
 
LIESTAL, 7. September 2010 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

Ressort Tourismus 
Herr Richard Kämpf 
Effingerstrasse 27 

3003 Bern 
 

 

Vernehmlassung zum Entwurf der Revision des Bundesgesetzes über die Förderung 
von Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau im Tourismus (Innotour) 
Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Kämpf 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen. Gerne nehmen wir die Gele-
genheit wahr, zur Revision des erwähnten Bundesgesetzes Stellung zu beziehen. 

1. Aktuelle touristische Situation im Kanton Basel-Landschaft 
Seit dem Inkrafttreten des Tourismusgesetzes für den Kanton Basel-Landschaft (April 2003) 
ist die Tourismusförderung in unserer Region erfolgreich realisiert worden. Eine kontinuierli-
che Steigerung der Logiernächte wurde erreicht und das Jahr 2009 konnte als Rekordjahr 
registriert werden. 

Die Koordination und Bündelung der Leistungen der einzelnen Leistungsträger wurde zielori-
entiert umgesetzt und die Produkte in den definierten Märkten positioniert. Die touristische 
Dachorganisation "Baselland Tourismus" konnte in der Aufbauphase ebenfalls von InnoTour-
Fördermitteln profitieren. Das flächendeckende Informationsmanagement für Gäste (Infostel-
len, elektronische Medien, Infosäulen) wurde erfolgreich umgesetzt. Die Massnahmen haben 
an der touristischen Basis wertvolle Synergien geschaffen und für Gäste und Interessenten 
ein qualitativ hochstehendes Informationsnetzwerk etabliert. 

2. Generelle Stellungnahme zur Vorlage/Vorbehalte 
2.1 Internationaler Wettbewerb 
Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst die Absichten des Bundes, das neue Gesetz für In-
noTour in ein unbefristetes Gesetz umzuwandeln. 
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Im internationalen Vergleich hat die Destination Schweiz (Schweiz Tourismus) immer noch 
eher bescheidene Mittel zur Verfügung. Die Stärkung der Regionen und die Unterstützung 
von innovativen Projekten sind wichtige Ergänzungsleistungen, um die Schweiz im globalen 
Tourismuswettbewerb zu stärken. 

2.2 Überbetriebliche Kooperationsstrukturen 
Es muss auch in Zukunft die Aufgabe von touristischen Dachorganisationen sein, überbe-
triebliche Synergien zu verknüpfen und zu koordinieren. Die Bündelung von Leistungen und 
von Innovationspotential gehört zu den Stärken der Schweizer Tourismuslandschaft. Inno-
Tour kann im Sinne einer "Anschubfinanzierung" neue Projekte in Bewegung bringen. Der 
Ansatz, dass nur ein bestimmter Anteil der anrechenbaren Kosten finanziert wird, fördert die 
Umsetzung der Projekte durch mehrere Partner. 

2.3 Wissensaufbau als neuer Bestandteil 
In Art. 1 des neuen Gesetzesentwurfs wird der Wissensaufbau als neue Komponente aufge-
führt. Der Wissensaufbau und Know-how-Transfers sind wichtige qualitative Faktoren in der 
Tourismusbranche. Die Schweiz bietet dazu exzellente Kaderschulen und Spezialausbildun-
gen an. 

Die unter Punkt 1.2.1 in der Vernehmlassungsunterlage unter "Wissensaufbau" erwähnte 
Verbesserung der statistischen Grundlagen sollte absolute Priorität haben. Ein Teil der Gel-
der sollte für die Fortführung der vom Bundesamt für Statistik erhobenen HESTA-Statistik 
eingesetzt werden. Wünschenswert wäre, dass die Kantone bzw. die Tourismusorganisatio-
nen von den Erhebungskosten wieder entlastet werden. Ein seit mehreren Jahren aktuelles 
Thema ist die Etablierung einer Parahotellerie-Statistik. Dieser nicht zu unterschätzende An-
gebotszweig wird nicht erhoben. Im Sinne einer neuen "Wissensquelle" an der touristischen 
Basis müsste mit den vorgesehenen Geldern die Erhebung der Parahotelleriedaten koordi-
niert und finanziert werden. 

2.4 Regionale und lokale Modellvorhaben 
Das neue Gesetz sieht in Art. 3 Abs. 2 lit. b vor, dass regionale oder lokale Projekte nur be-
willigt werden, wenn sie den Modellvorhaben des Bundes entsprechen. Der entsprechende 
Kriterienkatalog wird erst nach Inkrafttreten des Gesetzes definiert. Im Art. 3 Abs. 2 lit. a wird 
bereits eine gesamtschweizerische Koordination bzw. ein solcher Ansatz verlangt. 

Viele regionale Projekte haben grosse innovative Wirkungen direkt in der jeweiligen Region. 
Ob diese Ideen aber Modellcharakter für eine anders gelagerte Region haben kann, ist nicht 
automatisch gegeben. Diesem Aspekt muss bei der Erarbeitung des Kriterienkatalogs Rech-
nung getragen werden. 

2.5 Finanzierung 
Der erläuternde Bericht zum Bundesgesetz erwähnt, dass 20 Mio. Franken über eine Kür-
zung des Voranschlagkredits kompensiert werden soll. Wir lehnen diese Idee ab. 
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Um die Marke Schweiz weiter etablieren und die Innovationsziele 2012-2015 erreichen zu 
können, sind aus unserer Sicht künftig eher mehr Mittel notwendig. Eine Minder-
Alimentierung von Schweiz Tourismus scheint im Hinblick auf die bereits erreichten Ziele 
kontraproduktiv. 

Das Gesetz sieht eine Finanzierung über die nächsten vier Jahr vor. Eine langfristige und 
konstante Finanzierung wäre unserer Ansicht nach wünschenswert. 

3. Beantwortung der Fragestellung 
Sind Sie mit der Gewichtsverlagerung von Innotour auf die nationale Ebene einverstanden? 
Sollen "lokale und regionale Modellvorhaben" mit nationaler Ausstrahlung unterstützt wer-
den? 

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst grundsätzlich die Gewichtsverlagerung auf die natio-
nale Ebene. Wie unter Punkt 2.4 erwähnt, müssen aber auch regionale, innovative Projekte 
gute Chancen haben, gefördert zu werden. Der Begriff "Modellvorhaben mit nationaler Aus-
strahlung" muss zu Gunsten von regionalen Projekten im Kriterienkatalog umschrieben wer-
den. 

Wie beurteilen Sie den neuen Fördertatbestand des Wissensaufbaus, der auch die Wissens-
diffusion umfassen soll? 

Wir erachten die Punkte Wissensaufbau und die Wissensdiffusion als wichtig, sehen aber 
Probleme in der Messbarkeit der Entwicklung und der Resultate. In einem ersten Schritt soll-
te der Fokus wie unter Punkt 2.3 erwähnt auf die Weiterführung der HESTA-Statistik gesetzt 
werden. Die Kantone sollten von den Kosten wieder entlastet werden. Die Erhebung der ge-
samtschweizerischen Logiernächtestatistik ist Bundesaufgabe. Als neue innovative Kompo-
nente muss die Etablierung einer Logiernächtestatistik für die Parahotellerie realisiert wer-
den. 

Sind Sie mit der strengeren Auslegung der Überbetrieblichkeit einverstanden? 

Wir erachten die strengere Auslegung der Überbetrieblichkeit als wichtig und als logische 
Konsequenz, um die Punkte "lokale und regionale Modellvorhaben" erfüllen zu können. 

4. Fazit 
− Der Kanton Basel-Landschaft bewertet die Umwandlung in ein unbefristetes Gesetz als 

positiv. 

− Die Finanzierung der Beiträge darf nicht zu Lasten der Budgets von Schweiz Tourismus 
ausfallen. 

− Der Fördertatbestand "Wissensaufbau" sollte sich in den ersten vier Jahren auf die 
HESTA-Logiernächtestatistik (Entlastung der Kantone) und auf die Etablierung einer Pa-
rahotellerie-Statistik (Erhebung durch BfS) konzentrieren. 
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− Der Punkt "lokale und regionale Modellvorhaben" mit nationaler Ausstrahlung muss so 

ausgelegt werden, dass innovative regionale Projekte auch dann bewilligt werden, wenn 
das gleiche Projekt in einer anderen Region aufgrund anderer Voraussetzungen oder 
Rahmenbedingungen nicht "1 zu 1" adaptiert werden könnte. Im zu erarbeitenden Krite-
rienkatalog muss diesem Punkt Rechnung getragen werden. Der Ansatz wäre sonst nicht 
praxiskonform. 

Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme und bitten Sie, die angeregten Punkte zu berück-
sichtigen. 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 

 Der Landschreiber: 
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