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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
mitBürgern, feierte sie amAbenddann
imkleinenKreis. «Dabei habe ich auch
ein paar Geschenke ausgepackt», ver-
rät Sommaruga. Das Interview findet
im Büro der Bundespräsidentin statt.
Am grossen, quadratischen Holztisch
ist es kein Problem, die Distanzregeln
einzuhalten.

Sieberufen ineinerWocheeinen
zweitenTourismusgipfel ein.Die
Grenzengehenam15. Juniwieder
auf,wiesobraucht esdasnoch?
Simonetta Sommaruga:Der Tourismus
ist trotz dieser neuen Ausgangslage in
einer schwierigen Situation. Die Coro-
nakrise trifft die Branche hart. Mit sei-
nen 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 inunseremLandallesmöglich
ist. Eswarten allein 18Naturpärke und
1500Seen.

Waskannmandennvondiesem
Gipfel erwarten?
Wir wollen Wege mit der Branche be-
sprechen, damit erholsame Sommer-
ferien in der Schweizmöglich werden.
Noch sind wir nach wie vor in einer
Kriseundwerden imSommernichtein-
fach zum Normalzustand zurückkeh-
ren. Aber einiges könntemöglich wer-
den.DasgibtderBrancheeinePerspek-
tive – undwir können die Bevölkerung
daran erinnern, dass die Schweiz tou-
ristisch viel bietet.

WelcheAngebotewerdengeschlos-
senbleiben?
Der Bundesrat hat vieles bereits am
11. Mai wiedergeöffnet. Falls wir das
Virus in Schach halten können, kann
derBundesratEndeMainächsteLocke-
rungenbeschliessen.Etwa fürdieCam-
pingplätze oder die Seilbahnen.

Muss sichderTourismusverän-
dern?
Nicht grundsätzlich. Wir müssen aber
unser natürliches Kapital von Land-
schaft, Kultur und Tradition besser
nutzen.Das heisst auch, dasswir sorg-
fältigmit unseremknappenBodenum-
gehen.DerBundesrat hat letzteWoche
entschieden, dass bis 2050 netto kein
zusätzlicher Bodenmehr verbaut wer-
den soll. Das ist auch im Interesse des
Tourismus.Ein sanfterTourismuspasst
ambesten zur Schweiz.

Geradeder eher sanfteTourismus
indenBergenoderden ländlichen

Gebietendürfte besserdurchund
ausderKrisekommen.Vergisst der
BundesratnichtdenGruppen-und
Geschäftstourismus?
Wirhabendaeiniges gemacht.Wirha-
benKredite gesprochenunddasParla-
ment hat in der ausserordentlichen
Session zusätzliche40MillionenFran-
ken für die Branche bewilligt. Gerade
in der Coronazeit haben sich viele
Schweizerüberlegt, dass sie imeigenen
Land Ferien machen könnten. Sie ha-
benganz inderNähewiederNeuesent-
deckt. Das ist eine riesige Chance für
den Tourismus – auch für die Städte.

Sie sprechenwie eineTourismus-
ministerin.
Wie eine Umweltministerin! Zu mei-
nemDepartement gehören Natur und
Landschaft. IhreVielfalt undSchönheit
zu erhalten lohnt sich. Letztes Jahr ha-
benwir rund100MillionenFranken für
die Pärke von nationaler Bedeutung
gesprochen, das ist auch eine Investi-
tion in den Tourismus.

WelcheZiele verfolgenSiemit
diesemGeld?
Wirwollennicht, dass eineKäseglocke
über diese Gebiete gestülpt wird und
dann nichts mehr gemacht werden
darf.Die Pärke sollen leben,mit Land-
wirtschaft, Gewerbe und Tourismus.
Dort entstehen regionaleSpezialitäten,
Traditionenwerden gelebt, weiterent-
wickelt. Eigentlich genau das, was der
Tourismus braucht: Wir erhalten die
Vielfalt derLandschaft, entwickelnda-
raus attraktive Angebote. Tourismus,
für welchen die Landschaft neugestal-
tetwerdenmuss,wollenwir nicht.Wir
wollenWerteerhaltenund fürdenTou-
rismus erlebbarmachen.

Werdennundie letzten ruhigen
Gebieteüberrannt?
Dahabe ichkeineBedenken.DiePärke
sind gross, ziehen sich über zwölf Pro-
zent der Fläche unseres Landes. Ich
habediemeistenbesucht.Dastehtman
sich nicht auf den Füssen herum. Es
gibt ganz viele verwunschene Wege
undEcken zu entdecken.

VerratenSieuns IhrenLieblings-
park?
Es gibt einige. Mir gefällt etwa die Alp
Flix alsAusgangspunkt fürdenParkEla
in Graubünden. Ich kaufe manchmal
hier in Bern den Käse von dort. Das
weckt Ferienerinnerungen.

WaswollenSiekonkret inden
Pärkenverbessern?
Über Vereinbarungen mit den Kanto-
nen fördert der Bund qualitativ hoch-
stehende Leistungen der Pärke. Dabei
wird bestimmt, wofür das Geld einge-
setztwird. Es gibt Pärke, die noch rela-
tiv neu sind, andere bestehen schon

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat
tiefes Vertrauen in die Schweizer Bevölkerung, dass
diese vernünftigmit den Lockerungen umgeht.
Als Umweltministerinmacht sie sich stark für
einen sanften Tourismus in der Schweiz. Gleichzeitig
warnt sie die Fluggesellschaften.

«Ich finde es falsch, den Leuten mit der zweiten Welle Angst zu machen»

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in ihrem Büro im Departement Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Bild: Sandra Ardizzone (Bern, 13. Mai 2020)


