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«Ich finde es falsch, den Leuten mit
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat
tiefes Vertrauen in die Schweizer Bevölkerung, dass
diese vernünftig mit den Lockerungen umgeht.
Als Umweltministerin macht sie sich stark für
einen sanften Tourismus in der Schweiz. Gleichzeitig
warnt sie die Fluggesellschaften.

Interview: Doris Kleck
und Roman Schenkel

Simonetta Sommaruga feierte am
Donnerstag ihren 60. Geburtstag. Sie
habe am Tag gearbeitet, erzählt die
Bundespräsidentin. Statt wie geplant
mit Bürgern, feierte sie am Abend dann
im kleinen Kreis. «Dabei habe ich auch
ein paar Geschenke ausgepackt», verrät Sommaruga. Das Interview findet
im Büro der Bundespräsidentin statt.
Am grossen, quadratischen Holztisch
ist es kein Problem, die Distanzregeln
einzuhalten.
Sie berufen in einer Woche einen
zweiten Tourismusgipfel ein. Die
Grenzen gehen am 15. Juni wieder
auf, wieso braucht es das noch?
Simonetta Sommaruga: Der Tourismus
ist trotz dieser neuen Ausgangslage in
einer schwierigen Situation. Die Coronakrise trifft die Branche hart. Mit seinen Landschaften und der Natur lädt
unser Land regelrecht dazu ein, hier
Ferien zu machen. Das ist ein Privileg!
Es lohnt sich anzuschauen, was diesen
Sommer in unserem Land alles möglich
ist. Es warten allein 18 Naturpärke und
1500 Seen.
Was kann man denn von diesem
Gipfel erwarten?
Wir wollen Wege mit der Branche besprechen, damit erholsame Sommerferien in der Schweiz möglich werden.
Noch sind wir nach wie vor in einer
Krise und werden im Sommer nicht einfach zum Normalzustand zurückkehren. Aber einiges könnte möglich werden. Das gibt der Branche eine Perspektive – und wir können die Bevölkerung
daran erinnern, dass die Schweiz touristisch viel bietet.
Welche Angebote werden geschlossen bleiben?
Der Bundesrat hat vieles bereits am
11. Mai wiedergeöffnet. Falls wir das
Virus in Schach halten können, kann
der Bundesrat Ende Mai nächste Lockerungen beschliessen. Etwa für die Campingplätze oder die Seilbahnen.
Muss sich der Tourismus verändern?
Nicht grundsätzlich. Wir müssen aber
unser natürliches Kapital von Landschaft, Kultur und Tradition besser
nutzen. Das heisst auch, dass wir sorgfältig mit unserem knappen Boden umgehen. Der Bundesrat hat letzte Woche
entschieden, dass bis 2050 netto kein
zusätzlicher Boden mehr verbaut werden soll. Das ist auch im Interesse des
Tourismus. Ein sanfter Tourismus passt
am besten zur Schweiz.
Gerade der eher sanfte Tourismus
in den Bergen oder den ländlichen

Gebieten dürfte besser durch und
aus der Krise kommen. Vergisst der
Bundesrat nicht den Gruppen- und
Geschäftstourismus?
Wir haben da einiges gemacht. Wir haben Kredite gesprochen und das Parlament hat in der ausserordentlichen
Session zusätzliche 40 Millionen Franken für die Branche bewilligt. Gerade
in der Coronazeit haben sich viele
Schweizer überlegt, dass sie im eigenen
Land Ferien machen könnten. Sie haben ganz in der Nähe wieder Neues entdeckt. Das ist eine riesige Chance für
den Tourismus – auch für die Städte.
Sie sprechen wie eine Tourismusministerin.
Wie eine Umweltministerin! Zu meinem Departement gehören Natur und
Landschaft. Ihre Vielfalt und Schönheit
zu erhalten lohnt sich. Letztes Jahr haben wir rund 100 Millionen Franken für
die Pärke von nationaler Bedeutung
gesprochen, das ist auch eine Investition in den Tourismus.
Welche Ziele verfolgen Sie mit
diesem Geld?
Wir wollen nicht, dass eine Käseglocke
über diese Gebiete gestülpt wird und
dann nichts mehr gemacht werden
darf. Die Pärke sollen leben, mit Landwirtschaft, Gewerbe und Tourismus.
Dort entstehen regionale Spezialitäten,
Traditionen werden gelebt, weiterentwickelt. Eigentlich genau das, was der
Tourismus braucht: Wir erhalten die
Vielfalt der Landschaft, entwickeln daraus attraktive Angebote. Tourismus,
für welchen die Landschaft neugestaltet werden muss, wollen wir nicht. Wir
wollen Werte erhalten und für den Tourismus erlebbar machen.
Werden nun die letzten ruhigen
Gebiete überrannt?
Da habe ich keine Bedenken. Die Pärke
sind gross, ziehen sich über zwölf Prozent der Fläche unseres Landes. Ich
habe die meisten besucht. Da steht man
sich nicht auf den Füssen herum. Es
gibt ganz viele verwunschene Wege
und Ecken zu entdecken.
Verraten Sie uns Ihren Lieblingspark?
Es gibt einige. Mir gefällt etwa die Alp
Flix als Ausgangspunkt für den Park Ela
in Graubünden. Ich kaufe manchmal
hier in Bern den Käse von dort. Das
weckt Ferienerinnerungen.
Was wollen Sie konkret in den
Pärken verbessern?
Über Vereinbarungen mit den Kantonen fördert der Bund qualitativ hochstehende Leistungen der Pärke. Dabei
wird bestimmt, wofür das Geld eingesetzt wird. Es gibt Pärke, die noch relativ neu sind, andere bestehen schon
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