
Sitzung des Kantonsrats vom 19. Februar 2018 
Traktandum 4:  5000.368 
Tourismusförderung; Strategisches Geschäftsfeld „Le bensart“;  
Finanzhilfe 2018 – 2020; Verpflichtungskredit; Gene hmigung 
 
 
Eintretensvotum der SP-Fraktion 
  
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Sehr geehrte Damen und Herren des Kantonsrates 
 
 
Als ich den Antrag und den Businessplan der ATAG zu diesem Traktandum studiert 
habe, meinte ich, das habe ich doch letztes Jahr schon einmal gelesen. Ich merkte 
aber, dass ein paar Worte ausgewechselt wurden. Auch die versprochene Studie 
der HTW Chur, die für alle Entscheidungsträger zur Verfügung gestellt wird, habe 
ich in den Unterlagen vergeblich gesucht. Ich fragte mich auch, wer stellt hier einen 
Antrag für Fördergelder? Das ist doch eine Marketingorganisation, die verkaufen 
will und die erhoffte Kundschaft überzeugen möchte. Da dachte ich, dieser lustlose 
Antrag ohne grafische Gestaltung und Emotionen ist nicht sehr verkaufsfördernd. 
 
Auch die Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und der ATAG ist nicht sehr 
hilfreich für die Entscheidungsfindung. Die Ziele in der Leistungsvereinbarung sind 
nicht genügend fassbar formuliert. Hingegen sind die Massnahmen zur Erreichung 
der Ziele in einem erstaunlichen Detaillierungsgrad erwähnt. Dagegen sind die 
Überprüfungen und die Auswertungen der Massnahmen zur Erreichung der Ziele 
nicht formuliert. Zwar wird ein jährlicher Bericht an das Amt für Wirtschaft und Arbeit 
verlangt, noch offen ist, wie und ob der Kantonsrat darüber informiert wird, welchen 
Erfolg das eingesetzt Geld erzielt hat. 
  
Das ganz allgemein zum Antrag für Fördergelder. 
  
 
Und nun zum Antrag für eine Finanzhilfe an das strategische Geschäftsfeld 
„Lebensart“:   
 
In der SWOT-Analyse im Businessplan der ATAG steht bei den Schwächen und 
Gefahren unter anderem: 
- Anlässe finden teils nur 1x im Jahr statt. 
- An gewissen Anlässen könnten plötzlich zu viele Gäste sein. Die Bevölkerung  

akzeptiert Touristen nicht mehr. 
- Brauchtum wird „verkommerzialisiert“. 
 
Das ist auch die Meinung der SP-Fraktion. Und ausserdem deckt das Geschäftsfeld 
nicht den ganzen Kanton ab.  



Das Brauchtum in unserm Kanton lebt und überlebt gerade weil es so 
selbstverständlich im ganz normalen Alltag seinen Stellenwert hat, ohne jemandem 
etwas vorzumachen oder vorzuspielen. 
 
Die SP-Fraktion möchte die Vermarktung des Brauchtums nicht fördern. Die 
Gefahren sind zu gross, dass das Brauchtum nicht mehr gelebt sondern vorgespielt 
wird, mit all den Nebeneffekten wie Marktständen, Getränke- und Esswarenbuden, 
WC-Anlagen, Informationsständen usw. 
 
Im Tourismusgesetz Art. 1 steht unter anderem: Dieses Gesetz bezweckt die 
Förderung des Tourismus mit dem Ziel: a) die Schönheiten der Natur sowie die 
Schätze der Geschichte, der Kultur und der Traditionen des Kantons zu nutzen und 
zu achten und im Abs. 2: Die Förderung des Tourismus berücksichtigt die 
Interessen der einheimischen Bevölkerung und der Gäste sowie die Anforderungen 
an eine nachhaltige Entwicklung.   
 
Für die SP-Fraktion entspricht dieses Geschäftsfeld weder der nachhaltigen 
Entwicklung noch der Achtung von Kultur und Tradition in unserem Kanton. 
  
 
Die SP-Fraktion ist für eintreten der Vorlage, lehnt aber den Verpflichtungskredit  
für eine Finanzhilfe an das strategische Geschäftsfeld „Lebensart“ an die 
Appenzellerland Tourismus AG für die Jahre 2018 – 2020 von insgesamt  
Fr. 630‘000.-- ab. 
 
 
 
 
 
 
Für die Fraktion: Ueli Rohner, Heiden 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


