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Nachrichten
Widerstand
gegen kleines
Kraftwerk
zahlt sich aus

An der USI wird künftig ein Institut möglichst viele Daten zum Tourismus
im Tessin sammeln – als Grundlage für politische Entscheide

EIN OBSERVATORIUM FÜR
DEN TOURISMUS

D

er seit Jahren
von Gerhard Lob
anhaltende
Rückgang der
Logiernächte
im Tessin hat in
den letzten MoTi-Press
naten die Diskussion
um die richtige Tourismuspolitik
des
kantonalen Verkehrsvereins (ETT) angeheizt. Die Debatte hat
dabei durchaus persönliche Züge angenommen. So kam
erstmals eine Forderung nach dem Rücktritt von ETT-Präsident Marco Solari
und der ganzen Direktion auf. Die Diskussion hat aber auch
gezeigt, dass immer
noch die detaillierten
Grundlagen für eine
Beurteilung der Situation im Fremdenverkehr fehlen. Wie
viele Feriengäste hat
das Tessin genau? Wo
übernachten
sie?
Wann kommen sie?
Wie viele Angestellte
arbeiten im Tourismus? Welcher Anteil
Der Tourismus im Tessin braucht neue Strategien: Eine genaue Kenntnis der Branche ist deshalb entscheidend
des Bruttoinlandprodukts wird von diesem Sektor erwirtschaftet?
Tourismus-Observatoriums, Os- nischen Schweiz von Lugano mit gischen Entscheide fällen zu
Bis heute geben fast ausschliess- servatorio del turismo (O-tur), dem entsprechenden Auftrag be- können. Projektleiter Lorenzo
lich die in Hotels erfolgten Lo- geschlossen werden. Es war von traut.
Masiero zeigte auf, wie die Dagiernächte – verknüpft mit der Politikern und Touristikern Bei der Präsentation des Obser- ten über Stichproben erhoben
Zahl der Ankünfte – Aufschluss schon lange gefordert worden. vatoriums dieser Tage an der werden sollen. Im Moment wird
über den Verlauf des Tourismus Das Wirtschafts- und Finanzde- Universität Lugano betonten in Zusammenarbeit mit dem
und die Herkunft der Gäste. partement unter Leitung von IRE-Direktor Rico Maggi und „Master in International TourDoch dies reicht bei weitem Staatsrätin Laura Sadis hat das Laura Sadis, dass eine genaue ism“ eine entsprechende Internicht aus. Die Wissenslücke soll Wirtschaftsforschungsinstitut Kenntnis der Branche entschei- net-Webseite aufgebaut, in welnun durch die Einrichtung eines IRE an der Universität der italie- dend sei, um die richtigen strate- che die beteiligten Personen ihre

Daten einspeisen können. In die
Statistik sollen auch Faktoren
wie Wechselkurse, Wetter und
Konjunkturdaten einfliessen.
Nach wie vor schwierig ist laut
Masiero die Erfassung der Tagesgäste und ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung.
Die Einrichtung des
Observatoriums ist
Teil einer umfassenderen Tourismuspolitik. An deren Ende
soll im Jahr 2013 eine Revision des kantonalen Tourismusgesetzes
stehen.
Nicht ausgeschlossen scheint, dass ein
Anfang der 1990er
Jahre von Dick Marty (FDP) vorgelegter
Entwurf – er war damals Finanzminister
des Kantons – wieder aus der Schublade geholt wird. Der
heutige Ständerat
wollte zur Finanzierung der Marketingaktivitäten der Verkehrsvereine
alle
Branchen beteiligen,
die vom Tourismus
profitieren, also beispielsweise auch Restaurants, Läden oder Verkehrsbetriebe (Seilbahnen) in besonders touristischen Zonen. Der
Entwurf war durch Martys Nachfolgerin Marina Masoni zurückgezogen worden. Insbesondere
die Hoteliers klagen, dass sie einseitig zur Finanzierung der Tourismusorganisationen zur Kasse
gebeten werden.

Dass sich gemeinsamer Widerstand für ein Naturgebiet lohnen
kann, erzählt die Geschichte vom
Widerstand gegen ein Kleinkraftwerk auf italienischem Boden in Nachbarschaft zum Onsernonetal. Eine Firma aus Verbania (I) wollte das Wasser des
Zweiländerflusses Isorno ableiten und Strom produzieren. Dagegen wurde dies- und jenseits
der Landesgrenze Opposition
geweckt. Kantons- und Bundesbehörden wurden bearbeitet, damit sie gegen diese Idee bei der
italienischen Zentralregierung
ihr Votum einlegten. Demos wurden veranstaltet, Filme zur schönen Landschaft bei den Bagni di
Craveggia wurden realisiert und
Veranstaltungen durchgeführt.
Der Protest gewann sogar einen
Anerkennungspreis von Civiltà
dell’Acqua, eines von den italienischen Provinzen Venedig,
Trentin, Belluno und Ascolli Picene gegründeten Vereins, der
sich für einen sensibleren Umgang mit Wasser einsetzt. Und
Mitte Januar hat das Umweltministerium Italiens entschieden:
Beim geplanten Kraftwerksprojekt der Firma Cattaneo AG von
Verbania sei die Umweltverträglichkeit nicht erfüllt. Die Firma
hat zwischen 60 und 120 Tage
Zeit für den Rekurs bei Gericht
oder beim Staatsoberhaupt. Laut
Medienberichten aus der betreffenden Provinz Verbano-CusioOssola VCO hat die ehemalige
Familienfirma Cattaneo andere
Probleme. Nach dem Verkauf im
Jahre 2008 an die Gruppe Belloni seien im vergangenen Jahr
zeitweise die Löhne der 35 Angestellten nicht bezahlt worden.
Die Region VCO, welche sich
vom Kraftwerk Impulse erhoffte,
hofft nun auf eine Beteiligung
am geplanten Nationalpark des
Locarnese als mögliche Kompensation.
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Anzeige

Alptransit III

Den Alptransit-Zug dürfen wir nicht verpassen
von Giò Rezzonico, Verleger TZ
ALPTRANSIT: Noch fehlen zehn Jahre bis zur Inbetriebnahme des Basistun- entscheidende Möglichkeiten verlieren, wenn sie zur südlichen Endstation munels am Gotthard und am Ceneri – und schon eilt es, über die zweite Etappe von tieren würde. Auf Tessiner Ebene ist es deshalb wichtig – so Ratti – dass sich der
2030 zu entscheiden.
Sopra- und der Sottoceneri nicht gegenseitig bekämpfen, sondern gemeinsam
Ab 2019 wird Zürich ab Lugano per Bahn in 1 Stunde und 45 Minuten zu errei- einen Pakt schliessen: Der Sottoceneri erkennt die Wichtigkeit des Umfahrungschen sein, Locarno in 22 Minuten. Ungelöst bleiben dabei jedoch einige grund- projektes von Bellinzona an; und der Sopraceneri seinerseits unterstützt die Versätzliche Probleme: Erstens die Umfahrung Bellinzonas, um einen Flaschenhals bindung südlich von Lugano und gibt dieser den Vorzug gegenüber dem Bahndes Bahnverkehrs sowie hohe Lärm- und Umweltemissionen zu vermeiden. hof auf dem Piano di Magadino, der zwar geplant ist aber im Moment nicht reaZweitens ist die Verbindung südlich von Lugano mit Italien entscheidend für die lisiert werden könnte.
innerstädtischen Verbindungen Schweiz-Europa und für unsere vollständige Bern kann das Tessin bei den bis 2030 vorgesehenen Investitionen nicht vergesEingliederung in die grenzüberschreitenden Transportsysteme der nördlichen sen. Es handelt sich um eine Vision, auch im Interesse aller anderen ProtagoniLombardei. Doch die Investitionen werden rund 6 Milliarden Franken kosten. sten. In erster Linie liegt es im Interesse der Lombardei, unserer Haupt-VerbünBern muss entscheiden, welche Projekte mit den bis 2030 vorgesehenen 20 Mil- deten, die von einer Gotthardlinie von europäischer Bedeutung nur profitieren
liarden Franken unterstützt werden sollen. Wie immer übersteigen die Anfragen könnte. Für die Schweiz selbst handelt es sich nicht bloss darum, Alptransit den
die finanziellen Mittel. Beabsichtigt ist, die 20 Milliarden Franken nördlich der internationalen Ruf zu wahren, sondern eine Anbindung an den WirtschaftsAlpen auszugeben und den vollständigen Ausbau von Alptransit auf nach 2030- raum Mailand zu schaffen. Und Europa lobt – wenn auch nur hinter vorgehalte40 zu verschieben. Das wäre jedoch ein Fehler. Die Hürden, besonders von po- ner Hand – das rechtzeitig „Geschenk“ der Schweiz an ihr Transportsystem.
litischer Seite, sind nicht wenige. Wir sprechen darüber mit Professor Remigio Doch wo finden sich die Gelder, um die weitere Entwicklung von Alptransit im
Ratti, Forscher, Universitäts-Professor und ehemaliger Tessiner Nationalrat in Tessin zu finanzieren? Gemäss Professor Ratti müsste der Bund erst einmal die
Investitionssumme von 20 Milliarden Franken bis 2030 erhöhen. Als zweiter
Bern, der das Projekt Alptransit seit den Anfängen mitverfolgt.
Rattis Ausführungen sind komplex und detailliert. Aus Platzgründen versuche Schritt könnte ein Teil des Projekts in die neue Verkehrspolitik der städtischen
ich, diese zusammenzufassen. Der Sopraceneri – so erklärt der Professor – kann Agglomerationen mit einbezogen werden. Drittens müssen finanzielle Beteilizufrieden sein mit den schnellen Verbindungen ab 2019 mit Zürich und Lugano. gungen auch mit anderen Körperschaften oder der Europäischen Union ausgeDie Agglomeration von Bellinzona muss deswegen jedoch täglich bis zu 450 handelt werden: Eine Möglichkeit, die in der Bundesverfassung vorgesehen ist
Züge ertragen und strebt deshalb einen Bahnhof für das gesamte Tessin auf der (siehe Art. 196; seinerzeit entworfen vom damaligen Nationalrat Ratti). WesMagadinoebene an. Auch das Luganese kann sich mit den verbesserten Verbin- halb sollen wir nicht ein Stück Geschichte wieder finden? Der alte Gotthard-Eidungen nach Norden zufrieden zeigen. Diese Region ist jedoch auch nach Sü- senbahntunnel wurde schliesslich von Italien (41%), Deutschland (27%) und
(Übersetzung tz)
den, zu den städtischen Gebieten der Lombardei hin, ausgerichtet und würde der Schweiz (32%) gemeinsam finanziert.
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