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Denis von Burg

Der Kampf um die Bundesmilliar-
den kann von Neuem beginnen.
Jetzt, da die Nothilfe-Programme
für die Wirtschaft am Laufen sind,
die Impfung vorankommt und die
Fallzahlen sinken, rückt immer
mehr die Nach-Corona-Zeit in den
Fokus. Und erneut wird der Staat
von vielen Seiten unter Druck ge-
setzt, um mit Geld zu helfen.

Die Tourismusverbände haben
kürzlich ein Förderprogramm ge-
fordert. Nun gibt ein Vertreter die-
sem auch erstmals ein Preisschild:
«In den nächsten zehn Jahren sind
3 Milliarden vom Bund nötig, da-
mit die Tourismusbranche nicht
den Anschluss verliert», sagt Hans
Wicki, FDP-Ständerat und Präsi-
dent des Seilbahnverbands.

Während der Corona-Krise wur-
den Reserven aufgebraucht und
Schulden angehäuft. Jetzt fehlen
die Mittel, um zu investieren. In
der Beherbergungsbranche haben
bereits per Ende 2020 bis zu 70 Pro-
zent der Betriebe ihre Vorhaben
sistiert. Bei den Bergbahnen liegt
der Investitionsbedarf bei 3 Mil-
liarden Franken, wobei Wicki an
Bundesbeiträge zwischen 1 bis 1,5
Milliarden denkt. «Wenn der Bund
schon Geld für Bauern, Bildung
und die SBB ausgibt, könnte er
auch den Tourismus unterstützen.»

Nicolo Paganini, Mitte-National-
rat und Präsident des Schweizer
Tourismus-Verbands, ist ebenfalls
der Ansicht, dass die touristische
Investitionsfähigkeit gestärkt wer-
den müsse, um das Überleben zu
sichern.

«Der Bund hat mit seiner Not-
hilfe die Unternehmen im Touris-
mus am Leben erhalten. Jetzt darf
er sie nicht fallen lassen, sonst wäre
alles für nichts gewesen.»

Die Branche hat letzte Woche
ihre Forderung bei Bundespräsi-

dent Guy Parmelin deponiert. Und
sie erhält Unterstützung aus den
Kantonen. Der Walliser Volkswirt-
schaftsdirektor Christophe Darbel-
lay fordert namentlich Finanzmi-
nister Ueli Maurer auf, «den be-
sonders betroffenen Berg- und
Tourismuskantonen zu helfen».
Um eine konkrete Summe zu nen-
nen, ist es laut Darbellay noch zu
früh. Doch auch er hält eine Mil-
liarde alleine für die Bergbahnen
als Grössenordnung «für wahr-
scheinlich». Für den ganzen Tou-

rismus sei noch weit mehr nötig.
Bereits haben die Bergkantone da-
mit begonnen, sich zu koordinie-
ren, um ein Konzept zu entwickeln
und dem Bund einen Forderungs-
katalog vorzulegen.

Auch im nationalen Parlament
sind die Vertreter aus den Bergen
in den Startlöchern. «Dem Touris-
mus muss geholfen werden», sagt
der Berner Oberländer SVP-Na-
tionalrat Erich von Siebenthal.
«Gerade in den Berggebieten wer-
den dadurch Arbeitsplätze geschaf-

Tourismus fordert
vomBund
3Milliarden

Der Branche fehlt das Geld, um Hotels und
Bergbahnen zu sanieren. Doch der Bund soll auch
für andere Bereiche die Geldschleusen öffnen

Endlich gibt es in der Schweiz mehrheitlich gute
Nachrichten zu Corona. Der Impfstoff ist langsam
wirklich da, die Leute gehen impfen, und die Impf-
bereitschaft ist angeblich auf bis zu 80 Prozent
gestiegen. Die Fallzahlen gehen zurück, die Ein-
schränkungen fallen langsam weg, das freie Leben
kehrt zurück. Doch wer glaubt, die Pandemie sei
schon vorbei, irrt leider. Aus diesen vier Gründen:

1.DieMotivationderJungen
Die Impfung selber ist deutlich unangenehmer als
von vielen erwartet. Je jünger die Impfwilligen wer-
den, desto häufiger werden Nebenwirkungen, das
hat mit dem Immunsystem zu tun. Meist sind die
Nebenwirkungen nicht schlimm, aber unangenehm
ist es schon, wenn einem der Arm schmerzt oder
wenn man mit hohem Fieber zwei Tage im Bett
bleiben muss. Es wird noch einiges an Motivation
brauchen, um die Jungen davon zu überzeugen,
dass sie sich trotzdem impfen lassen sollen. Denn
für sie ist die Pandemie bisher vor allem sehr
lästig, aber keine grosse Gefahr. Im Leben einer
jungen Frau oder eines jungen Mannes gibt es Ge-
fährlicheres als die Krankheit, die für über 50-Jäh-
rige ein tödliches Risiko birgt. Und trotzdem ist es
sehr wichtig, dass sie sich impfen lassen, weil sich
sonst das Virus immer weiter verbreitet. Es braucht
also Anreize, wie ein schnelles Öffnen des Kultur-
betriebs für diejenigen, die geimpft sind. Darum ist
es ausserordentlich ärgerlich, dass es beim fäl-
schungssicheren Impfzertifikat nicht vorwärtsgeht.

2.DasBAGverschläftwieder
dieDigitalisierung
Dass das Zertifikat bisher nicht kommt, ist auch
deshalb ärgerlich, weil im Sommer viele Länder
Impfnachweise verlangen werden, ansonsten
kommt man höchstens noch mit einem teuren
PCR-Test ins Flugzeug. Wenn es die Schweiz da
nicht schafft, binnen einem Monat nachzuziehen,
dann ist nichts mit easy Sommerferien, und die
Swiss wird ihre Flieger weiter in der Wüste stehen
lassen und noch mehr Geld vom Staat verlangen.
Bleibt zu hoffen, dass es für einmal doch überra-
schend schnell geht.

3.DieMaskenpflicht
wirdnochbleiben
In den USA hat Joe Biden publikumswirksam seine
Maske ausgezogen. An vielen Orten fiel bereits die
Maskenpflicht für Geimpfte. Das Problem: In den
USA gibt es kein Impfzertifikat, und man weiss
also nicht, ob jeder, der ohne Maske rumspaziert,
wirklich geimpft ist. Bleibt zu hoffen, dass die Zah-
len nicht wieder explodieren, denn noch ist die
Hälfte der US-Bevölkerung nicht geimpft, die soge-
nannte Herdenimmunität nicht erreicht. Bei uns ist
die Durchimpfung noch viel weniger fortgeschrit-
ten, es wird noch eine Weile dauern, bis wir in den
öffentlichen Verkehrsmitteln wieder ohne Masken
unterwegs sind. Swiss-Chef Dieter Vranckx spricht
gar von 2 Jahren. Kommt hinzu, dass die Wirkung
der Impfungen bei den brasilianischen und indi-
schen Mutationen nicht so sicher ist.

4. InderSüdseeexplodieren
dieZahlen trotz Impfung
In den Ferienparadiesen der Südsee steigen die
Fallzahlen trotz guter Durchimpfung wieder, genau-
so wie in einigen Gebieten Englands. An was das
genau liegt, ist umstritten. Wahrscheinlich an der
indischen Virusmutation und an den dort verwen-
deten Impfstoffen AstraZeneca und Sinovac aus
China, deren Wirksamkeit umstritten ist. Wenn das
stimmt, sind wir mit unseren mRNA-Impfstoffen
von Pfizer und Moderna besser bedient. Dafür sei-
en die Impfstoffbeschaffer des Bundes, die schon
viel Kritik einstecken mussten, für einmal ausdrück-
lich gelobt. Ob es aber wirklich so grosszügig ist,
wenn die Schweiz ihre überzähligen AstraZeneca-
Impfdosen an die Dritte Welt verschenkt, darf man
sich fragen.
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Die Bergbahnen haben einen riesigen Investitionsbedarf: Hier die Luftseilbahn vom Pilatus Richtung Kriens


