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Licht am Ende des Tunnels
Die Neat beflügelt den Tourismus im Tessin

Nach zwei Jahrzehnten
der Misere nimmt die Zahl
der Logiernächte im Tessin rasant
zu. Neben der Neat tragen
vor allem auch die Hoteliers
zu diesemAufschwung bei.

PETER JANKOVSKY, BELLINZONA

Im vergangenen Jahr staunten die Tessi-
ner nicht schlecht:DieTouristen aus dem
Norden strömten massenweise in den
Südkanton, bis weit in den November
hinein.Das erinnerte viele Einheimische
an die goldenen Jahre desTourismus, die
schon eine ganzeWeile zurückliegen. In
den 1970er und 1980er Jahren war das
Tessin bei Deutschschweizern wie bei
ausländischen Touristen eine ausser-
ordentlich beliebte Feriendestination.

Grossangelegte Kampagne

Danach begann der Niedergang,undAn-
fang 2012 schliesslich stellte die Touris-
mus-Fachstelle der Luganer Universität
fest: Die Zahl der Übernachtungen in
Tessiner Hotels und Gaststätten wäh-
rend des Sommerhalbjahrs (Mai bis
Ende Oktober) war in den vergangenen
zwanzig Jahren um 26,2 Prozent gesun-
ken. Hatte man 1992 noch 2 342 404
Übernachtungen verzeichnet, waren es
im Jahr 2011 lediglich noch 1 728 888. Im
Rest der Schweiz hingegen betrug der
Einbruch nur etwas mehr als 3 Prozent.

Bei den Deutschschweizern, seit je
die Stammklientel des Tessiner Touris-
mus, kam es zu einem Schwund von
bloss einem Zehntel. Übernachtende
Deutsche jedoch blieben zu fast 60 Pro-
zent aus.Die ausländischen Gäste fühl-
ten sich vom starken Franken abge-
schreckt, obwohl die Schweiz als touris-
tische Destination nie besonders güns-
tig war. Hinzu kamen die Konkurrenz
von Billigflug-Angeboten, die nicht
mehr zeitgemässe Ausrichtung auf den
Massentourismus und veraltete Hotel-
strukturen.

Daher beschloss der Tessiner Grosse
Rat 2013, zweiMillionen Franken in eine
grossangelegte Marketingkampagne zu
stecken. Deren Slogan lautete «Ent-
decke die andere Seite»: Die potenziel-
lenTouristen sollten den Südkanton jen-
seits aller Klischees neu erleben. Die
Kampagne stand natürlich im Zusam-
menhang mit der Eröffnung des Neat-
Basistunnels am Gotthard von Mitte
Dezember 2016. Von der schnelleren
Verbindung in den Süden erhoffte man

sich einen touristischenAufschwung,den
man gezielt fördern wollte.

Alte Hotels modernisiert

Die Rechnung ist aufgegangen. 2016
wies das Tessin einen Zuwachs der Zahl
der Logiernächte um 4,6 Prozent auf, der
schon vor der Neat-Eröffnung begann
und sich als schweizweit bestes Ergebnis
entpuppte. 2017 nahm die Zahl der
Übernachtungen inHotels undGaststät-
ten von Januar bis Ende Oktober sogar
um 7,7 Prozent auf 2,28Millionen zu (die
von der Tourismus-Fachstelle der Luga-
ner Universität 2012 oben angeführten
Zahlen beziehen sich nur auf den Zeit-
raum von Mai bis Oktober). Neben den
Deutschschweizern fanden auch die
deutschen Touristen den Weg wieder
häufiger insTessin,weil dieses angesichts
der terroristischenAnschläge in derWelt
Sicherheit bieten kann, kombiniert mit
südlichem Flair. Dazu kam das fast
durchgehend schöneWetter in den Som-
merhalbjahren 2016 und 2017 – sowie
eine gewisse Erholung des Euro gegen-
über dem Franken.

Natürlich verschaffe vor allem der
neue Eisenbahntunnel als solcher dem
Tessin mehr Aufmerksamkeit, sagt Elia
Frapolli,Direktor der kantonalenTouris-
musorganisation (ATT). Gemäss seinen
Worten hat in diesem Zusammenhang
auch das am 1. Januar 2017 lancierte Son-
derangebot des «Ticino Ticket» grosse
Anziehungskraft entwickelt.Wer imTes-
sin in einem Hotel oder auf einem Cam-
pingplatz übernachtet, kann gratis das
kantonale ÖV-Netz benutzen und erhält
vergünstigten Zugang zu den wichtigsten
Touristenattraktionen. Das «Ticino Ti-
cket» nahmen bisher über eine halbe
Million Touristen inAnspruch.

Die kantonale Marketingstrategie
umfasste auch Aktionen wie das grosse
Volksfest bei der Einweihung des Neat-
Basistunnels im Sommer 2016. Dazu
kam dieTessiner Präsenz amZüri-Fäscht
und im Verkehrshaus der Schweiz in
Luzern. Allerdings zeitigte der Bau des
Neat-Tunnels noch einen anderenEffekt:
Laut Frapolli wurden Hoteliers und
Unternehmer angeregt, in touristische
Angebote zu investieren. Es entstand
Neues wie das Luganer Kulturzentrum

LAC, das vom Stararchitekten Mario
Botta entworfene Restaurant auf dem
MonteGeneroso sowie dieWellness-Ba-
dezentren am Fusse des Monte Tamaro
und in Locarno. Und nicht zu vergessen
ist das Palacinema, das neue Locarner
Kinohaus, das auch vom Filmfestival ge-
nutzt wird.

Ausserdem wurden neue Hotels ge-
baut und alte endlichmodernisiert.Dank
der Neat ist ein tiefgreifender Struktur-
wandel im Tessin in Gang gesetzt wor-
den, die Innovationsmüdigkeit scheint
grossenteils überwunden. Die Einsicht,
dass die moderne Klientel nach mass-
geschneiderten Angeboten sucht, setzt
sich allmählich durch.Dementsprechend
arbeiten immer mehr Hoteliers und an-
dere Unternehmer daran, eine klar seg-
mentierte Produktepalette für Familien,
Sport- oderWellness-Fans sowie Kultur-
begeisterte zu schaffen.

Flexibilität bei Preisen nötig

Ausser auf Bade-Wellness setzt das
Locarnese gemäss seinem regionalen
Tourismusdirektor Fabio Bonetti stark

auf das Mountainbiking.Denn imTessin
dauert die Saison für diesen Sport deut-
lich länger als im Norden. Der Süd-
kanton müsse sich bemühen, die touris-
tische Saison zu verlängern, so Bonetti.
Und bereits beobachtet Lorenzo Pia-
nezzi, der Präsident der Tessiner Hote-
liervereinigung, wie das Tessin den nicht
am Schneesport orientierten Winter-
tourismus entdeckt.Denn ein solcher hat
dank der Schaffung von immer mehr
Kulturevents bessere Chancen. Daher
neigen auch immermehrTessiner Hotels
dazu, ihreWinterruhe zu verkürzen oder
ganz aufzugeben, zumal die Touristen-
zahlen generell zunehmen. Pianezzi
wünscht sich deshalb, dass die Schifffahrt
und die wichtigsten Bergbahnen auch
winters in Betrieb bleiben – was zuwei-
len schon der Fall ist.

Auch die Digitalisierung müsse von
den touristischen Dienstleistern stärker
einbezogen werden.Werbung, Reservie-
rung und Kundenbetreuung – all dies
spiele sich immer stärker online ab, sagt
Bonetti.Wegen der Online-Reservation
könnten die Hoteliers nicht mehr mit
statischen, saisonorientierten Preiskon-
zepten arbeiten, fügt Pianezzi an. Heut-
zutage müssten die Zimmerpreise prak-
tisch täglich flexibel sein.Wenn sich bei-
spielsweise im Februar eine sehr gute
Auslastung desTessiner Zimmerangebo-
tes zeige, so sollten die Preise eher auf
Sommerniveau liegen.

Der Kampf um Kunden wird für die
Hotels aber noch aus einem anderen
Grund härter: Dank der Neat kommen
auch immermehrTagestouristen insTes-
sin. Frapolli erwähnt eine Studie von
2012, gemäss welcher die vor allem aus
der Deutschschweiz stammendenTages-
touristen 34 Prozent der gesamten
Gästezahl – zu dieser werden auch Auf-
enthalte in Zweitwohnungen und auf
Campingplätzen gerechnet – im Süd-
kanton ausmachten.Neue Zahlen gibt es
noch nicht, aber man kann annehmen,
dass dank der schnelleren Verbindung
durch den Neat-Basistunnel noch mehr
Neugierige ins Tessin strömen, abends
aber zurückfahren und somit nur be-
stimmteAngebote inAnspruch nehmen.

Um genügend Touristen mehr als
einen Tag vor Ort zu halten, müssen die
Hoteliers eine langfristige, an den er-
wähnten individuellenAngeboten orien-
tierte Strategie entwickeln.Dabei dürfen
sie auch den Faktor der Gastfreundlich-
keit nicht unterbewerten, zumal die Neu-
gierde im Zusammenhang mit der Neat
irgendwann abflacht. Dann steigt das
Risiko, dass immer mehr Touristen bis
Mailand durchfahren.

Das Luganer Kulturzentrum LAC ist eines von mehreren neuen touristischenAngeboten imTessin. GAËTAN BALLY / KEYSTONE

Kontroverse Verteidigungsstrategien
Ein Sammelband beleuchtet das militärische Denken im 20. Jahrhundert – und bietet Perspektiven. Von Bruno Lezzi

Die zurzeit laufenden Diskussionen um
die materielle Weiterentwicklung der
Schweizer Armee lassen die bis um die
Mitte des 20. Jahrhunderts vorgenomme-
nen konzeptionellen Weichenstellungen
allmählich inVergessenheit geraten. Ein
kürzlich veröffentlichter Sammelband
bietet nun die Möglichkeit, sich wieder
an die Gedankengebäude profilierter
Persönlichkeiten zu erinnern, die einem
breiten Publikum aber kaum mehr be-
kannt sind. Bei diesen Essays handelt es
sich hauptsächlich umArbeiten, die von
Rudolf Jaun, der an der Universität
Zürich und an der Militärakademie der
ETH Geschichte der Neuzeit und Mili-
tärgeschichte lehrte, und einigen seiner
Schüler verfasst worden sind.

«Wille-Schüler»

Durch das Buch zieht sich wie ein roter
Faden die von Jaun lancierte Idee, die
Suche nach einer den militärischenAn-
forderungen und der schweizerischen
Gesellschaft entsprechendenArmee als
lang andauernde Auseinandersetzung
zwischen zwei unterschiedlichen Lagern
– zwischen den Anhängern Ulrich Wil-

les und seinen Kontrahenten – zu be-
leuchten.Der von Jaun geprägte Begriff
der «Wille-Schüler», die das Gedanken-
gut des Generals bis in die 1960er Jahre
weitertrugen, ist als Arbeitshypothese
dann plausibel, wenn es um die Bewer-
tung der jeweiligen Auffassungen von
der Rolle des Soldaten geht. So lebten
UlrichWilles Vorstellungen von militä-
rischer Erziehung,mit der er derTruppe
den vor dem Ersten Weltkrieg herr-
schenden Schlendrian austreiben wollte,
noch lange fort. Weniger überzeugend
sind die Argumentationen im Sammel-
band hingegen dann, wenn sie die Dis-
kussionen um Doktrin-, Struktur- und
Rüstungsfragen nach dem Zweiten
Weltkrieg immer noch alsAuseinander-
setzung zwischen Wille-Schülern und
ihrer Gegnerschaft bewerten.

Die imVerbund mit Luftstreitkräften
operierenden Panzertruppen und vor
allem die Nuklearwaffe hatten eine der-
art tiefe Zäsur bewirkt, dass die Grund-
satzfragen, mit denen die Armee nun
konfrontiert war, nicht mehr mit her-
kömmlichen und erst noch einheimi-
schenmilitärischenDenkmustern beant-
wortet werden konnten. Das zeigt sich

deutlich in den Kapiteln, die sich der
Atomfrage sowie der Konzeption der
militärischen Landesverteidigung von
1966 und den operativen Überlegungen
widmen. Gerade die Diskussionen um
eine atomare Bewaffnung der Schweizer
Armee lassen klar erkennen, dass die
nukleare Grammatik in den 1950er und
1960er Jahren nicht in allen ihren Schat-
tierungen verstanden wurde.

Dänikers Erneuerungsversuche

Unbestritten sind hingegen die Leistun-
gen Alfred Ernsts, Hans Senns und
Frank Seethalers für die Formulierung
der Abwehrkonzeption von 1966, die –
selbstverständlich mit einigen Anpas-
sungen – bis zur strategischenWende zu
Beginn der 1990er Jahre gültig blieb.
Der steteAusbau der permanentenGe-
ländeverstärkungen und die in umfang-
reichenDossiers bis in alle Einzelheiten
vorbereiteten operativ-taktischen Pla-
nungen erschwerten jedoch flexibles
Handeln je länger, desto mehr.Aus die-
sem Korsett wollte Gustav Däniker in
seiner Funktion als Stabschef Operative
Schulung die Armee befreien. Mit fei-

nem Gespür für internationale Trends
erkannte Däniker gegen Ende des Kal-
ten Krieges die Wiedergeburt operati-
ven Denkens rasch. Tief geprägt hatten
ihn vor allem die Kriegserfahrungen,
die er im Sechstagekrieg und in Viet-
nam sammelte. Die dort erfahrene
Härte des Krieges brachte ihn dazu, die
militärischen Leistungen der Schweizer
Armeemit unerbittlicher Strenge zu be-
urteilen. Kritik erntete Däniker ge-
legentlich von Offizieren, welche
Schweizer Reglemente höher als
Kriegserfahrungen gewichteten und
sich vommikroskopischen Blick auf das
eigene Biotop nicht lösen konnten.

Der vomMilitärhistorikerMichaelM.
Olsansky sorgfältig editierte Band regt
insofern zum Nachdenken an, als er
zeigt, mit welcher Tiefenschärfe Armee-
belange früher bearbeitet wurden. Ge-
rade in einer Zeit, in der organisatori-
sche Feinmechanik strategisches Den-
ken zu verdrängen droht, öffnet die Lek-
türe anregende Perspektiven.

Michael M. Olsansky (Hg.): Militärisches
Denken in der Schweiz im 20. Jahrhundert.
Hier und Jetzt, Baden 2017. 208 S., Fr. 39.–.

Keine Eile
beimDatenschutz
Kommission will Gesetzesrevision
gestaffelt behandeln

mdr. Bern · Die Staatspolitische Kom-
mission des Nationalrats lässt sich Zeit
bei der Totalrevision des Datenschutz-
gesetzes. Sie wird dieVorlage in zwei Tei-
len behandeln: Zuerst sollen die unbe-
strittenenAnpassungen an das Schengen-
Recht beraten werden; erst danach will
die Kommission die komplexe Totalrevi-
sion des Datenschutzgesetzes angehen,
bei der dieMeinungen teilweise weit aus-
einandergehen. Einen entsprechenden
Ordnungsantrag von SVP, FDP und CVP
hat die Kommission klar angenommen.
SP, Grüne und GLP waren dagegen.

ImVergleich zu einer Rückweisung an
den Bundesrat ist das gewählte Vorgehen
schneller. Denn die Schweiz muss im Zu-
sammenhang mit Schengen bis am 1.Au-
gust gesetzlicheAnpassungen vornehmen.
Diese Frist wird zwar kaum eingehalten,
aber eineVerzögerung umwenigeMonate
dürfte keine Folgen haben. Unklar ist,
welche Auswirkungen die schärferen
Datenschutzbestimmungen in der EU,die
ab EndeMai gelten, auf Schweizer Firmen
haben, solange in der Schweiz keine
gleichwertigen Regeln absehbar sind.


