
Eintretensvotum ATAG 

 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrter Herr Landamman 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat 

 

 

Vorweg: Die SP-Fraktion wird dem Verpflichtungskredit von 1.88 Mio zustimmen. 

 

Sie unterstreicht damit die Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor für Appenzell 

Ausserrhoden bzw. die Bedeutung des Tourismus für die Arbeitsplätze im Kanton. Mit einem 

Ja zum Verpflichtungskredit anerkennt die SP aber auch die Anstrengungen der ATAG, dem 

Tourismus Schub zu verleihen und die Leistungen der ATAG als übergeordnete Organisation 

mit Koordinationsaufgaben. Nicht wegzudenken ist auch das Engagement der ATAG in 

spezifischen nicht wirtschaftlichen, aber grundlegenden Angeboten wie beispielsweise den 

Wanderwegen, von denen auch die einheimische Bevölkerung profitiert. 

 

Die SP-Fraktion verbindet ihre Zustimmung zum Kredit aber mit Vorbehalten und 

Erwartungen.  

 

Die erste Bemerkung gilt dem Tagestourismus:  

Der Tagestourismus hat in Appenzell Ausserrhoden an Bedeutung gewonnen, während der 

Beherbergungstourismus chronisch schwächelt. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist eine 

Steigerung des Tagestourismus natürlich erfreulich und erstrebenswert. Auf der andern 

Seite, der Schattenseite, verursacht Tagestourismus aber Verkehr, hauptsächlich 

Individualverkehr. Es ist der SP ein grundsätzliches Anliegen, dass Anstrengungen 

unternommen werden, das Verkehrsaufkommen, wo immer möglich, auf den öffentlichen 

Verkehr zu verlagern. Dass geeignete Anreize geschaffen werden. Denn: Eine Zunahme des 

Individualverkehrs in touristisch attraktiven Gebieten gefährdet letztlich auch die 

natürlichen Grundlagen des Tourismus im Appenzellerland, gefährdet unser wertvollstes 

Kapital: die Natur und die Beschaulichkeit. Der SP fehlt diesbezüglich in den Unterlagen eine 

klare Absichtserklärung. 

 

Auf Nachfrage bei der ATAG konnte die SP feststellen, dass doch einige Angebote bestehen, 

die den öffentlichen Verkehr einbinden oder Anreize zur Benutzung des öffentlichen 

Verkehrs beinhalten. Die SP begrüsst die Anstrengungen der ATAG in dieser Richtung sehr , 

ist aber der Meinung, dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist.  

Nicht nachvollziehbar ist für die SP, dass für das touristische Kernstück unseres Kantons – die 

Region Schwägalp /Säntis – für öV-Benutzer nach wie vor noch keine Kombitickets mit 

Ermässigung auf die Seilbahnfahrt angeboten werden. In Innerrhoden hingegen profitieren 

beispielsweise mit dem öV nach Wasserauen angereiste Touristen gleich von mehreren 

Vergünstigungen, u.a. auf die Seilbahnfahrt zur Ebenalp. Hier steht aber weniger die ATAG in 

der Kritik als die Säntis-Schwebebahn AG. Von der fehlenden Parkplatzbewirtschaftung 

wollen wir heute für einmal nicht reden... 

 

Die SP hofft, dass die Botschaft bei der Regierung als Vertretung des Kantons als Aktionär 

und angekommen ist und bei der Säntis-Schwebebahn AG noch ankommen wird. 

 



Die zweite Bemerkung betrifft die selbst erwirtschafteten Mittel (Variante 1): 

Für die SP-Fraktion ist unbestritten, dass die ATAG nicht nur mit selbst erwirtschafteten 

Mitteln finanziert werden kann. In den vergangenen Jahren machte der Förderbeitrag des 

Kantons jeweils 54% des Gesamtertrags der ATAG aus. Trotz Kürzung des Kantonsbeitrags 

um CHF 50'000 im Rahmen des Entlastungsprogramms soll der Kantonsbeitrag gemäss 

Budget 2016 neu 58% des Gesamtertrags darstellen. Leider kann die Entwicklung der selbst 

erwirtschafteten Mittel aus den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht eruiert 

werden. Die SP hat daher entsprechende Informationen beim DVL eingeholt und sieht sich in 

ihren Vermutungen bestätigt.  

 

Die Zahlen seit 2012 zeigen verkürzt folgendes Bild: 

• Der Ertrag aus Mandaten ist relativ konstant.  

• Der Ertrag durch touristische Leistungsträger ist rückläufig. 

• Die selbst erwirtschafteten Mittel sind teilweise massiv zurückgegangen. Im aktiven 

Verkauf 2014 um 28%. 

 

Die SP bittet Frau Regierungsrätin Koller, zuhanden des ganzen Kantonsrates Transparenz zu 

schaffen und die Entwicklung bzw. die der SP vorliegenden Zahlen zu erläutern.  

 

Abschliessend und ganz allgemein begrüsst die SP die Konzentration auf einige strategische 

Geschäftsfelder und die konsequente Umsetzung. Es wurden sicher die naheliegendsten 

Geschäftsfelder definiert. Ob es sich dabei auch um die erfolgsversprechendsten handelt, 

bleibt abzuwarten.  

 

Judith Egger 


