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TOURISMUS IM FOKUS
Mit Schneeprognose
Neu ist auf der Website von SchweizMobil eine Schneevoraussicht verfügbar.
Mit einem Klick auf «Wetter / Schnee»
lassen sich Wetter-, Regen- und Schneeprognose abrufen. Das komplette Winterangebot mit über 50 neuen Routen ist
seit dem kürzlichen Update auch in der
App von SchweizMobil verfügbar. Noch
warten 551 Routen darauf, entdeckt zu
werden: 139 Winter- und 168 Schneeschuhwanderungen sowie 154 Loipen
und 90 Schlittelwege.
https://map.schweizmobil.ch/

Tourismus digital
373 Millionen Franken stellt der Bundesrat in den nächsten vier Jahren bereit,
um die Schweizer Wirtschaft zu fördern.
Dabei fliessen 220,5 Millionen Franken
an Schweiz Tourismus. Zu den Schwerpunkten gehören die Umsetzung einer
neuen Tourismusstrategie, Tourismusund Innovationsförderung im Rahmen
der Neuen Regionalpolitik (NRP). Mit
dem Betrag will die Regierung die Digitalisierung des Schweizer Tourismus
weiter vorantreiben und damit die Attraktivität des Angebots und den Marktauftritt der Schweiz im Ausland verbessern. Weitere 22,8 Millionen fliessen in
die Förderung von Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau im Tourismus (Innotour). Link zur ganzen Melhttps://bit.ly/2XmITvg
dung:

auern abzuschaffen.

BILD MARK POLLMEIER

ungen für die
tschaft im Berggebiet

, fordert die Arbeitsgemeinschaft.
nfalls würden auf diesen Flächen
schung oder Weideschäden droweil eine standortangepasste Behaftung nicht mehr möglich ist.
hätte auch negative Folgen für die
ersität», so das Argument.

im Berggebiet», so die Arbeitsgemeinschaft. Das Führen von traditionellen
Landwirtschaftsbetrieben sollten nicht
an zu hohen Eintrittshürden scheitern.
Gleich, was am Ende beschlossen
wird: Die Massnahmen dürften keinesfalls die administrativen Lasten auf Betriebs- und Verwaltungsebene erhöhen,
höheren Ausbildungshürden
so die Mahnung der SAB.
uvor schon der KleinbauernverIm Vernehmlassungsbeitrag spielt
ehnt auch die SAB es ab, die Aus- auch das Thema Strukturverbesserung
gsanforderungen für Nebener- eine Rolle. So unterstützt die Arbeitsgelandwirte zu erhöhen. «Die meinschaft etwa das Bestreben des Bunerwerbslandwirtschaft ist eine des, die Digitalisierung voranzutreiben.
de Säule der bäuerlichen Familien Dies sei für die Entwicklung künftiger

e neuen Instrumente dürfen
nesfalls die administrativen
ten auf Betriebs- und
waltungsebene erhöhen.»
SAB-Stellungsnahme
zur Agrarpolitik 2022+

Geschäftsmodelle und Betriebsstrukturen von zentraler Bedeutung – nicht nur
für die Landwirtschaft, sondern auch für
alle übrigen Sektoren. «Im Vordergrund
müssen Digitalisierungsprojekte stehen,
die zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der bäuerlichen Betriebe führen.»
Zugunsten der dezentralen Besiedelung im Berggebiet sollen die Investitionshilfen für Wohngebäude beibehalten
werden. Die unterstütze mittelbar auch
das Gewerbe, heisst es zur Begründung.

Finger weg vom Bodenrecht
Beim bäuerlichen Boden- und Pachtrecht fordert die SAB ein Nicht-Eintreten. «Die wesentlichen vorgeschlagenen
Änderungen in diesen Vorlagen kann die
SAB nicht unterstützen.» Zum aktuellen
Zeitpunkt sei kein Grund für eine Revision gegeben.

Die komplette Stellungnahme zur Vernehmlassung AP22+ finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/web-links.html
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Bäuerinnen blitzen ab» – so war
letzte Woche in der «Bauern
ung» zu lesen. Was war geschehen?
Schweizerische Bäuerinnen- und
dfrauenverband (SBLV) hatte gefor, dass Direktzahlungen künftig nur
h fliessen sollen, wenn die Frauen
einem Hof sozial abgesichert sind.
erinnen würden ihre Arbeit im Beb in aller Regel nicht individuell abnen, so der SBLV. Somit seien sie
ielen Fällen sozial ohne Absicheg. Bei einer Scheidung oder beim
des Mannes drohten somit erhebe finanzielle Risiken. Auch habe
Bäuerin keinen Anspruch auf Mutchutz. Im Namen ihres Verbandes
erte SBLV-Präsidentin Christine
ler deshalb, der Schweizer Bauernand (SBV) solle die soziale Absi-

cherung von Bäuerinnen im Rahmen
der Vernehmlassung thematisieren.
Doch die Landwirtschaftskammer, also
das Parlament des SBV, lehnte das Ansinnen klar ab: Der Bauernverband
werde die Forderung der Bäuerinnen
nicht in die Vernehmlassung zur Agrarpolitik 22+ einbringen.
Die soziale Absicherung mit den Direktzahlungen zu koppeln, sei nicht geeignet, um das Problem zu lösen, sagte
Francis Egger, der beim SBV das Departement Wirtschaft, Bildung und Internationales leitet. Präsident Markus
Ritter wies darauf hin, dass auch die
Landwirtschaftsdirektorenkonferenz
den Vorschlag ablehne, da es Probleme
gäbe im Vollzug. Der SBV sei sich aber
bewusst, dass die jetzige Situation verbesserungswürdig ist, hiess es in einer

Medienmitteilung des SBV. Ritter
schlug vor, bei Investitionskrediten und
Starthilfen solle eine obligatorische
Versicherungsberatung
eingeführt
werden.
Dem Bäuerinnen- und Landfrauenverband ist das jedoch zu wenig. Nun hofft
die Frauenorganisation auf das Parlament. «Wir brauchen dringend eine soziale Absicherung», kommentierte
SBLV-Präsidentin Bühler den Entscheid
der Landwirtschaftskammer. Die jetzige
Situation sei untragbar, sie schwäche
Bauernfamilien. «Und sie macht den
Bäuerinnenberuf unattraktiver.»
POL
Weitere Informationen zum Bäuerinnen- und
Landfrauenverband finden Sie in unserer WebLink-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/
web-links.html

Innovation schaffen
Der erste Innovationsgenerator zur Förderung von Ideen für den nachhaltigen
Tourismus neigt sich erfolgreich zu
Ende. Er motivierte mit dem Instrument
der Co-Creation Kräfte zur Weiterentwicklung von Projektideen, ermöglichte
neue Partnerschaften, und bot Entwicklungsräume. Die Initianten wurden
beratend begleitet und die erfolgsversprechenden Projekte in der Weiterentwicklung der Idee finanziell unterstützt.
Die Projekte sollten allen drei Zieldimensionen der Nachhaltigkeit bestmöglich
gerecht werden: Wirtschaft, Ökologie,
Gesellschaft. Mit 48 Projekteingaben
wurde das gesteckte Ziel von 20 Bewerbungen weit übertroffen. Die angebotenen Workshops wurden gut besucht und
der Beratungspool wurde rege in Anspruch genommen. Viele der eingereichten Projekte waren sehr innovativ und
nachhaltig. Aufgrund der positiven
Rückmeldungen empfehlen die Projektpartner, den Innovationsgenerator weiterzuführen. Link zum Schlussbericht
www.innovationsgenerator.ch

Tourismus barrierefrei
Noch immer wird das Thema Barrierefreiheit im Tourismus eher stiefmütterlich
behandelt. Eine neue Initiative will dies
ändern. Ziel ist, notwendige Informationen entlang der touristischen Dienstleistungskette systematisch zur Verfügung zu
stellen. Bei Menschen mit einer Beeinträchtigung – in der Schweiz gibt es rund
1,8 Millionen betroffene Personen – beginnt die Reise mit einem Mausklick.
Daher sind die öffentlich verfügbaren Informationen zu touristischen Angeboten
von Anfang an auschlaggebend. Obwohl
dieses Gästesegment ein enormes wirtschaftliches Potenzial aufweist und viele
touristische Leistungsträger diese Zielgruppe anzusprechen versuchen, sind
verlässliche und aktuelle Angaben nur
schwierig zu finden. Touristische Leistungsträger sollen daher die Zugänglichkeit ihrer Angebote systematisch erfassen und kommunizieren. Die Initiative
fordert keine kostspielige Umbauten, sondern dient der Informationsvermittlung.
Sie steht allen touristischen Leistungserbringern offen. Wer mitmacht, erhält ein
Erkennungszeichen. Interessierte sind
bereits in der Pilotphase willkommen. Ab
2020 wird die Initiative ausgerollt. Geleitet wird das Projekt vom Förderverein
Barrierefreie Schweiz, in dem Tourismusorganisationen, Hotellerie und Gastronomie, Mobilitätsunternehmen und Attraktionen vertreten sind.
www.barrierefreieschweiz.ch
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