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Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Schweizerische Landeswerbung 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung 
nehmen zu können. 
 
 
Grundsätzliche Überlegungen 
 
Während die klassischen Destinationen im Alpenraum tendenziell Marktanteile verlieren, gewinnt 
der Städtetourismus stark, sowohl anteilmässig als auch in absoluten Zahlen. Die Betroffenheit 
der Städte ist im vorliegenden Fall mithin sehr hoch. 
 
Die Reorganisation der Landeswerbung im Sinne einer Stärkung der einheitlichen Markenbildung 
und Markenführung, eines effizienten Einsatzes der vorhandenen Ressourcen und Mittel unter 
Nutzung möglicher Synergien sowie einer starken Positionierung der „Marke Schweiz“ im 
internationalen Wettbewerb der Standorte wird aus Sicht der Städte begrüsst. Eine starke, 
wahrnehmbare Führungsrolle des Bundes ist ebenfalls sehr wünschenswert.  
 
Die Organisationen Präsenz Schweiz, Schweiz Tourismus und LOCATION Switzerland  - die neu 
in der Gesellschaft für Landeswerbung zusammengefasst werden sollen - sind historisch in 
unterschiedlichem Kontext und aus unterschiedlichen politischen oder wirtschaftlichen Heraus-
forderungen und Motiven entstanden und richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. 
Gemeinsam ist allen drei Organisationen, dass sie mittels Marketing- und Kommunikations-
aktivitäten das Image der Schweiz im Ausland vertreten. Eine übergeordnete strategische 
(Marken-)führung existiert aus diesen historischen Gründen nicht. Die globalisierte Wirtschaft 
und der verschärfte internationale Standortwettbewerb erfordern aber je länger desto mehr 
koordinierte, übergeordnete Strategien, Vorgehensweisen und Organisationen, um eine starke 
Wirkung erzielen zu können. Eine Neuorientierung in der Landeswerbung ist auf diesem 
Hintergrund ein Erfordernis künftiger Wettbewerbsfähigkeit. 
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Auf Grund der föderalistischen Strukturen der Schweiz werden auch mit einer starken Führungs-
position des Bundes in der Landespromotion Konkurrenzsituationen unter den Kantonen und 
Metropolitanregionen bestehen bleiben. Es besteht jedoch die Chance, mit einer verstärkten 
Führungsrolle des Bundes Doppelspurigkeiten in der Marktbearbeitung auszuräumen und die 
Schweiz als ganzen, einheitlichen Wirtschaftsraum zu vermarkten, in welchem die ergänzende 
Vielfalt der Regionen eine der Stärken ist und in welchem mit den zugkräftigen Metropolitan-
räumen markante Brands gesetzt werden können. Voraussetzung dazu ist, dass weniger die 
föderalistischen Strukturen, sondern vielmehr die wirtschaftlichen Funktionalitäten Beachtung 
finden und die Städte und Metropolen mit ihren kompetenten Brands angemessen gewichtet 
werden.  
 
 
Zu den Fragestellungen der Vernehmlassung im Einzelnen 
 
Sind Sie einverstanden, dass die Landeswerbung künftig nicht mehr durch die beiden 
Verwaltungseinheiten Präsenz Schweiz und LOCATION Switzerland sowie die öffentlich-
rechtliche Körperschaft Schweiz Tourismus wahrgenommen wird, sondern durch eine einzige 
Anstalt? 
 
In unserem internen Vernehmlassungsverfahren wird aus Sicht der Städte als wichtige und 
dynamische Tourismus-Destinationen die Schaffung einer einzigen Anstalt, die mit der Landes-
werbung beauftragt ist, von einer Mehrheit begrüsst. 
 
Wir möchten jedoch an dieser Stelle einer starken Minderheit unseres Verbandes, die sich in 
dieser Frage differenziert äussert, eine Plattform bieten. Diese Minderheit begrüsst ebenfalls die 
Schaffung einer einzigen Anstalt, die mit der Landeswerbung beauftragt ist. In dieser Gesell-
schaft sind jedoch nur Präsenz Schweiz und Schweiz Tourismus zusammenzuführen. 
LOCATION Switzerland hingegen ist in die Gesellschaft für Aussenwirtschaft zu integrieren. 
Begründung:  
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob als massgebliche Entscheidkriterien für die Neuorganisa-
tion der Landeswerbung nicht viel mehr funktionalen Realitäten wie gemeinsame / ähnliche 
Netzwerke, Dienstleistungen sowie Zielgruppen- und Kundenausrichtung herangezogen werden 
sollen statt die effektiven Tätigkeitsbereiche (Marketing / Kommunikation / Promotion für das 
Land).  
Während Schweiz Tourismus sich mit der Vermarktung des „Produktes Schweiz“ direkt an die 
Endkundschaft richtet, sind die Zielgruppen von LOCATION Switzerland Unternehmen oder 
Wirtschaftskreise. LOCATION Switzerland erschliesst neue Geschäftsmöglichkeiten, während 
Schweiz Tourismus sich um die Vermarktung eines bereits bestehenden Konsumgutes – nämlich 
der Schweiz – kümmert. 
Gemäss Erläuterungen zum Entwurf zu einem Bundesgesetz für die Landeswerbung ist die 
Zuordnung von LOCATION Switzerland zur neuen Gesellschaft für Landeswerbung im 
Zusammenhang mit den Mitwirkungsmöglichkeiten der Kantone, bzw. deren Interessen im 
Bereich Unternehmensansiedlung, noch nicht eindeutig festgelegt.  
Hinsichtlich Imagebildung und –werbung bietet ein Zusammengehen von Schweiz Tourismus 
und Präsenz Schweiz sehr gute Voraussetzungen für eine höchst erwünschte Verstärkung des 
Destinationsmarketings auf Ebene Bund. Die Bereiche Exportförderung und Promotion des 
Wirtschaftsstandortes bergen - auch aus Sicht der Städte und Metropolitanregionen - hinsichtlich 
der Bemühungen um Ansiedlung ausländischer Unternehmen, aber auch bei der Generierung 
neuer Geschäftsmöglichkeiten, grosses Synergiepotenzial.  
Die Gefahr der Bildung von zwei Gesellschaften liegt im übergeordneten strategischen Bereich. 
Die Gesellschaften sollen nicht losgelöst voneinander arbeiten, sondern einer gemeinsamen 
strategischen Markenführung verpflichtet sein. Weiterführende Überlegungen, wie die gemein-
same, übergeordnete Strategie organisatorisch positioniert werden soll, sind daher noch erfor-
derlich. 
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Sind Sie damit einverstanden, dass der Bund mit der Schaffung einer eigenen Anstalt darauf 
verzichtet, Mandate im Bereich der Landeswerbung öffentlich auszuschreiben und gegen 
Entschädigung an eine oder mehrere private bzw. öffentliche Organisationen zu vergeben? 
 
In unserem internen Vernehmlassungsverfahren ist eine Mehrheit damit einverstanden. Eine 
Minderheit lehnt diesen Ansatz ab. Aus ihrer Sicht kann und soll auch eine bundeseigene Anstalt 
hie und da Mandate an Dritte vergeben.  
 
 
Sind Sie einverstanden, dass mit der Anstalt eine Organisationsform gewählt wird, welche keine 
mitgliedschaftlichen Strukturen vorsieht? 
 
Die uns zugegangenen Stellungnahmen sind mehrheitlich mit diesem Vorschlag einverstanden.  
Die grosse Bedeutung der Städte in diesem Bereich muss - unabhängig von der gewählten 
Struktur - durch eine angemessene Vertretung derselben sichergestellt werden. 
 
Im Weiteren ist darauf zu achten, dass trotz Nutzung von Synergieeffekten die effektiven 
Bundesmittel für die Bereiche Landeswerbung und Standortpromotion nicht gekürzt werden und 
die Neuorganisation nicht unter dem Aspekt einer Sparübung vorgenommen wird. Ein grosses 
Synergiepotenzial dürfte in den Bereichen Infrastruktur, Kommunikationsmittel und -instrumente 
sowie IT-Struktur liegen. 
 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und die Aufnahme unserer Anliegen. 
 

 
Freundliche Grüsse 
 
SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND 
Präsident Direktor 
 
 
 
Dr. Marcel Guignard Dr. Urs Geissmann 
Stadtpräsident Aarau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peter.keller@seco.admin.ch 
Dr. Marcel Guignard, Präsident SSV, Aarau 
Schweizerischer Gemeindeverband, Schönbühl 
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