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Vernehmlassung 
Verordnung über die Förderung der Beherbergungswirtschaft 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Grundsätzliches 
Wir stehen dem Vorschlag des Bundesrates, die Weiterentwicklung der Tourismuspolitik mit-
tels Optimierung, sprich Ausbau der Beherbergungsförderung zu forcieren, kritisch gegen-
über. Unserem Erachten nach besteht eine erhebliche Gefahr einer nicht zielorientierten 
Strukturerhaltung im touristischen Angebot aufgrund eines Subventionsmechanismus nach 
dem Giesskannenprinzip. In der Vorlage wird zuwenig Bedeutung auf innovative und neuarti-
ge Infrastrukturen und Angebote mit Zukunftspotenzial gelegt. Stattdessen konzentriert sich 
die Förderung gemäss Vorschlag des Bundesrates weitgehend auf die Legalisierung von Pa-
rahotellerie- und gemischtwirtschaftlichen Angeboten als Abgrenzung zur Zweitwohnungs-
initiative. Eine scharfe begriffliche Trennung des Wirkungs- und Geltungsbereichs der Zwei-
wohnungsbeschränkung resultiert aber aufgrund der vielfältigen Umgehungsmöglichkeiten 
dennoch nicht.  
 
Zu den konkreten Fragen der Vernehmlassung 
1.a. Die Modernisierung und Flexibilisierung des Beherbergungsbegriffs ist grundsätzlich 

wünschenswert und somit sinnvoll. Dies sicherlich auch im Hinblick auf die Zweitwoh-
nungsgesetzgebung. Der nun vorliegende Vorschlag ist allerdings sehr komplex und 
technisch ausgefallen und somit wenig greifbar. 

 
1.b.  Aus unserer Sicht ist die Definition «Strukturierte Beherbergungsbetriebe» nur begrenzt 

zweckmässig und nachvollziehbar. Möglicherweise ist dieses neukreierte Wortkonstrukt 
branchenintern und fachtechnisch bereits weit verbreitet und in diesen Kreisen alltäglich. 
Für einen branchenfremden Normalbürger dürfte der Begriffsinhalt aber nur schwer 
fassbar und nachvollziehbar sein, was dessen Zweckmässigkeit in einem breiteren Um-
feld in Frage stellt. 
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 Aus unserer Sicht wäre die Beibehaltung des mittlerweile weitverbreitenden Begriffs Pa-
rahotellerie (dieser Begriff wird insbesondere auch in diversen kantonalen Tourismusge-
setzen und -verordnung angewendet) sinnvoller. Mit kleinen Ergänzungen wie An-
schlussbetrieben oder Annex-Betrieben könnte man die angestrebte Flexibilisierung auf 
einfache Art und Weise realisieren. 

 
2. Zur Beantwortung dieser Frage verweisen wir auf unsere Stellungnahme zu Handen der 

VDK vom 4. April 2014 (siehe Beilage). Wir lehnen den Vorschlag den Förderbereich 
der SGH mit dem örtlichen Wirkungsbereicht der NRP gleichzusetzen nach wie vor ab. 
Unser Vorschlag, die Variante 3D aus dem Schlussbericht von BHP – Hanser und Part-
ner AG weiter zu verfolgen, fand im jetzigen Verordnungsvorschlag noch keine Berück-
sichtigung.  

 
3.a. Aus unserer Sicht ist die hier vorgeschlagene Lösung ein gangbarer Weg. Trotzdem 

möchten wir auf die Gefahren hinweisen, welche bei solchen Finanzierungsfällen im 
Sinne des Begriffes «Besondere Umstände» entstehen können. Die SGH, und somit in-
direkt der Bund, übernimmt hier die schwierige Aufgabe, die Tragbarkeit der Zins- und 
Amortisationslasten im richtigen Umfang zu ermitteln. Das Risiko von Fehlkalkulation 
trägt im Endeffekt der Bürger als Steuerzahler. Vor allem stellt sich bei solchen «Beson-
deren Umständen» unserer Meinung nach aber die grundsätzliche Frage, ob hier mög-
licherweise nichtmarktfähige Betriebe und Angebote, resp. langfristig gesehen nicht 
überlebensfähige Betriebe und Angebote vom Bund mitfinanziert werden.  

 
3.b. Die Vergrösserung des finanziellen Spielraums der SGH in Form einer Erhöhung des 

maximalen Darlehensbetrags steht unserer Meinung nach im Widerspruch zur jetzigen 
bundesrätlichen Politik beim ordentlichen und selbstgenutzten Wohnungsbau. Die hier 
zum Vorschein tretende politische Inkonsistenz ist nur schwer nachvollziehbar.  

 Durch die Erhöhung des Maximalbetrags auf sechs Millionen Schweizerfranken pro Ein-
zelengagement steigt das Risiko eines touristischen Überangebots («Blase»). Durch die 
höheren Beiträge steigen parallel auch die vielfältigen negativen Folgen von Fehlinvesti-
tionen aufgrund falscher Markteinschätzungen von Seiten Betrieben und SGH.  

 Wir halten somit die generelle Erhöhung des maximalen Darlehensbetrags als nicht ziel-
führend und plädieren für die Beibehaltung der jetzigen Maximalbeträge. Demgegen-
über stehen wir den Ausnahmemöglichkeiten (v.a. Art. 5 Absatz 2 Ziffer b.) positiv ge-
genüber, da hier das Giesskannenprinzip explizit aufgehoben wird und hohe Einzelbei-
träge an Kriterien wie «innovativ» oder «exemplarisch» geknüpft werden.  

 
Antrag auf Aufnahme von Fremdenverkehrsgebieten und Badekurorten gemäss Art. 5 
Abs. 2 (Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft) 
Mit der geplanten Anpassung des Förderbereichs der SGH auf den örtlichen Wirkungsbereich 
der NRP fällt der Kanton Basel-Landschaft als Ganzes aus dem Förderperimeter SGH. Davon 
direkt betroffen sind die bisher im Förderperimeter liegenden Baselbieter Gemeinden Langen-
bruck, Laufen, Sissach und Waldenburg.  
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Wir möchten nun die angebotene Möglichkeit nutzen und einen Antrag auf die Aufnahme von 
Fremdenverkehrsgebieten, resp. Badekurorten im Kanton Basel-Landschaft stellen. Im erläu-
ternden Bericht des Bundesrates zur Verordnungsanpassungen werden die Aufnahmekrite-
rien aufgelistet. Insbesondere dürfen keine einzelnen Gemeinden, sondern nur Gebiete meh-
rerer aneinandergrenzenden Gemeinden für die Aufnahme beantragt werden.  
 
Wie der Schlussbericht von BHP – Hanser und Partner AG aufzeigt, erfüllen insbesondere ei-
nige Baselbieter Gemeinden am Juranordfuss die Kriterien einer gewissen Tourismusintensi-
tät und teilweise auch Saisonalität. Diese ländlichen Gemeinden werden von der Tourismus-
organisation „Baselland Tourismus“, welche zur Erfüllung der gesetzlich vorgesehen Touris-
musförderung mit einem kantonalem Leistungsauftrag versehen ist, explizit mittels verschie-
denen Marketinginstrumenten beworben: Panoramakarten mit verschiedenen Themen-
schwerpunkten machen den touristischen Wert greifbar. So gibt es inzwischen fünf Karten, 
welche an über 100 Stellen kostenlos zu beziehen sind: Ausflugskarte Baselland, Wanderkar-
te Baselland, Velokarte Baselland, Bauernhof-Erlebniskarte „Ab ufs Land“ sowie die Karte 
„Ausflug in die Vergangenheit“. Darüber hinaus wird der touristische Stellenwert dieser Basel-
bieter Region in der quartalsweise erscheinen Tourismuszeitung (Auflage 170‘000) sowie im 
Internet unter www.baselland-tourismus.ch beworben. 
 
Aufgrund der genannten Gründe schlagen wir vor, dass sämtliche Baselbieter Gemeinden, wo 
gemäss BHP (Schlussbericht, Seite 48) eine Abwägung notwendig ist, in den Förderperimeter 
der SGH aufgenommen werden sollen.  
 
Explizit möchten wir noch auf den Badekurort Bad Ramsach in Läufelfingen hinweisen. Dabei 
handelt es sich um ein durch den Bundesrat im KVG-Bereich als Leistungserbringer zugelas-
senes Heilbad. Hier sind zweifelsohne sämtliche Kriterien für eine Aufnahme als Badekurort in 
den Förderperimeter SGH erfüllt. 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 
 
 

 Im Namen des Regierungsrates  

Liestal, 23. September 2014 Der Präsident:  
 Reber 
 
 
 Der Landschreiber:  
 Vetter 
 
 

 

http://www.baselland-tourismus.ch/
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