere Ebene konzentriert, und nach den Nachhaltigkeitsauswirkungen der betreffen-
den Projekte. Die vorgestellten Projekte ziehen tatsächlich grösstenteils Besucher/innen an, die nicht aus 
der Region selbst kommen und meistens mit einem privaten motorisierten Verkehrsmittel anreisen. Am 
südlichen Ufer des Neuenburgersees bewegen sich die Besucher/innen zumindest nach der Anreise (im 
Auto oder mit dem Wohnwagen) zumeist mit Muskelkraft fort (Langsamverkehr). Weiter wird auf die sehr 
dezentrale Lage bestimmter Regionen und die leider oft sehr schlechten öV-Verbindungen hingewiesen. 
Der Vorschlag, die Betreiber öffentlicher Verkehrsdienste, wie die SBB, um einen Ausbau der Verbindun-
gen anzugehen, wird nicht von allen Teilnehmer/innen unterstützt, da sie negative Kosten-Nutzen-
Wirkungen erwarten. 
Eine weitere Frage betrifft die Reaktion der übrigen Hotels der Region auf die im Bereich der «Green 
Meetings» gemachten Erfahrungen. Es scheint, dass die Hotelbesitzer in diesem Bereich eher zögerlich 
sind und befürchten, dass bei der Entscheidung der Unternehmen der rein wirtschaftliche Aspekt gegen-
über anderen Kriterien überwiegt. 
Für die Umsetzung der Projekte und insbesondere in Bezug auf den institutionellen Aspekt und den As-
pekt der Gouvernanz wird festgestellt, dass es sehr schwierig ist, erfolgsversprechende Lösungen zu 
finden, die über den kleinsten gemeinsamen Nenner der Akteure hinausgehen. Man muss die Leute dau-
ernd dazu veranlassen, in eine Richtung zu handeln, ohne aber die ganze Arbeit für sie erledigen zu kön-
nen oder zu wollen. 
Die Teilnehmer/innen sind sich auch darüber einig, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für 
die Region ein Plus ist. Insbesondere im Fall des «Parc régional vaudois» haben die französischen Ak-
teure bereits viel Erfahrung mit der Unterstützung solcher Projekte, und auf französischer Seite kümmern 
sich rund dreissig Mitarbeiter/innen um ihren Park. 
Es scheint auch, dass sich die Weiterentwicklung des Agrotourismus nicht von selbst ergibt und ein lang-
wieriger Prozess wird. Zunächst müssen die Ideen reifen, mit Veränderungen ist nicht immer leicht umzu-
gehen, und die «Unternehmenskultur» der interessierten Personen stimmt nicht immer mit dem Projekt 
überein. 
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Schliesslich sollte man sich auch mehr um die rechtlichen Aspekte kümmern. Eine Charta mag noch so 
ausgereift sein, sie kann die bestehenden Gesetze und Reglemente nie ersetzen. Auch die bestehenden 
institutionellen Akteure können nicht ausser Acht gelassen werden. Daher ist die Koordination oft kompli-
ziert und zeitaufwändig. 
 
Synthese 
Eine Feststellung ist besonders wichtig: Alle betroffenen Akteure müssen in die Ausarbeitung des Pro-
jekts einbezogen werden, damit es auf allen institutionellen Ebenen getragen werden kann. 
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