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Es kommt Bewegung in  
die Hotspots der Schweiz
Luzern und Interlaken wollen Airbnb in die Schranken weisen, an der Rigi soll 
eine Charta Entspannung bringen, am Bündner Caumasee sind Kontingente für 
Touristen in Diskussion: «Overtourism» wird zum Thema in der Schweiz.

Diesen Herbst stehen an  Tourismusdes-
tinationen der Schweiz Diskussionen 
und politische Entscheide an. Wie bleibt 
die Schweiz für Gäste wie für Einheimi-
sche attraktiv? Ein Überblick. 
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«Overtourism» ist eine internationale 
Entwicklung, die in Städten wie Barce-
lona, Dubrovnik oder Venedig in der Be-
völkerung teils heftigste Abwehrreaktio-
nen provoziert. Tourismusexperten wie 
der St. Galler Christian Laesser beurtei-
len die Situation in der Schweiz inzwi-
schen ähnlich: «Mittlerweile gibt es auch 
in der Schweiz punktuell Orte, wo die 
Grenze zum Overtourism zumindest er-
reicht ist», wird Laesser in einem  Inter-
view mit der Neuen Zürcher Zeitung 
(NZZ) zitiert. Anlass war ein Bericht über 
die Ankunft einer Megareisegruppe von 
Chinesen in Luzern: 95 Reisebusse hat-
ten an einem  Tag rund 4000 chinesische 
Besucher in die Stadt gebracht, insge-
samt wurden 12 000 Mitarbeiter der Kos-
metikfirma Jeunesse Global in drei Wel-
len durch die Schweiz gelotst. 

Wunsch nach «idealem Gästemix»
Beeinträchtigen diese Superreisegrup-
pen, die ins Land schwärmen und Se-
henswürdigkeiten in Rekordzeit abspu-
len, den Alltag der Bevölkerung in 
Schweizer Städten wie Luzern? Nimmt 
man die begeisterten Reaktionen auf 
Kurt Zurfluhs «Chropfleerete» über die 
asiatischen Gäste in der «Luzerner Zei-
tung» zum Massstab, ist der Ärger gross. 
Der in Weggis am Vierwaldstättersee 
wohnhafte TV-Moderator nervte sich in 
einer Gastkolumne über Touristen, «die 
wie Hornissen Pilatus und Rigi bevöl-
kern, Lokalitäten in Luzern stürmen, an 
den Pralinés in Cafés schlecken, auf der 
Kapellbrücke herumspucken und Toilet-
ten auf den Vierwaldstättersee-Schiffen 
verstopfen». Luzerns Tourismusdirektor 
Marcel Perren nennt Zurfluhs Schelte 
eine «Übertreibung». Allerdings beschäf-
tigt sich die neue Luzerner Tourismus-
strategie ausdrücklich mit der Problema-
tik der Gruppen- und  Tagestouristen, wie 
Perren in der «Luzerner Zeitung» bestä-
tigt: So soll die Anzahl der Wiederho-
lungsgäste gesteigert, die durchschnitt-
liche Aufenthaltsdauer der Gäste erhöht 
und ein «idealer und beständiger Gäste-
mix» erreicht werden. Immerhin prog-
nostiziert die Hochschule Luzern der 
Stadt, die heute jährlich von acht Millio-
nen Touristen besucht wird, innerhalb 
eines Jahrzehnts bis zu 14 Millionen Ta-
gestouristen pro Jahr.

Luzern: Lenkungsabgaben für Cars, 
Einschränkungen für Airbnb
Wie reagiert die Politik darauf? Im Be-
reich Verkehr will der Luzerner Stadtrat 
eine Ausweitung der heutigen Gebühr 
für die Carparkplätze auf die Caranhalte-
plätze prüfen, damit künftig weniger Tou-
ristenbusse ins Stadtzentrum fahren. In 
einem ersten Schritt steht eine «mode-

rate» Anhaltegebühr zur Diskussion, in 
einem zweiten die Einführung einer Len-
kungsabgabe. Der Stadtrat will sich zu-
dem für den Schutz des Wohnraums der 
eigenen Bevölkerung engagieren. On-
lineplattformen wie Airbnb für die Ver-
mietung von Ferienwohnungen hätten 
sich von der ursprünglichen Idee, also 
der temporären Vermietung der eigenen 
Wohnung, entfernt. Der Stadtrat prüft 
darum eine Anpassung des Bau- und 
Zonenreglements (BZR), um Zweitwoh-
nungen einzuschränken, die ausschliess-
lich touristisch oder geschäftlich genutzt 
werden. In der Stadt Luzern muss, wer 
privat gegen Geld Reisende beherbergt, 
Kurtaxen und Beherbergungsabgaben 
von 2.80 Franken pro Person und Über-
nachtung zahlen sowie die Einnahmen 
versteuern. Die Vermieter müssen von 
jedem Reisenden einen Meldeschein 
ausfüllen und diesen der Polizei wäh-
rend fünf Jahren zur Verfügung stellen.

Interlaken nimmt Vermieter von 
Plattformwohnungen an die Zügel
Auch Interlaken (BE) zieht bei Plattform-
wohnungen die Schraube an: Ab nächs-
tem Jahr wird ein neues Kurtaxenregle-
ment durchgesetzt, das im Mai vom 
Stimmvolk mit satten 92 Prozent 
Ja-Stimmen genehmigt wurde. «Das 
Abstimmungsresultat zeigt deutlich, 

welches Ausmass die Problematik ange-
nommen hat. Wir wurden von dem Hype 
regelrecht überfahren», sagt Interlakens 
Gemeindepräsident Urs Graf. Im Grunde 
werden schon heute Kurtaxen verlangt, 
und die Einkommen aus Plattformwoh-
nungen müssen versteuert werden. Bei 
einem Umsatz von 50 Millionen Franken 
für das Jahr 2017 in der Region Oberland 
Ost mit einer Bevölkerung von 50 000 
Personen kommen Graf allerdings Zwei-
fel, dass dies von allen so eingehalten 
wird. «Das wären immerhin 1000 Fran-
ken Umsatz pro Person. Und das sind 
nur die Zahlen für Airbnb.» 

Das neue Reglement verpflichtet Vermie-
ter von Betten, diese bei der Gemeinde 
zu melden; bei Unterlassung droht 
Strafe. An der Hausfassade muss zudem 
die Zahl der vermieteten Betten auf ei-
nem Schild deklariert werden, und für 
die Vermietungen braucht es einen Ver-
antwortlichen vor Ort. Die Gemeinde 
versucht zudem, Plattformwohnungen 
mit baurechtlichen Vorschriften zu kont-
rollieren. Vor ein paar Monaten hat sie  
die Notbremse gezogen: Da sie vermu-
tete, dass Interlaken nahe am gesetzlich 
erlaubten Zweitwohnungsanteil von 
20 Prozent liegt, wurde eine Planungs-
zone erlassen, in der per sofort ein Be-
willigungsstopp für Zweitwohnungen 
verfügt wurde. Mit welchen Modellen 
der Boom der Plattformwohnungen ein-
gedämmt werden soll, war bei Redakti-
onsschluss noch nicht im Detail bekannt.  
Andere Städte wie beispielsweise Bar-
celona erlauben die Vermietung von 
Plattformwohnungen in der Wohnzone 
nur noch während einer beschränkten 
Zeit im Jahr. Bei Zuwiderhandlung dro-
hen hohe Strafen.

Furcht vor Identitätsverlust
Abgesehen von der Problematik der 
Plattformwohnungen würde Graf für In-
terlaken aber nicht von Overtourism 
sprechen. Verständnis für jene, die fin-

den, es gäbe zu viele Touristen im Ort, 
hat der Gemeindepräsident allemal. Er 
erklärt dies mit der starken Bündelung 
der Gäste in den Sommermonaten und 
mit der Verschiebung zu Gästen, die von 
ihrem Erscheinungsbild her auffallen. 
Seit einigen Jahren kommen sehr viele 
Touristen aus den Golfstaaten und aus 
dem übrigen Asien nach Interlaken. Vor 
allem die arabischen Touristinnen fallen 
auf. Die Frauen tragen bodenlange 
schwarze Gewänder und Schleier – dass 
bereits dieser Umstand Konfliktpotenzial 
birgt, zeigen die Verhüllungsverbote in 
den Kantonen Tessin und St. Gallen so-

«Das Abstimmungsresultat zeigt  
deutlich, welches Ausmass  
die Problematik angenommen hat.  
Wir wurden von dem Hype  
regelrecht überfahren.»
Urs Graf, Gemeindepräsident von Interlaken 
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wie die nationale «Burka-Initiative», die 
noch zur Abstimmung kommen wird. 
Für Murren sorgt in Interlaken zudem die 
Tatsache, dass sich das Tourismusge-
werbe prononciert auf die arabischen 
Touristen ausgerichtet hat; einige spre-
chen von einem Identitätsverlust. Es gibt 
Halal- Fleisch in Restaurants und Läden, 
eine Moschee und seit Kurzem auch ein 
Magazin für arabische Touristen: Der 
«Info Guide» von «Arab Service Interla-
ken», einer privaten Firma, gibt nicht nur 
Tipps für Hotels, Restaurants und Aus-
flüge in Arabisch und in Englisch, son-
dern listet auch Reiseregeln auf. Interla-
ken Tourismus hält auf seiner Website 
umgekehrt Tipps für den internationalen 
Gästekontakt bereit, nicht zuletzt den 
Hinweis, dass «ein Lächeln Wunder wir-
ken kann». Er klingt wie eine Einladung 
an die Bevölkerung, die wirtschaftlichen 
Tatsachen nicht aus den Augen zu verlie-
ren: Rund 80 Prozent der Arbeitsplätze in 
Interlaken sind direkt oder indirekt vom 
Tourismus abhängig. Trotzdem: Bis zu 
150 Cars pro Tag bringen Interlaken an 
die Grenze der Belastbarkeit. Um den 
Ganzjahrestourismus zu fördern, legt 
Interlaken Tourismus ab diesem Herbst 
darum einen speziellen Fokus auf das 
Winterangebot.

Geteilte Schönheit an Berg und See
Es sind längst nicht nur Städte, die von 
Touristen «überrannt» werden. Was auf 
Facebook oder Instagram geteilte Fotos 
auslösen können, zeigt sich im Verzasca-
tal (TI), am Aescher im Alpstein oder am 
Caumasee in Flims (GR). Der smaragd-
grüne Bündner Bergsee ist mit 40 000 
Tags ein Renner auf Instagram und ein 
Besuchermagnet. An sonnig-heissen 
Spitzentagen drängen bis zu 3000 Besu-
cher an den See, wie der Flimser Ge-
meindepräsident Adrian Steiger sagt. 
Für ihn persönlich steht fest: Am Cauma-
see ist die Kapazitätsgrenze erreicht. 
Denn der Ansturm der Touristen verur-
sache nicht nur Parkplatzprobleme, son-
dern Platzprobleme schlechthin. Steiger 
sagt: «Das Erlebnis Caumasee wird be-
einträchtigt.» Zudem würden trotz dem 
Verbot Einweggrille versteckt gebraucht 
und liegen gelassen, was zu Waldbrand-
gefahr führe. Zu Konflikten mit den Ein-
heimischen kommt es am Caumasee 
laut dem Gemeindepräsidenten nicht. 
Die Einheimischen wichen den Spitzen-
zeiten einfach aus. Was bisher getan 
wurde, um die Besucherströme zu regu-
lieren: Signalisierung des Parkplatzan-
gebots, Verkehrslenkung und Staffelung 
der Eintrittspreise für Einheimische, 
Zweitwohnungsbesitzer und Tagestou-
risten. Vermutlich lassen weitere Mass-
nahmen nicht auf sich warten: Die Cau-

masee-Kommission diskutiert bereits 
über die Möglichkeit, den Zugang von 
Touristen zum See zu beschränken. Tech-
nisch wäre eine Kontingentierung über 
eine elektronische Gästekarte problem-
los möglich, praktisch ebenfalls: Zum 
Caumasee gelangen Besucher über ein 
einziges Zugangsportal. Diesen Herbst 
wird der Bevölkerung ein Projekt zum 
Umbau des Caumasee-Restaurants vor-
gelegt.
Auch der Blausee bei Kandersteg (BE) ist 
ein Touristenmagnet. Kurz an den Blau-
see zum Entspannen nach der Arbeit? 
Diese Zeiten seien zumindest im Som-
mer vorbei, erzählen Einheimische. Sie 
zahlen zwar nur fünf Franken für den 
Jahreszugang zum Blausee, stehen an 
einem schönen Sommerabend dann 
aber ebenso wie die Touristen im Stau. 
Als grösste Herausforderung bezeichnet 
Janis Buergi von der Blausee AG die 
mangelnden Parkplätze. «Wir arbeiten 
mit einer externen Firma zusammen, die 
an den Spitzentagen den Verkehr regelt. 
Und wir arbeiten daran, Angebote zu 
kreieren, die die Anreise mit dem öffent-
lichen Verkehr fördern.» Zudem versucht 
die Blausee AG, die Gästezahl zu steu-
ern, indem sie den Eintritt von Montag 
bis Freitag 20 % günstiger anbietet. Für 
Erwachsene kostet ein Eintritt im Som-
merhalbjahr werktags acht Franken, am 
Wochenende sind es zehn. 
Rekord um Rekord verzeichnet auch das 
Berggasthaust Aescher im Alpstein, seit 
es auf dem Titelbild der Zeitschrift «Na-
tional Geographic» erschienen ist. Die 
Infrastrukturen waren dem Ansturm der 
Gäste nicht gewachsen, das Wirtepaar 
warf den Bettel hin. Inzwischen ist ein 
neues Pächterpaar am Werk. 
Der «Fall Verzasca» beschäftigt die Tessi-
ner Politik schon seit Jahren, denn das 
Dörfchen Lavertezzo mit seinen 1300 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern wird  seit 
dem Facebook-Video eines Mailänders 
massenweise von Italienern besucht. Sie 
drängen an die «Malediven von Mai-
land», bringen Autoverkehr ins Tal und 
lassen Abfall zurück. Immer wieder ist 
diskutiert worden, eine «Maut» einzu-
führen oder den Zugang zum Tal für Tou-
risten nur mit Shuttlebussen zuzulassen. 
Schliesslich einigte man sich auf eine 
strenge Parkplatzregelung. Demnach ist 
das Parken nur in klar definierten Park-
plätzen zugelassen – für zehn Franken 
pro Tag. 
Rund um die Rigi schliesslich, den Aus-
flugsberg am Vierwaldstättersee, soll 
eine Charta «Rigi 2030» Entspannung 
bringen. «Wir engagieren uns für den 
Schutz des ökologischen und kulturellen 
Erbes, die moderate wirtschaftliche Ent-
wicklung und eine hohe Lebensqualität 

der Bevölkerung der Rigi», heisst es in 
der Einleitung zur Charta von Tourismus-
verantwortlichen, Anwohnern und den 
Gemeinden Vitznau und Weggis. Eine 
Obergrenze für Besucher, wie dies An-
wohner und Petitionäre ursprünglich 
gefordert hatten, legt die Charta hinge-
gen nicht fest. 

Schweizer Schoggi zieht
Entspannter präsentiert sich die Situa-
tion in der Westschweiz. Dort hält die 
Schokoladenfabrik Cailler im freiburgi-
schen Broc seit bald zehn Jahren den 
ersten Platz der beliebtesten Touristenat-
traktionen mit rund einer halben Million 
Besucher. Christophe Renevey, stellver-
tretender Direktor des Freiburger  Touris-
musverbands, räumt ein, dass die Scho-
koladenfabrik sich neue Aktivitäten 
ausdenken musste, um die Touristen 
während der Wartezeiten zu beschäfti-
gen. Von Overtourism könne aber nicht 
die Rede sein, meint Renevey. Diese Auf-
fassung teilt auch Cindy Maghenzany 
vom Waadtländer Tourismusverband. 
Dort ist das Schloss Chillon mit über 
400 000 Besuchern der Spitzenreiter. Die 
weltberühmten Rebterrassen des La-
vaux sind als UNESCO-Weltkulturerbe 
vor Overtourism geschützt. Ihnen fehlen 
schlicht Kapazitäten und Infrastruktur, 
um Massen von Besuchern aufzuneh-
men. 

Touristenströme steuern
Overtourism ist in der Schweiz also zu-
mindest an einzelnen Hotspots ein 
Thema. Angesichts des erwarteten 
Wachstums in den nächsten Jahren sieht 
auch der Schweizer Tourismus-Verband, 
der momentan noch nicht von Overtou-
rism sprechen will, Anlass für Massnah-
men. Tourismusexperte Christian Laes-
ser hätte einige Ideen, die er im «St.
Galler Tagblatt» beschreibt. Etwa die 
Möglichkeit des «Dynamic Pricing» für 
Orte, an denen die Kapazität beschränkt 
ist: Steigt die Nachfrage, steigt der Preis. 
Das Menü in einem Restaurant könnte 
also teurer werden, sobald die Gästezahl 
steigt, und auch die Aufenthaltszeit 
könnte verrechnet werden, wie Laesser 
meint. Technisch sei vieles machbar, 
doch die Wahrnehmung bleibe individu-
ell: Wenn ein Schweizer im Alpstein mit 
Horden von anderen Besuchern wan-
dern müsse, möge er das als störend 
empfinden. Ein Chinese, der an grosse 
Menschenmassen gewöhnt sei, störe 
sich kaum daran.

Denise Lachat
Mitarbeit: Nathalie Eggenberg,  

Anne Devaux


