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Der Aufschwung hat eben erst
eingesetzt: Diesen Sommer sind
erstmals seit Pandemiebeginn
wieder aussereuropäische Tou-
ristinnen undTouristen in gros-
ser Zahl nach Zürich gekommen.
Es sind vor allemMenschen aus
den USA und den Golfstaaten,
die jetzt wieder in die Schweiz
reisen.Asiatische Touristen gibt
es noch kaum. Das hängt mit
den Reisebestimmungen in den
Herkunftsländern und den feh-
lenden Flugverbindungen zu-
sammen,wie Zürich-Tourismus-
Direktor Martin Sturzenegger
erklärt.

Er beurteilt die aktuelle Lage
ambivalent: «DieAuslastung der
Hotels liegt durchschnittlich bei
55 bis 60 Prozent.Das ist vielwe-
niger als vor der Pandemie, aber
vielmehr als vor einem Jahr.» Die
Einführung der 3-G-RegelnMit-
te September habe die Zahl der
Übernachtungen nicht signifi-
kant beeinflusst. «Wer reist,
weiss, dass es Regeln gibt in je-
dem Land. Die Gäste sind nicht
gegen die Vorgaben, solange sie
funktionieren.» Doch nun sieht
Sturzeneggermassive Probleme
auf den Zürcher Tourismus zu-
kommen: «Ich befürchte, dass
am 24. Oktober das Chaos aus-
bricht.»

An diesem Datum laufen die
Übergangsbestimmungen für
aussereuropäischeTouristen aus.
Ab dem25.Oktober brauchen sie
ein Schweizer Covid-Zertifikat,
um am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen. Ohne das Zertifi-

kat dürfen sieweder in den Früh-
stücksraum des Hotels noch in
das Spa, weder ins Kunsthaus
noch in ein Restaurant. Bis anhin
ist ihnen das erlaubt, wenn sie
ein ausländisches Impfzertifikat
vorweisen können und der Impf-
stoff in Europa anerkannt ist.
Kein Problemhaben europäische
Touristinnen, weil das digitale
EU-Zertifikatmit demSchweizer
System kompatibel ist.

Kredit von 4,4Millionen
Franken bewilligt
Der Kanton Zürich rechnet da-
mit, dass täglich bis zu 1500 An-
träge von aussereuropäischen
Touristen eingehen werden,
die ihren Impfnachweis in ein
Schweizer Covid-Zertifikat um-
wandelnmöchten.Die Zahl ist so
hoch, weil viele über den Flug-
hafen Zürich in die Schweiz ein-
reisen. Der Regierungsrat hat
die Aufgabe der Firma JDMT
übertragen, die bereits für das
Contact-Tracing im Kanton Zü-
rich zuständig ist, und hat einen
Kredit von 4,4Millionen Franken
bewilligt, umdie Kosten bis Ende
Juni 2022 zu decken.

Laut Regierung sind täglich
rund 30Mitarbeitende nötig, um
die Zertifikate zu prüfen und neu
auszustellen. Mehrheitlich ge-
schieht dies elektronisch über
eine Internetplattform, zusätz-
lich gibt es eine Hotline sowie
zwei Schalter am Flughafen und
in der Stadt Zürich.

Der Direktor von Zürich Tou-
rismus traut der Sache nicht, und
auch der Präsident des Zürcher
Hotelier-Vereins, Martin von

Moos, hat grösste Zweifel, dass
die Umwandlung der Impfnach-
weise innert nützlicher Frist er-
folgen wird. «Gemäss unseren
Informationen dauert es drei bis
fünf Tage, bis der Gast sein Zer-
tifikat erhält.» Das sei definitiv
viel zu lange. «Die Gäste bleiben
in derRegel nur ein bis zweiTage
in Zürich», sagt von Moos. Zwar
sei es möglich, dass die Leute
ihren Antrag schon vor der Rei-
se auf der Plattform eingeben,
doch vielen würden die nötigen
Informationen fehlen.

Die Branchenvertreter kriti-
sieren zudem,dass die Drittstaa-
ten-Touristen für das Schweizer
Zertifikat 30 Franken zahlen
müssen. Sturzenegger findet das
kleinlich. «Praktisch kein ande-
res Land verlangt dafür etwas.»
Frankreich zumBeispielwandelt
die Zertifikate via eine zentrale
Online-Lösung um – gratis. Die

anderenNachbarländerverzich-
ten laut Angaben von Schweiz
Tourismus ganz auf eine Um-
wandlung.

Brief an die Zürcher
Gesundheitsdirektorin
Martin vonMoos befürchtet, dass
der lang ersehnteAufwärtstrend,
kaum hat er eingesetzt, schon
wieder abflachen könnte. «Wir
habenmomentanTausende Gäs-
te aus Drittstaaten in Zürich. Es
wäre fatal, wenn wir sie mit ad-
ministrativen Hürden vergrau-
len würden.» Der Hotelier hat
deshalb am Montag einen Brief
an die Zürcher Gesundheitsdi-
rektorin Natalie Rickli (SVP) ge-
schrieben und zwei Forderungen
gestellt: Der Kanton soll sicher-
stellen, dass die Zertifikate in-
nertmaximal 24 Stunden ausge-
stelltwerden.Und dieApotheken
sollen ebenfalls Impfnachweise
in Zertifikate umwandeln dür-
fen. So, wie ihnen das schon für
die Übergangsphase seit dem
20. September erlaubt wurde.

Die Gesundheitsdirektion be-
stätigt den Eingang des Briefes.
Sie werde die Anliegen prüfen
und dem Hotelier danach direkt
antworten.

Der Zürcher Apothekerpräsi-
dent Lorenz Schmidwürde es be-
grüssen,wenn dieApotheken die
Dienstleistung weiterhin anbie-
ten dürften. Derzeitwandle er in
seinerApotheke amParadeplatz
täglich 30 bis 40 ausländische
Impfausweise in Schweizer Co-
vid-Zertifikate um. «Wenn der
Impfstoff bei uns zugelassen ist,
dauert das nur fünf Minuten.»

Hoteliers befürchten Zertifikats-Chaos
Tourismus Ab nächster Woche brauchen auch aussereuropäische Gäste ein Schweizer Covid-Zertifikat,
um ins Restaurant oder ins Spa zu gehen. Zürich ist von der Neuregelung drastisch betroffen.

«Eswäre fatal,
wennwir die Gäste
mit administrativen
Hürden vergraulen
würden.»
Martin von Moos
Präsident des Zürcher
Hotelier-Vereins

Zürcher Grossmünster: Wie hier im Jahr 2019 sind auch seit kurzem in der Altstadt wieder aussereuropäische Touristinnen und Touristen zu sehen. Foto: Urs Jaudas

Stadthotels profitieren zuerst

Zürcher Hotels sind normalerwei-
se vergleichsweise gut ausgelas-
tet. Laut Tourismus-Direktor Martin
Sturzenegger betrug die Belegung
2019 über alle Kategorien durch-
schnittlich 72 Prozent, in Spitzen-
monaten über 85 Prozent. Am
meisten ausländische Gäste
kamen aus Nordamerika, gefolgt
von Deutschland, dem Vereinigten
Königreich, China, Indien, Südost-
asien und den Golfstaaten. 2020
sank die Hotel-Auslastung pande-
miebedingt auf 27 Prozent. Vom
aktuellen Aufschwung profitieren
nicht alle Hotels gleichermassen.

Gefragt seien jene an attraktiven
Lagen wie der Zürcher Innenstadt
oder entlang des Zürichsees,
so Sturzenegger. Auch 5-Stern-
Häuser seien momentan im
Vorteil. Hotels im Flughafengebiet
hingegen seien «noch immer am
Leiden». Sie füllen sich erst
wieder, wenn die anderen voll sind.
Die Gäste sind heute mehrheitlich
Touristinnen und Touristen,
der Anteil der Geschäftsleute ist
gesunken. Sturzenegger: «In
den letzten zehn Jahren hat sich
Zürich zur Freizeitdestination
entwickelt.» (an)

Demonstration Bundesrat Alain
Berset besucht heute Abend für
einenVortrag die Universität Zü-
rich – und ruft damit die Gegner
der Corona-Massnahmen auf
den Plan.Diese versammeln sich
um 17 Uhr beim Bürkliplatz, um
auf einem Umzug durch die In-
nenstadt gegen die Zertifikats-
pflicht für Studierende zu de-
monstrieren. Es gehe darum, ein
«Zeichen gegenTyrannei zu set-
zen», heisst es auf einem Flug-
blatt. Bersets Politik sei «rechts-
widrig und diskriminierend».
Die Stadtpolizei Zürich hat die
Kundgebung gemäss «Blick»
bewilligt. Sie werde mit einem
Aufgebot vor Ort sein, sagt ein
Sprecher. Für den Schutz von
Bundesrat Berset ist das Bundes-
amt für Polizei zuständig.

Berset besucht die Universi-
tät auf Einladung des Schweize-
rischen Instituts fürAuslandfor-
schung. Erwird um 18.30 Uhr zu
den Themen Pandemie, Politik
und Gesellschaft sprechen.Nach
dem Referat wird der Gesund-
heitsminister für Fragen zurVer-
fügung stehen.

Bereits zu Semesterbeginn im
September kam es in Zürich zu
einer ähnlichen Demonstration.
DasMotto der rund 100Teilneh-
menden lautete auch damals
«Bildung für alle».Die Bewegung
Mass-voll, die hinter beiden
Kundgebungen steht,möchte ei-
nen landesweiten Studierenden-
aufstand lostreten.Vertreter die-
serBewegung protestierten auch
vor einerWoche in Luzern laut-
stark, als sich der Gesamtbun-
desrat dort im Verkehrshaus zu
einem Apéro mit der Bevölke-
rung traf. (lia/hub)

Protest wegen
Bundesrat Bersets
Besuch in Zürich

Abstimmung Der Widerstand der
Klimajugend gegen das nationa-
le CO2-Gesetz gab im Juni viel zu
reden. Dieses Szenariowird sich
in der Abstimmung über das
kantonale Energiegesetz Ende
November nicht wiederholen:
Die JugendlichenvonKlimastreik
Zürich haben an ihrer letzten
Versammlung die Ja-Parole zur
Revision des Gesetzes beschlos-
sen. Laut Sprecherin Hanna Fi-
scher hat es dazu in der Bewe-
gung keine kontroversenDiskus-
sionen gegeben, wie das beim
CO2-Gesetz der Fall war. Einzel-
ne Sektionen hatten sich damals
offiziell gegen das Gesetz ge-
wehrt, am Endewurde dieses an
der Urne abgelehnt.

Die Botschaft des Zürcher
Energiegesetzes seiwenigerviel-
schichtig und klarer: Heizungen,
diemit fossilen Brennstoffen be-
trieben werden, müssen weg.
«Natürlich geht uns die Umstel-
lung zu langsam», sagt Fischer.
Das Ziel von Klimastreik Zürich
– keine CO2-Emissionen mehr
bis 2030 – wird mit dem Gesetz
nicht erreicht. Dennoch steht der
Klimastreik Zürich hinter dem
Energiegesetz. «Wir wollen mit
der Ja-Parole ein Zeichen setzen
gegen die fossilen Energien
und gegen die Erdöllobby.» Die
Klimajugendlichen haben eine
Gruppe gebildet, die sich eine
Kampagne zur Unterstützung
des Gesetzes überlegt. Ziel sei es,
möglichst viele Jugendliche zum
Abstimmen zu motivieren. «Es
muss eine hohe Stimmbeteili-
gung geben», sagt Fischer. (sch)

Die Klimajugend
stellt sich diesmal
nicht quer


