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NACHHALTIGKEIT

Der Umweltgedanke ist in der
Schweizer Hotellerie zumindest gegen aussen präsent.
Bisher ist allerdings nur eine
Minderheit der Betriebe bereit,
im Sinne der Nachhaltigkeit
Investitionen zu tätigen und
sich entsprechend zertifizieren
zu lassen.
■

ROBERT WILDI

Die Natur braucht den Tourismus
nicht, der Tourismus kann aber ohne
eine intakte Umwelt nicht existieren.
Für die Schweiz trifft diese Weisheit in
hohem Masse zu. Die frische Luft in
den Bergen sowie klare Seen und Flüsse sind ein Markenzeichen geworden,
das die Menschen rund um den Erdball
zu einer Reise in die Schweiz bewegt.
Deshalb muss diesem natürlichen
Standortvorteil mit viel Nachdruck
Sorge getragen werden. Dieses Ziel
hatte auch der Bündner Verein oe-plus
vor Augen, als er vor knapp zwei Jahren die ersten Schweizer Hotels mit
dem oe-plus-Label für nachhaltige
Betriebsführung zertifizierte. Neben
Umweltkriterien wie CO2-Ausstoss, regionalen Einkauf von Nahrungsmitteln oder Sparsamkeit bei Verpackungsmaterial bewertet das Label
auch soziale Komponenten wie Mitarbeiter-Benefits oder Lohngleichheit
von Frauen. Es gilt als umfassendstes
Zertifikat im Umwelt-Bereich und
wurde 2002 in Zusammenarbeit zwischen der B2 Management Consulting
AG in Zürich, dem Bundesprogramm
Regio-Plus sowie dem Hotelzertifizierer Domenico Saladino von der ÖkoBeratung für das Gastgewerbe im
bündnerischen Ilanz lanciert.

VORBILD: FERIENART
IN SAAS FEE
Saladinos Bilanz nach zwei Jahren
fällt durchzogen aus. «Ich treffe viele
Hoteliers, die nach wie vor in erster
Linie nach möglichst vielen Logiernächten streben.» Es gebe aber auch
Betriebe, die wirklich etwas unternehmen. Saladino nennt das Hotel Ferienart in Saas Fee. Als einziges Schweizer 5-Sterne-Haus ist es von oe-plus
mit vier von fünf möglichen Steinböcken ausgezeichnet worden. Die
Steinböcke werden ja nach Grad der
nachhaltigen Betriebsführung verteilt. Tatsächlich nimmt im Ferienart

der Umweltschutz eine wichtige Stellung ein. Direktor Beat Anthamatten
hat ein Öko-Team gegründet, welches
jeden Monat definierte Umweltziele
erreichen soll. Anthamatten ist überzeugt, dass ökologische Massnahmen
zu ökonomischen Einsparungen führen. Auch das Hotel Schweizerhof
in Lenzerheide trägt das oe-plusLabel und empfiehlt es anderen Betrieben weiter. «Wir würden indes
nicht so weit gehen, den Gast bezüglich Zimmertemperatur oder Gebrauch von Badetüchern zu bevormunden», sagt der Hoteldirektor
Andreas Züllig. Die Dienstleistung stehe klar im Vordergrund.
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Bewusstsein wichtig, Logiernächte wichtiger

WO ES GELD KOSTET, HÖRT
DER UMWELTSCHUTZ AUF
Diesen Vorsatz leben auch die
nicht zertifizierten Grand Hotels Bad
Ragaz. Wie in den meisten Schweizer
Hotels wird auch dort versucht, Energien einzusparen. Aber: «Umweltprojekte, bei denen das Kosten-NutzenVerhältnis keinen Sinn macht, werden
nicht realisiert», sagt der Infrastruktur-Leiter Mario Mullis. Gratis ist das
oe-plus-Label natürlich nicht. Die
Zertifizierung hat das Hotel Schweizerhof gegen 5000 Franken gekostet.
Inklusive interne Aufwendungen sogar das Doppelte hat Beat Anthamatten hingeblättert. Bis heute haben sich
lediglich 15 Schweizer Hotelbetriebe
mit oe-plus zertifizieren lassen. Saladino ist allerdings optimistisch und
rechnet mit der doppelten Anzahl bis
Ende 2004. In Gesprächen mit dem
Verband hotelleriesuisse hat er das
Ziel formuliert, eine Marke «Nachhaltige Hotels» zu kreieren und wie Wellness-Hotels zu vermarkten.
Im Hotelführer von hotelleriesuisse tragen gerade mal zehn Betriebe
das Signet «Öko-Hotel». Erforderlich
dafür ist unter anderem ein schriftliches Umweltleitbild. «Das nur geringe
Interesse der Hotels an diesem Signet
hat wohl mit der eher schwachen
Nachfrage seitens der Konsumenten
zu tun» sagt der bei hotelleriesuisse für
Umweltfragen zuständige Jürg Michel. «Auch die Qualitätszertifizierungen QI bis QIII kümmern sich kaum um
Umweltthemen», räumt er ein. Bei QII
und QIII wird teilweise Bestimmungen der ISO-Zertifizierung und damit
Umweltfragen Rechnung getragen.
Für Andreas Züllig vom Hotel Schweizerhof in Lenzerheide würde es allerdings mehr Sinn machen, das Q-Label
mit dem oe-plus-Label zu verknüpfen.
Auf Bundesebene steht zurzeit das

«FERIENART SAAS-FEE»
Als einziges Schweizer 5-Sterne-Haus wurde das Hotel Ferienart in Saas-Fee von oe-plus mit vier von fünf möglichen Steinböcken ausgezeichnet. Für Direktor Beat Anthamatten ist klar, dass ökologische Massnahmen zu Einsparungen führen.

EU-Öko-Label im Vordergrund, dessen Anwendung in der Schweiz vom
Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft (Buwal) sowie dem Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF) der Universität Bern geprüft wird. «Dieses Zertifikat wird zur-

zeit erst von einigen europäischen
Gastbetrieben getragen und beinhaltet rein umwelttechnische Kriterien»,
weiss Jürg Michel. Eine weitere Umweltinitiative geht vom Wirtschaftsverband Economiesuisse aus, der Betriebe auf freiwilliger Basis zur Ver-

minderung des CO2-Ausstosses um 10
Prozent bringen möchte. Gemäss Michel machen rund 150 Hotels bei diesem Projekt mit. «Falls das Gesetz einer CO2-Abgabe tatsächlich kommen
sollte, wären die teilnehmenden Betriebe von dieser befreit», so Michel.

Sunstar: Umweltschutz als Faktor der Positionierung
Alle Betriebe der Sunstar-Hotelkette
tragen per Ende Jahr das oe-plus-Label
und wollen sich damit im Markt hervorheben. Die Sunstar-Hotels seien
nicht unbedingt dazu prädestiniert,
sich über die Architektur zu profilieren,
räumt der Geschäftsführer der Schweizer Kette, Beat Hess, ein. Auch wird der
Gast in einem Sunstar Hotel nicht wie
in einem Familienbetrieb von einem
Besitzer-Ehepaar empfangen, sondern
meistens von normalen Angestellte.
Deshalb setzt man gezielt auf andere
Stärken. «Wir können den Kunden dank
unserer grossen Ein- und Verkaufskraft
sehr attraktive Tarife anbieten und sind
stark in der Kommunikation», so Beat
Hess. Profilieren möchte sich Sunstar

seit vielen Jahren auch im Bereich der
Umwelt. Als Testbetrieb hatte sich das
Sunstar Davos vor einem Jahr mit dem
oe-plus-Label zertifizieren lassen. «Da
eine nachhaltige und umweltgerechte
Betriebsführung ohnehin in unserem
Leitbild festgehalten ist, kam dieses Label für uns einer willkommenen Standortbestimmung gleich», begründet
Hess. Das Hotel Sunstar Davos wurde
auf Anhieb mit vier von fünf möglichen
Steinböcken ausgezeichnet, was die
Sunstar-Führung dazu bewog, mit der
ganzen Gruppe nachzuziehen. Alle übrigen sechs Betriebe befinden sich zurzeit in der Zertifizierungsphase und
werden bis Weihnachten ebenfalls das
Label mit vier Steinböcken tragen. Die

ganze Angelegenheit kostet Sunstar
einige zehntausend Franken.
Neben dem Grundgedanken eines
aktiven Umweltschutzes und der
Berücksichtigung lokaler Produkte ist
das oe-plus-Label natürlich auch ein
Marketinginstrument, das die Gruppe
in der Kommunikation gegen aussen
einsetzen möchte. Der Hotelgast selber
spürt vor Ort nicht allzu viel vom Umwelt-Zertifikat. «Der Grossteil der vorgenommenen Anpassungen betrifft interne Abläufe, die wir nicht zu stark gegen aussen kehren möchten», so Hess.
Wichtig sei, dass der Gast von den Umweltbemühungen bei Sunstar Kenntnis
nehme und selber stärker darauf sensibilisiert werde.
ROW

JÜRG SCHMID

«Es sind alle Branchen gefordert»
INTERVIEW:

ROBERT WILDI

■ Herr Schmid, ohne intakte Umwelt gibt es keinen Tourismus. Was
unternimmt Schweiz Tourismus zur
Förderung und Sicherstellung der
Nachhaltigkeit des drittwichtigsten
Schweizer Wirtschaftssektors?
Schweiz Tourismus setzt in ihrer
strategischen Ausrichtung hauptsächlich Marketingideen ein und um, welche nachhaltig sind und unsere intakte Umwelt in den Vordergrund rücken.
■ Können Sie Beispiele nennen?
Ja. Unsere Marke Schweiz beziehungsweise unser touristisches Erscheinungsbild wird mit der Aussage
«ganz natürlich» und in der Umset-

zung mit einer authentischen, echten
Bildsprache kommuniziert. Weiter
fördern wir den nachhaltigen Tourismus bereits in der Produktegestaltung
und nehmen direkten Einfluss. Ich
spreche hier konkret das Projekt
«Schweiz pur» an, bei dem wir 50
Ferienorte und -destinationen gewinnen wollen. Das mit ihnen angestrebte Ziel: Verbesserung der Angebotsqualität, Professionalisierung der
Leistungsträger, Stärkung der Kommunikations- und Vermarktungsstrukturen und damit eine aktive
Informationsverbreitung der Angebote im Natur-, Kultur- und Landschaftsschutzbereich sowie die Präsentation
von ökologisch verantwortbaren Angeboten in besonderen Landschaften.
■ Setzen Sie sich auch für den
öffentlichen Verkehr ein?
Schweiz Tourismus fördert seit
Jahren den öffentlichen Verkehr. Dank
der engen Partnerschaft mit den SBB
können wir ein leistungsfähiges
Tourismusangebot kommunizieren.

Dieses so genannte «Swiss Travel System» integrieren wir bei vielen touristischen Anbietern im Ausland, was
auch dazu führt, dass die Schweiz von
aussen immer wieder als führendes
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Der Direktor von Schweiz Tourismus unterstreicht die Wichtigkeit eines nachhaltigen Tourismus und fordert politische
Rahmenbedingungen dafür.

Jürg Schmid, Direktor von Schweiz
Tourismus.

Land im Bereich des öffentlichen Verkehrs wahrgenommen wird.
■ Wie ernst wird das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit von
den Hotels und Bergbahnen tatsächlich genommen?
Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass das Umweltbewusstsein
und die Umsetzung diesbezüglicher
Massnahmen in der Schweiz einen
hohen Standard haben. Wir arbeiten
aktiv mit Partnern zusammen, welche
die Qualitätskriterien erfüllen wollen.
Und das sind nicht wenige – ich spreche nochmals das Projekt «Schweiz
pur» an.
■ Welches sind die Voraussetzungen, damit der Schweizer Tourismus
der Umwelt auch künftig sinnvoll und
effektiv Sorge tragen kann?
Es braucht eine solide und effektive Politik vor Ort. Diese muss durch
nationale Rahmenbedingungen ermöglicht und mitgetragen werden.
Der Tourismus allein kann nichts aus-

richten, alle Branchen sind gefordert.
Weiter müssen die Gäste und Konsumenten vor Ort permanent für die
Thematik sensibilisiert werden. Die
Natur und herrlichen Landschaften
sind noch immer der wichtigste
Grund, die Schweiz zu bereisen.
■ Dem scheint der Bund in der
Diskussion um die Naturparks keine
Rechnung tragen zu wollen.
Der Präsident von Schweiz Tourismus, Dick Marty, setzte sich intensiv
und auch mit Erfolg für die Schaffung
von Naturparks ein. Damit die
Schweiz noch viel umfassender und
vor allem nachhaltig erlebt werden
kann. Er verabschiedete eine Motion
zwecks Wiederaufnahme der Naturparks in die Legislaturplanung 2004 –
2007. Der Bundesrat hat die geplante
Teilrevision des Natur- und Heimatschutzes aus finanziellen Überlegungen aus der Legislaturplanung gestrichen. Auch verzichtete die Exekutive darauf, die Vorlage ans Parlament
weiterzuleiten.

