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Tagungsbericht Landschaft des Jahres 2021 «Baukultur und Landschaft als          
touristisches  Potential»,  10.  Juli  2021  Chäserrugg  
 
Erkenntnisse aus den Referaten von Claudia Moll (Sektion Landschaftspolitik, Bundesamt für Um-
welt) und Philipp Niederberger (Direktor Schweizer Tourismus-Verband) sowie dem Tischgespräch 
mit Berno Stoffel (Direktor Branchenverband Seilbahnen Schweiz), Luzia Bänziger (Immobilienöko-
nomin, Heimatschutz St. Gallen / Appenzell I.Rh.) sowie Raimund Rodewald (Geschäftsleiter SL-FP) 
 
 
1. Landschaft, Baukultur und Tourismus: von einer funktionalen zur integralen Beziehung. 
 
Die Beziehung von Tourismus, Baukultur und Landschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten ge-
wandelt, was exemplarisch auch die Entwicklung am Chäserrugg zeigt. Beim Bau der ersten Bahn 
auf den Chäserrugg 1970 war sie eine funktional-technische: Die Bergstation als Betonklotz, das 
Bergrestaurant in der ehemaligen Baubaracke. Die Landschaft diente als Sportplatz und Kulisse, 
die Bauten als Hülle zur Befriedigung der touristischen Bedürfnisse. Diese Beziehung hat sich ge-
ändert. Landschaft, Tourismus und Baukultur werden heute nicht mehr als isolierte Bereiche be-
trachtet, sondern als eng miteinander verflochtene. Das zeigt sich am neuen Gipfelgebäude und 
den anderen erneuerten Bauten am Chäserrugg. Die Gebäude sind nicht nur als ein Angebot zu 
verstehen, welches die touristische Attraktivität des Chäserrugg steigert, sondern die Gebäude sel-
ber gestalten die Landschaft. Der Chäserrugg ist deshalb ein Beispiel für die sorgfältige und ver-
antwortungsvolle Abstimmung zwischen Tourismus, Baukultur und Landschaft und steht für die 
ganzheitliche Betrachtungsweise der drei Bereiche.  
 
 
2. Die neuen Bundesstrategien schaffen ein gemeinsames Verständnis und helfen, den Dia-

log zu fördern. 
 

Die Herangehensweise der Infrastrukturerneuerung auf dem Chäserrugg stimmt mit drei wichtigen 
neuen Strategien des Bundes überein: Dem Landschaftskonzept Schweiz (BAFU 2020), der Inter-
departementalen Strategie Baukultur (BAK 2020) sowie der Tourismusstrategie (SECO 2017). Alle 
drei Strategien zeichnen sich durch eine gesamtheitliche Betrachtungsweise von landschaftlichen 
und baukulturellen Qualitäten aus. Sie bauen darauf auf, dass erst das Erkennen von Potenzialen 
und Synergien zu tragfähigen Lösungen führt. Dafür braucht es ein gemeinsames Verständnis und 
einen gemeinsamen Dialog. Die Stossrichtung für die gemeinsame integrale Entwicklung von Bau-
kultur, Landschaft und Tourismus wurde mit den drei Strategien auf Bundesebene festgelegt.  
 
 
3. Landschaftliche und baukulturelle Qualitäten sind das Fundament jeder Tourismusstra-

tegie. 
 
Bis Mitte des letzten Jahrhunderts entstanden im ganzen Alpenbogen bemerkenswerte, in die 
Landschaft integrierte touristische Infrastrukturen. Die Rhätische Bahn, die Furkapassstrasse,    
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die Standseilbahn Iltios oder die Nordkettenbahn (Innsbruck) sind sorgfältig in die Landschaft gebet-
tet worden mit dem Ziel, diese dem Reisenden von ihren schönsten Seiten zu zeigen. Die Hotels im 
Engadin oder die Kurhäuser, welche um 1900 auf ca. 1000 m ü M. in der ganzen Schweiz entstan-
den, sind sehr bewusst in die Landschaft gesetzt worden und führten dem Gast deren Erhabenheit 
vor Augen. Die rücksichtslose Baukultur im Tourismus setzte erst mit dem Massentourismus in den 
1960er- und 1970er-Jahren ein. Mit den oben erwähnten Bundesstrategien wird das Ruder nun 
wieder herumgerissen. Trotzdem sticht das Beispiel Chäserrugg als löblicher Einzelfall hervor. Es 
finden sich in der Schweiz noch keine weiteren Beispiele von grossen Tourismusdestinationen, wel-
che Landschaft, Baukultur und Tourismus gemeinsam entwickeln. Der Grund liegt darin, dass die 
Umsetzung der aus den Bundesstrategien entwickelten Stossrichtungen Zeit braucht. Das Ziel kann 
auch nicht damit erreicht werden, vorbildlich gestaltete Gebäude in die Landschaft zu stellen. Viel-
mehr braucht es in den Tourismusorten eine strategische Neuausrichtung: ein roter Faden, der in 
Richtung Baukultur und Landschaft zielt und hinter dem alle Akteure stehen. Dieser Prozess dauert 
lange.  
Landschaftliche und baukulturelle Qualitäten sind das Fundament jeder Tourismusstrategie. Es 
stellt sich heute nicht mehr die Frage, ob sich sanfter Tourismus wirtschaftlich lohnt. Die Logik ist 
umzudrehen: Natur, Landschaft und Baukultur sind als Werte zu stärken. Daraus resultiert die wirt-
schaftliche Entwicklung.  
 
 
4. Landschaft und Baukultur sind ein wichtiges touristisches Kapital.  

 
Das zeigt eine jüngst veröffentlichte Umfrage von Schweiz Tourismus. 60 Prozent der befragten 
Personen geben als Hauptgrund für ihre Reise in die Schweiz «Natur und Landschaft» an.1 Weil die 
Landschaft aber nicht in der Bilanz der Unternehmen erscheint, wird ihr kein monetärer Wert zuge-
wiesen. Wäre dies der Fall, hätte der achtsame Umgang mit der Landschaft mehr Bedeutung. Das 
Bild vom infrastrukturlastigen Tourismus, der auf Kosten von Natur, Landschaft und Baukultur geht, 
ist jedoch veraltet. Diese Art von Tourismus grassiert erst seit einigen Jahrzehnten – in dieser Zeit 
jedoch mit erheblichen negativen Auswirkungen. Heute steht demgegenüber nicht mehr die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit im Zentrum, sondern die Ganzheitlichkeit. Diese Ganzheitlichkeit 
muss aber von den Akteuren als wichtiges wirtschaftliches Potential erkannt werden.  
 
 
5. Vom Primat des Tourismus hin zu multifunktionalen Lösungen. 

 
Um eine kohärente Entwicklung zu erreichen, müssen die touristischen Strategien in die Raumpla-
nung eingebettet werden. Ein gutes Beispiel dafür ist das regionale Entwicklungskonzept Urseren-
tal, in welchem der Tourismus in die gesamte Regionalentwicklung eingebettet ist. In den Touris-
musorten galt früher das Primat des Tourismus. Der touristischen Entwicklung musste sich alles 
unterordnen. Heute gilt es, multifunktionale Lösungen zu suchen, welche die Bereiche Tourismus, 
Baukultur und Landschaft zusammen stärken. Auch soll verhindert werden, dass monofunktionale 
Bauten und Anlagen nur für eine bestimmte saisonale Nutzung erstellt werden. Gerade bei den To-
ggenburg-Bergbahnen sieht man es den Wiesen im Sommer nicht an, dass im Winter Skipisten 
darüber führen; die für den Wintersport genutzten Gebäude werden im Sommer zu Ausstellungs-
räumen.  
 
 

                                                
1 Schmid Pelli & Partner AG 2021: Chance Landschaft. Eine touristische Potenzialbetrachtung.  
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6. Die Corona-Pandemie stärkt den Wandel im Tourismus hin zu mehr Nachhaltigkeit. 

 
Die Corona-Pandemie war ein riesiger externer Schock für den Tourismus mit erheblichen negati-
ven Folgen. So gingen in der Hotellerie 2020 die Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahr um 
40% zurück. Die internationale Reisetätigkeit brach drastisch ein. Es gab 74% weniger internationa-
le Ankünfte. Die Corona-Pandemie hat bei den Gästen ein noch stärkeres Bewusstsein für anspre-
chende Landschaften geweckt. Dabei haben sie die Natur als zentralen Rückzugs- und Erholungs-
raum schätzen gelernt. Daneben haben sich die STV-Kernmitglieder (11 Branchenverbände) zur 
Förderung der Nachhaltigkeit verpflichtet. Das Zentrum soll seinen Beitrag leisten, um den Schwei-
zer Tourismus zum Nachhaltigkeits-Leader zu entwickeln und damit die Sustainable Development 
Goals (SDGs) zu erreichen.	Seilbahnen Schweiz hat als Dachverband Nachhaltigkeit als strategi-
schen Schwerpunkt definiert und wird dazu ein Programm erarbeiten (mit den Pfeilern Klimawandel, 
Wasser/Energie, Landschaft/Baukultur). Ein wichtiges Anliegen von Seilbahnen Schweiz ist es, in 
den Bergen aufzuräumen. So soll der Gast im Sommer nicht ständig das Gefühl haben, man warte 
hier nur auf den Winter. Infrastrukturen für den Wintertourismus sind im Sommer zu entfernen.  
 
 
7. Der Mensch mit Gefühlen löst den Touristen als Wirtschaftssubjekt ab.  

 
Auf dem Chäserrugg fühlt man sich als Mensch willkommen. Man fühlt sich nicht als Tourist. Der 
Begriff Tourist ist problematisch. Er ist ein Wirtschaftssubjekt, dem Bedürfnisse auferlegt werden. 
Freude und Emotionen haben keinen Platz. Auch diesbezüglich findet in der Tourismusbranche ein 
Gesinnungswandel statt. Der Mensch, der sich wohlfühlt, soll ins Zentrum gerückt werden. Am Tou-
rismusort soll ihm ein Gefühl von Vertrautheit vermittelt werden. Schliesslich ist ein Gast, der sich 
wohlfühlt und einen guten Aufenthalt erlebt, der beste Werbeträger.  
 
 
8. Wissen, Beratung, Dialog und starke Persönlichkeiten sind der Schlüssel zum Erfolg.  

 
Niederschwellige Beratungsangebote sind sehr wichtig, um das Wissen zu vergrössern und gute 
Projekte zu erarbeiten. Die Bedeutung der Beratung und eine Stärkung der Wissensgrundlage wer-
den auch in der Strategie Baukultur und im Landschaftskonzept Schweiz betont. Zentral ist auch 
der Einsatz von qualitätssichernden Verfahren bei Bauprojekten. So kommt man bei komplexen 
Ausgangslagen zu guten Lösungen. Die Architekten müssen das Regionale und Spezielle beim 
betreffenden Bauprojekt erkennen. Die regionale Charakteristik muss dafür von den Auftraggebern 
erkannt und im Pflichtenheft klar beschrieben werden.  
Um die Potentiale und Synergien zwischen Baukultur, Landschaft und Tourismus optimal zu nutzen, 
ist ein Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren zentral: Also zwischen den Touristikern, Archi-
tektinnen, Landschaftsarchitekten, Ingenieuren, Schutzverbänden usw. Die Schutzverbände müs-
sen frühzeitig einbezogen werden. Erfolgt der Einbezug erst bei einem fertigen Projekt, sind Anpas-
sungen oft schwierig und für alle unbefriedigend. Die Schutzverbände wiederum dürfen sich der 
Diskussion nicht verweigern und müssen von der Radikalität zur Verantwortung übergehen: Es ist 
auch an ihnen, Lösungen aufzuzeigen. Schliesslich zeigt das Beispiel der Toggenburg Bergbahnen, 
dass es starke Persönlichkeiten braucht für einen Wandel im Tourismus: Personen, die Mut haben 
und etwas Neues wagen.  
 
 
 
SL-FP, Bern 30. August 2021  
 


