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Kurzfassung  

Die Diplomarbeit befasst sich mit den Boom-Faktoren der Entwicklung des Touris-

mus, den Auswirkungen des Massenphänomens auf Bevölkerung, Kultur und Natur, 

mit den Veränderungsprozessen durch die Corona-Krise sowie mit der Entwicklung 

praktikabler Modelle für die Zukunft des Tourismus.  

 

In der Vergangenheit haben Entwicklungen in der Mobilität, der Wirtschaft sowie der 

Infrastruktur zum Höhenflug des Tourismus beigetragen. 

 

Die Corona-Krise hat einen gigantischen Wandel in der Gesellschaft ausgelöst. 

Diese Veränderungen führen zu Entwicklungen, die auch die Megatrends und 

Trends in unterschiedlichster Weise beeinflussen und sich besonders stark auf die 

Tourismusbranche auswirken. Mit dieser Arbeit werden mögliche Wege für die Zu-

kunft des Tiroler Tourismus sowie eine „Tiroler Strategie“ entwickelt und präsentiert.  

 

Aspekte der Nachhaltigkeit, das gestiegene Bedürfnis nach Sicherheit, Gesundheit 

und Qualität sowie eine vermehrte Einbeziehung der Einheimischen, eine verstärkte 

Beziehung zum Gast und die Hoffnung auf einen Wandel des Tourismus sind 

Schlüsselbegriffe und Werte für die Zukunft des Tiroler Tourismus.  

  



 

 

Abstract 

The thesis deals with the boom-factors of the development of tourism, the effects of 

the mass phenomenon on population, culture, and nature as well as the process of 

change caused by the Corona crisis, and the development of practical models for 

the future of tourism.  

 

In the past, developments in mobility, the economy as well as infrastructure have 

contributed to the boom in the tourism industry. 

 

The Corona crisis has triggered a gigantic shift in society. These changes lead to 

developments that are also having an influence on megatrends and trends in a va-

riety of ways, and furthermore, are having a particularly strong impact on the tourism 

industry. Within this thesis, possible approaches for the future of the Tyrolean tour-

ism as well as a "Tyrolean strategy" are developed and presented.  

 

Aspects of sustainability, the increased need for safety, health and quality, the in-

creased integration of the locals, a stronger relationship with visitors and the hope 

for a shift in tourism are key concepts and values for the future of the Tyrolean tour-

ism. 

 

 

  



 

 

Vorwort 

Die vorliegende Diplomarbeit behandelt das Thema „Massentourismus in Zeiten der 

Krise – Wandel als Chance“. Diese Diplomarbeit verfassen wir, Julian Wippler, Cle-

mens Frotschnig und Johannes Kraler, für die abschließenden Prüfungen im Zuge 

unserer Ausbildung an den Tourismusschulen Villa Blanka Innsbruck. 

 

Durch unser Interesse an der touristischen Entwicklung Tirols und durch eine Dis-

kussionsrunde mit unserem Deutschprofessor Herr Mag. Hermann Münst sind wir 

auf das Thema aufmerksam geworden.  

 

Während sich Julian Wippler mit der Entwicklung des Tourismus zum Massenphä-

nomen beschäftigt, liegt die Aufgabe von Clemens Frotschnig darin, die Auswüchse 

der Reiseindustrie und die Gegenbewegung Tourismuskritik zu analysieren. Johan-

nes Kraler beschäftigt sich mit den Veränderungsprozessen durch Krisensituatio-

nen unter dem Motto „Tourismus quo vadis?“.  

 

Die immensen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Tourismus-Branche 

waren zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht absehbar. Das Ausmaß der 

Krise hat ständige Aktualisierungen der Arbeit erforderlich gemacht.  
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1 Einleitung  

1.1 Thema und Ausgangslage der Diplomarbeit 

Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema „Massentourismus in Zei-

ten der Krise – Wandel als Chance“.  

Internationale Touristenankünfte steigen, Reiseblogger teilen perfekt inszenierte 

Bilder und beeinflussen die Wahl der Urlaubsziele, mit Konsequenzen für Mensch 

und Natur. „Overtourism“ ist jene Entwicklung, die offene Konflikte an stark frequen-

tierten Zielen zur Folge hat. Krisen bieten jedoch die Chance für Wandel. Die Re-

duktion von Masse und Tempo kann dem Reisen einen neuen Wert verleihen.  

 

1.2 Individuelle Themenstellungen 

Die Arbeit teilt sich in drei Subthemen. Julian Wippler befasst sich mit der Entwick-

lung des Tourismus zum Massenphänomen, während Clemens Frotschnig die Tou-

rismuskritik durch Overkill und Auswüchse der Reiseindustrie behandelt. Johannes 

Kraler beschäftigt sich mit den Veränderungsprozessen durch Krisensituationen 

und mit dem Blick in die Zukunft unter dem Motto “Tourismus quo vadis”. 

 

1.3 Untersuchungsanliegen der individuellen Themenstellun-

gen  

Julian Wippler stellt die historische Entwicklung des Tourismus und die Boom-Fak-

toren des Massenphänomens dar. Clemens Frotschnig untersucht die Auswirkun-

gen des intensiven Tourismus auf die Destination und die Menschen und erforscht 

die Argumentation der Tourismuskritiker. Den gesellschaftlichen Wandel sowie den 

Wertewandel in der Gesellschaft durch die Corona-Krise stellt Johannes Kraler dar 

und bewertet Zukunftsszenarien für Gesellschaft und Tourismus.  
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1.4 Meilensteine 

In der Zeitschiene der Bearbeitung wurden fünf Meilensteine gesetzt. Das erste Da-

tum dient der Teambesprechung zur Planung und Vorbereitung der Vorgangsweise 

für die Befragung, für die Interviews und zur Festlegung der Interviewtermine. Die 

Ziele für den 30.10.2020 sind die Erstrecherche, das Sammeln von Informationen 

und Unterlagen sowie die Erstellung des Grobkonzeptes der Arbeit. Bis zum dritten 

Meilenstein am 20.12.2020 werden die Fragebögen bzw. Fragen für die Interviews, 

die Rohfassung der Arbeit sowie die provisorische Inhaltsangabe erstellt. Die Aus-

wertung der Interviews bzw. Befragungen, die Vernetzung von Inhalten sowie die 

Formulierung von Einleitung, Hauptteil und Schluss erfolgen bis zum 06.02.2021. 

Mit dem letzten Meilenstein am 13.03.2021 werden die Kontrolle der Form und In-

halte, die Korrektur der Sprache, das Erstellen der Projektdokumentation sowie der 

Druck und das Binden der Arbeit abgeschlossen sein.  

 

1.5 Kooperationspartner 

Als Kooperationspartner der Arbeit wurden gezielt Experten aus der Tourismus-

branche ausgewählt. Die Partner in Tirol reichen von Herrn Mag. Oliver Schwarz 

(Geschäftsführer des Ötztal Tourismus) über Herrn FH-Prof. Mag. Hubert J. Siller 

(Fachhochschul-Professor und Leiter des Departments für Tourismus- & Freizeit-

wirtschaft am Management Center Innsbruck), Herrn Lukas Krösslhuber (Ge-

schäftsführer des Tourismusverbandes Wilder Kaiser) bis hin zu Herrn Theurl (Ob-

mann des Tourismusverbandes Osttirol). Auch Herr Mag. (FH) Christian Schirlbauer 

(Geschäftsführer des Tourismusverbandes Inneres Salzkammergut) konnte als Ko-

operationspartner gewonnen werden. 
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1.6 Ziel 

Ziel der Arbeit ist es, die Gründe für den Tourismus-Boom aufzuzeigen, die Auswir-

kungen des Massentourismus auf Menschen, Kultur und Natur darzustellen, die 

Veränderungsszenarien durch die Corona-Krise zu skizzieren und praktikable Mo-

delle für den Tiroler Tourismus zu identifizieren. 

 

1.7 Ergebnis 

Das geplante Ergebnis der Diplomarbeit ist die Darstellung einiger Zukunftsszena-

rien für den Tiroler Tourismus in Form eines Kurzfilmes als Zusammenschnitt ver-

schiedener Interviews und Kommentare. 
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2 Entwicklung des Tourismus zum Massenphäno-

men – Julian Wippler 

2.1 Begriffsdefinitionen 

2.1.1 Boomfaktoren 

Das Wort Boomfaktoren (plural) definiert sich laut Duden als Boom im wirtschaftli-

chen Sinne „[plötzlicher] wirtschaftlicher Aufschwung, Hochkonjunktur oder plötzli-

ches gesteigertes Interesse an etwas“ (Boom | Duden, 12.12.2020) 

und aus dem Faktor, welcher im Duden als „Umstand, der in einem bestimmten 

Zusammenhang bestimmte Auswirkungen hat“ (Faktor | Duden, 12.12.2020) 

definiert ist. Demnach ist der Boomfaktor als ein Umstand definiert, welcher einen 

plötzlichen wirtschaftlichen Aufschwung und/oder ein plötzliches, gesteigertes Inte-

resse auslöst. 

 

2.1.2 Massentourismus 

Der Begriff des Massentourismus hat in den letzten Jahrzehnten immer mehr an 

Bedeutung gewonnen. Es ist ein Phänomen, das in vielen Teilen der Welt vorge-

funden werden kann, so z.B. in Venedig, Paris, Peru (Machu Picchu), Mallorca, Bali 

aber auch in Österreich wie z.B. in Sölden, Ischgl oder Hallstadt. Im Laufe der Re-

cherche wurden interessanterweise zwei gängige Definitionen für den Massentou-

rismus entdeckt: Im Duden wird er definiert als „in großem Umfang betriebener Tou-

rismus für breite Schichten der Bevölkerung“ (Massentourismus | Duden, 

12.12.2020). 

 

Die Definition des Duden schreibt dem Begriff nicht direkt eine negative Konnotation 

zu. Als Gegensatz wird er im „Lexikon der Geografie“ auf der Seite „spektrum.de“ 

definiert als „negativ besetzter Begriff zur Veranschaulichung des Tourismus als 

Massenerscheinung und den damit verbundenen Auswirkungen, einschließlich der 

Verhaltensweisen von Touristen“. Hier wird dem Begriff eine direkte negative Be-

deutung zugeschrieben (vgl. Definition Massentourismus (spektrum.de), 

13.12.2020).  

https://www.duden.de/node/24488/revision/24517
https://www.duden.de/node/44662/revision/44691
https://www.duden.de/node/94427/revision/94463
https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/massentourismus/4957
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2.2 Entwicklung des Tourismus zum Massenphänomen  

2.2.1 Beginn des organisierten Reisens in großen Gruppen 

Die Geschichte des Tourismus ist lang und der Massentourismus spielt eine Schlüs-

selrolle für das Wachstum und die Entwicklung der Tourismusbranche. 

Die Ursprünge des Massentourismus lassen sich bis ins Jahr 1851 zurückverfolgen, 

als Thomas Cook seine erste organisierte Touristengruppe zur „Großen Ausstel-

lung“ in London führte. Während sich sein Geschäftsmodell im Laufe der Jahre än-

derte und anpasste, blieb das Konzept das gleiche, nämlich organisierte Gruppen-

reisen. 

Im Laufe der Zeit konnten immer mehr Menschen reisen. Nach dem Zweiten Welt-

krieg hatten die Menschen mehr verfügbares Einkommen und es wurden neue Ge-

setze beschlossen, um zu ermöglichen, dass die Bürger/innen jedes Jahr Urlaub 

machen konnten. 

Gleichzeitig entwickelten sich die Destinationen weiter. Sie erweiterten ihre Ver-

kehrsinfrastruktur, förderten ihre Region für den Tourismus und bauten die Einrich-

tungen und Annehmlichkeiten aus, die die Touristen benötigten. 

Der Massentourismus entwickelte sich seit den 1950er Jahren vor allem in den 

westlichen Gesellschaften. Dies war das Ergebnis einer Phase starken Wirtschafts-

wachstums. Massentourismus wurde erstmals in Westeuropa, Nordamerika und Ja-

pan beobachtet, da diese Länder starke Volkswirtschaften hatten und die breite Öf-

fentlichkeit insgesamt wohlhabender war.  

Die Entwicklung des Massentourismus in der westlichen Welt war mit der wirtschaft-

lichen Entwicklung der Gesellschaft und in der Tat mit der Einbeziehung einer mäch-

tigeren Mittel- und Unterschicht in den Tourismusmarkt verbunden. Diese Auswei-

tung beruhte auf externen Faktoren wie der Verallgemeinerung des bezahlten Ur-

laubs, dem steigenden Lebensstandard und einer raschen Verbesserung der Trans-

portmittel wie die Zunahme des Flugverkehrs.  
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Das Wachstum eines solchen Tourismus stellt eine Demokratisierung des Reisens 

dar, und diese Demokratisierung bedeutet, dass Statusunterschiede zwischen den 

verschiedenen Klassen von Reisenden gezogen werden, jedoch weniger zwischen 

denen, die reisen können oder nicht. Es gibt viele Faktoren, die eine Zunahme des 

Tourismus verursachen können, was dann zum Phänomen des Massentourismus 

führt. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl in China trägt z.B. zur Zunahme der 

Tourismusaktivität bei. Ein Grund ist die Zunahme des Wohlstands. Chinas Mittel-

schicht ist im Laufe der Jahre sehr viel größer geworden. Die Zunahme der Mittel-

schicht ist darauf zurückzuführen, dass die Modernisierung Chinas zu einem An-

stieg von Angebot und Nachfrage geführt und somit Beschäftigungsangebote ge-

schaffen hat, die dann Menschen zur Migration in die Stadt bewegen, um den Le-

bensstandard zu verbessern. 

Wie Herr Mag. Siller im Interview berichtet: „In China haben derzeit erst knapp zehn 

Prozent einen Pass. Also was ich sagen will ist, da kommen noch viele, wo Reisen 

erst Teil des Lebens wird“ (FH-Prof. Mag. Hubert J. Siller – Leiter Department & 

Studiengänge Management Center Innsbruck, persönliches Interview am 

10.12.2020, siehe Anhang 9.3.4). 

Wenn also momentan nur etwa 10% der chinesischen Bevölkerung einen Reise-

pass besitzen, dann werden im Laufe der nächsten Jahre noch große Mengen an 

Menschen dazukommen, die erst beginnen, die Grundfreiheit des Reisens wahrzu-

nehmen. 

Dies beschränkt sich aber nicht nur auf China, der steigende Wohlstand ist in der 

ganzen Welt spürbar und definitiv ein ausschlaggebender Boom-Faktor des Mas-

sentourismus wie der Abbildung 1 entnommen werden kann. 
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Abbildung 1: BIP pro Kopf im Jahr 1950 und im Jahr 2016 nach Ländernamen 

 

Der Anstieg des verfügbaren Einkommens bedeutet mehr Geld für die Familie. Die 

neue Generation von Familien wird kleiner, die meisten jungen Erwachsenen, die 

heiraten, haben nur ein oder maximal zwei Kinder. Aus diesen Gründen sind mehr 

Zeit und Geld für Freizeit, Urlaub und Reisen verfügbar. 
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2.2.2 Der Tourismus Tirols in der Nachkriegszeit 

In der Nachkriegszeit hatten die Menschen durch den steigenden Wohlstand genug 

Geld, durch mehr Freizeit genügend Zeit und konnten deshalb immer häufiger auf 

Urlaub fahren. Aufgrund des Weltkrieges hat der Fremdenverkehr dennoch hohe 

Einbußen erlitten. Es dauerte ganze 8-10 Jahre, um wieder zurück auf die Spitzen-

werte der davorliegenden Jahre zu kommen. Aus statistischen Unterlagen aus dem 

Jahr 1947 ist zu entnehmen, dass es 147.000 Ankünfte und 913.000 Nächtigungen 

gegeben hat. Ab April 1950 kamen danach wieder immer mehr deutsche Gäste 

nach Tirol. In der Folgezeit wurden die Deutschen als Touristen zu einer der Säulen 

des Tiroler Tourismus.  

Im Jahre 1954 wurde die Bettenanzahl im Vergleich zum Vorkriegsstand schon um 

25% überschritten. Dies hat einen Zusammenhang mit den 30% der ausgegebenen 

ERP Krediten, welche den tourismusstärksten Regionen (den internationalen Tou-

rismusbetrieben) dank des Marshallplans gewährt wurden (vgl. http://www.tirolmul-

timedial.at/tmm/themen/1703v.html, 06.01.2021). 

 

2.2.3 Marshallplan-Hilfe 

Der Marshallplan war eine Wiederaufbauhilfe der USA für Europa nach dem Zwei-

ten Weltkrieg, um den Kontinent wirtschaftlich zu unterstützen. Hierbei wurden von 

1948 bis 1952 16 europäischen Ländern insgesamt 14 Milliarden US-Dollar zum 

Wiederaufbau der Wirtschaft gewährt. Das „European Recovery Program“ (kurz 

ERP), ist nach US-General George C. Marshall, welcher dieses Programm konzi-

pierte, benannt. Dadurch wurde mit direkten Zuschüssen, aber unter einigen Aufla-

gen, die Wirtschaft unterstützt: Waren mussten aus den USA gekauft werden. 

Dadurch, dass Österreich einer der wenigen Staaten war, der auch durch sowjeti-

sche Truppen besetzt war, hatten die USA ein großes Interesse an Österreich.  

  

http://www.tirolmultimedial.at/tmm/themen/1703v.html
http://www.tirolmultimedial.at/tmm/themen/1703v.html
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Durch die Zuschüsse wurden vor allem Sachgüter, Mehl, Saatgut und Fett aus den 

USA bezogen. Österreich musste als Gegenleistung den Schilling als Währung sta-

bilisieren und den Staatshaushalt ausgleichen. Die bezogenen Waren mussten zum 

Inlandspreis verkauft werden und alle Einnahmen mussten auf ein Counterpart 

Konto fließen. 1962 betrug der Kontostand 11,2 Milliarden Schilling (heute zirka 5 

Milliarden Euro).  

Daraus wurde der „ERP-Fonds“ finanziert. Im Jahre 2002 wurde dies durch die Aus-

tria Wirtschaftsservice Gesellschaft (AWS) und die Förder- Finanzierungsbank ver-

waltet, welche jährlich 500-600 Millionen zinsgünstige Kredite der Österreichischen 

Wirtschaft gewährt. Da die USA Österreich als ein für sie strategisch wichtiges Land 

sahen, wurden bis 1952 rund 960 Millionen Dollar gewährt. Diese flossen vor allem 

in die Bundesländer Vorarlberg, Salzburg und Tirol. Der Tourismus wurde außer-

dem außerordentlich unterstützt, um so die Sommersaison wie auch Wintersaison 

zu stärken. Der Aufbau der Lift- und Seilbahnwirtschaft wurde z.B. so finanziert. 

Ohne diese Hilfe der USA wäre Österreich wirtschaftlich kaum überlebensfähig ge-

wesen. Die amerikanische Wirtschaftshilfe konnte auf diese Weise den Wiederauf-

bau der österreichischen Wirtschaft gewährleisten. Der Aufbau des Wintertourismus 

und dessen Infrastruktur hat davon sehr profitiert. Hotels, die von 1948-1953 saniert 

wurden, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Geldern des Marshallplans finan-

ziert; so auch z.B. das Hotel Astoria in Seefeld oder das Hotel Innsbruck und unter 

anderem auch das Skigebiet Hahnenkamm in Kitzbühel ebenso wie die Arlberg 

Straßenverbindung Lech-Warth auf Vorarlberger Seite. Der Marshallplan kam aber 

nicht nur Österreichs Wirtschaft zugute, sondern stärkte durch die aus den USA 

bezogenen Waren sowie die Wirtschaft dort. Außerdem wurden Ausbildungen für 

Tiroler/innen in den USA finanziert, damit US-Betriebe auch davon profitieren konn-

ten (vgl. https://wirtschaft.tirol/2018/04/15/marshallplan-half-tiroler-unternehmen-

auf-die-beine/, 06.01.2021; vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan, 

06.01.2021). 

  

https://wirtschaft.tirol/2018/04/15/marshallplan-half-tiroler-unternehmen-auf-die-beine/
https://wirtschaft.tirol/2018/04/15/marshallplan-half-tiroler-unternehmen-auf-die-beine/
https://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan
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2.2.4 Wirtschaftliche Entwicklung in europäischen Nachbarländern 

Zu der Frage „Was waren Ihrer Meinung nach die hauptsächlichen Ursachen, die in 

Tirol in den 1950er/60er Jahren zu einem Tourismus-Boom geführt haben?“, berich-

tet Herr Mag. Siller im geführten Interview „Also es sind die wirtschaftlichen Entwick-

lungen in Märkten wie Deutschland oder in europäischen Nachbarländern, die ein-

fach das Reisen möglich gemacht haben“ (FH-Prof. Mag. Hubert J. Siller – Leiter 

Department & Studiengänge Management Center Innsbruck, persönliches Interview 

am 10.12.2020, siehe Anhang 9.3.4). Diese Entwicklung des Wohlstands ist also 

ein zentraler Boomfaktor des Massenphänomens in der Nachkriegszeit. 

Europa erlebte zu dieser Zeit einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Der 

Krieg war vorbei und obwohl er viele Opfer gefordert hatte, konnten die Länder 

durch ein stetiges Bevölkerungswachstum und die Massenmigration nach dem 

Krieg diese wieder ausgleichen. Fabriken konnten damit aufhören, nur mehr Waffen 

und andere Güter für den Krieg herzustellen. Sie schalteten auf lukrative Produkte 

um und versuchten, die Wirtschaft anzukurbeln. Die Produktivität in der Industrie 

konnte dadurch enorme Steigerungen erleben, auch durch die maschinelle Weiter-

entwicklung und Modernisierung von Arbeitsabläufen. Durch das Wiederaufleben 

der Industrie konnte das bestehende Problem der Arbeitslosigkeit schnell gemindert 

werden. Auch die Wiederherstellung eines Freihandelsabkommens zwischen Ver-

lierer- und Gewinnermächten erlaubte es, nahezu zollfreien Handel zu betreiben 

und ermöglichte dadurch gesteigerten Export und Import sowie die Stärkung der 

Wirtschaft. Nach einer Zeit von Krieg und Zerstörung folgte also eine wirtschaftliche 

Blütezeit des Friedens. Den USA hat Europa in dieser Zeit sehr vieles zu verdanken. 

Es wurde aus der wirtschaftlichen Depression nach dem 1. Weltkrieg gelernt, und 

es wurde auch den Verlierern des Krieges die Möglichkeit der wirtschaftlichen Ex-

pansion geboten. So bringen die USA also mit Hilfe des Marshallplans 12 Milliarden 

Dollar zum Wiederaufbau in die europäische Wirtschaft ein. Ohne diese Hilfe wäre 

ein derartiger Wirtschaftsboom nach einem Krieg mit der Folge zerstörter Städte, 

Fabriken und Infrastrukturen nur schwer denkbar gewesen.  
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Der wirtschaftliche Aufschwung ist im ganzen westlichen Teil Europas spürbar und 

erhält viele Namen: Das Deutsche/Österreichische Wirtschaftswunder, Miracolo 

economico italiano, Les Trente Glorieuses (die glorreichen 30 in Frankreich) (vgl. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nachkriegsboom, 09.01.2021; vgl. Wirtschaftswunder 

(planet-wissen.de), 09.01.2021). 

 

2.2.5 Erschließung von Infrastruktur 

In den 1950er und 1960er Jahren begann eine Zeit der Motorisierung. Autos wurden 

für den/die Normalbürger/in in den folgenden Jahren nicht nur erschwinglicher, son-

dern durch den steigenden Wohlstand auch leistbar. Auch für die Arbeiterschicht 

wurden Urlaub und Automobil finanziell möglich. Es gab also einen enormen Bedarf 

an Verkehrsinfrastruktur, die es den vielen neuen Autobesitzern erlaubte, nach Tirol 

zu reisen.  Es wurde also Zeit, die vom Krieg beschädigten Straßen, Brücken und 

Bergpassagen zu erneuern und zu verbessern. Tirol konnte sich nach dem Krieg 

rasch erholen und mit den boomenden Besucherzahlen diese Kosten der Infrastruk-

tur auch selbst tragen. Im Jahre 1951 waren nur 21% der Landesstraßen in Tirol 

asphaltiert, jedoch konnten 1955 schon 95% des Bundesstraßennetzes asphaltiert 

werden. Dazu gehören der Iselsberg bei Lienz, der Zirler Berg, die Befahrung Pon-

tlatz-Prutz und auch die Achensee-Bundesstraße, die alle 1955 fertig gestellt wur-

den. Das erneuerte Straßennetz zog also Urlauber aus dem ganzen europäischen 

Raum an. Die Berge der Tiroler Alpen waren eine Sehenswürdigkeit für sich und sie 

konnten jetzt auch mit dem Auto unbeschwert erreicht werden. So strebten auch 

Täler wie das Ötztal oder das Paznauntal nach einer verbesserten Verkehrsanbin-

dung. Es wurde die Timmelsjoch-Hochalpenstraße 1959 zur Vernetzung des Ötz-

tals mit dem benachbarten Südtiroler Passeiertal errichtet. Dies brachte dem Ötztal 

eine enorme Steigerung der Besucherzahlen, was wiederum essenziell für den tou-

ristischen Erfolg des Ötztals in den Folgejahren war. 1953 wurde eine ebenbürtige 

Verkehrsanbindung für das Paznauntal errichtet, die Silvretta-Hochalpenstraße. 

Dies belebte den Tourismus in Gebieten wie Ischgl gleichermaßen wie im Ötztal.  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Nachkriegsboom
https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/wirtschaftswunder/index.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/wirtschaftswunder/index.html
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Osttirol hatte damals nach der Abtrennung Südtirols nach dem Ersten Weltkrieg 

keine direkte Verkehrsanbindung an den übrigen Teil Tirols. Obwohl eine Anbin-

dung über den Felbertauern schon 1949 geplant wurde, konnte die Felbertauern-

straße trotzdem erst 1967 fertiggestellt werden. Sie zog Journalisten/innen aus aller 

Welt an, um über sie zu berichten. Die sanften Kurven und der 5,2 km lange Tunnel 

machten die Straße zu einer Attraktion für Touristen. Im Jahre der Fertigstellung 

wurde sie schon von 600.000 Autos befahren. 1971 wurde bereits die 1.000.000-

Marke überschritten, die hohen Mauteinnahmen durch diese stark frequentierte 

Straße konnten die Kosten für den Bau schon nach wenigen Jahren decken. Mit 

dem Bau der Brennerautobahn 1974 und der Tauernautobahn 1975 nahm die An-

zahl der Befahrungen in den Folgejahren leicht ab. 

So wurde z.B. die Inntalautobahn in den 1970er Jahren errichtet, um nicht nur den 

Tirolern/innen, sondern auch Gästen aus Nachbarländern das Reisen zu erleich-

tern.  

Außerdem wurden Wälder gerodet, um Skigebiete zu erschließen und Seilbahnen 

zu errichten. Auch die Verkehrsanbindung zu höher gelegenen Urlaubsorten und 

Hotels wurde weiter ausgebaut und verbessert. Tunnels wurden angelegt, um Berg-

passagen zu erleichtern. 

Doch nicht nur der Automobilverkehr belebte den Tourismus in Tirol in den 

1950er/60er Jahren, sondern vor allem auch die Anreise per Bahn. Es wurden Ei-

senbahnlinien errichtet, die durch große Teile Europas das Langstreckenreisen viel 

einfacher machten. Die Kosten waren auch für die Arbeiterschicht tragbar. So konn-

ten Gäste aus vielen Ecken Europas per Eisenbahn und Auto in die Tiroler Berge in 

den Erholungsurlaub reisen. Diese infrastrukturellen Entwicklungen agierten als 

Boomfaktoren und erlaubten es dem Tourismus, einen extremen Anstieg der Besu-

cherzahlen zu erleben, welcher daraufhin zum Massentourismus beigetragen hat 

(vgl. Michael Forcher, Zu Gast im Herz der Alpen, 2014 O.O; vgl. https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Inntal_Autobahn ,11.02.2021). 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Inntal_Autobahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Inntal_Autobahn


DA Julian Wippler 2020/21 

Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance Seite 20 

Flugverkehr nach Tirol 

Der Anfang der Luftfahrt in Innsbruck war der sehr kleine Flugplatz in der heutigen 

Reichenau. Doch 1948 hat der General der französischen Besetzungsmacht Anto-

ine Bethouart dafür gesorgt, dass der kleine Reichenauer Flugplatz durch einen 

besseren in Kranebitten ersetzt wurde. Schon im selben Jahr wurde Innsbruck von 

damals noch kleinen Chartermaschinen mit 21 Personen aus den Niederlanden an-

geflogen. Im Jahr 1949 startete der Flugverkehr von London nach Innsbruck-Kra-

nebitten. Zu dieser Zeit wurde der Flugverkehr nach Innsbruck aus dem Ausland 

von KLM, Swissair und British Eagle organisiert. Der Luftverkehr innerhalb Öster-

reichs wurde von der AUA, die die Strecke Innsbruck-Wien flog, organisiert. 1954 

wurde die Flughafenbetriebsgesellschaft gegründet, welche dafür sorgte, dass grö-

ßere Chartermaschinen Innsbruck als Ziel wählten. Dazu wurden die bestehenden 

Start- und Landebahnen vergrößert, um den größeren Flugmaschinen genug Platz 

zu bringen. Im Jahre 1954 landeten 346 Maschinen mit 5825 Passagieren/innen. 

Im Jahre der olympischen Spiele 1964 waren es unglaubliche 2000 Landungen und 

45.252 Passagiere/innen, welche in Innsbruck-Kranebitten Tiroler Boden betraten. 

Dies öffnete die Türen für internationale Gäste. Aus vielen Ecken der Welt konnte 

Innsbruck als Ziel angepeilt werden. Obwohl heute die meisten Touristen/innen im-

mer noch aus den unmittelbaren Nachbarländern kommen, ermöglicht der Flugha-

fen dennoch die Erschließung neuer Märkte und vereinfacht die Reise auf mittlere 

Distanzen wie Holland, England, Belgien etc. (vgl. Michael Forcher, Zu Gast im Herz 

der Alpen, 2014 O.O; vgl. https://www.innsbruck-airport.com/de/zahlen-

fakten/geschichte , 02.03.2021). 

  

https://www.innsbruck-airport.com/de/zahlen-fakten/geschichte
https://www.innsbruck-airport.com/de/zahlen-fakten/geschichte
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2.2.6 Die Olympischen Spiele in Tirol 

Am 29. Mai 1959 hat das Internationale Olympische Komitee beschlossen, für die 

IX. Olympischen Winterspiele 1964 die Landeshauptstadt Innsbruck als Austra-

gungsort zu benennen. Dies bedeutete also etwa vier Jahre Vorbereitungszeit für 

sportliche sowie auch verkehrstechnische Infrastrukturverbesserungen, um Inns-

bruck sowie auch Seefeld olympiatauglich zu machen. Hierbei galt der Grundsatz, 

an nichts zu sparen, sodass die Strukturen nicht nur für die Zeit der olympischen 

Spiele attraktiv werden, sondern auch nachhaltig und zukunftsfest sind. 

 

2.2.6.1 „Die einfachen Spiele“ im Jahr 1976 

Dieser Grundsatz sollte sich spätestens im Jahr 1976 bezahlt machen, als Inns-

bruck für die Olympischen Spiele statt der amerikanischen Stadt Denver als Austra-

gungsort einsprang. Diese Spiele gingen mit dem Namen „Die einfachen Spiele“ in 

die Geschichte ein, weil aufgrund der im Zuge der IX. Olympischen Spiele errichte-

ten Sportstätten und Infrastrukturen keine neuen Großprojekte geplant werden 

mussten und die Großveranstaltung trotz geringen Aufwands reibungslos ablief.  

 

2.2.6.2 Auswirkungen der Olympischen Spiele auf den Tiroler Tourismus 

Die Olympischen Spiele 1964 brachten 1332 Sportler/innen aus 36 Ländern und  

1 Million unmittelbare Zuschauer/innen nach Tirol. Diese Menge an Zuschauer/in-

nen war davor nie so dagewesen. Diese Zahl toppten die Olympischen Spiele 1976 

mit einer Live-Zuschaueranzahl von 1,5 Millionen. Es waren auch zusätzlich noch 

600 Millionen geschätzte Zuschauer/innen, die das Spektakel über den Fernseher 

verfolgten. 1750 Journalisten/innen berichteten über die Olympischen Spiele 1976. 

Innsbruck war also in aller Munde und das in der ganzen Welt. Die Werbewirkung, 

die in Innsbruck in den folgenden Jahren langfristig spürbar wurde, hatte unglaublich 

positive Auswirkungen.  
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Die Nächtigungszahlen steigen in den nächsten Jahren stetig weiter an, vor allem 

im Winter, wie der Abbildung 2 entnommen werden kann (vgl. Michael Forcher, Zu 

Gast im Herz der Alpen, 2014 O.O; vgl. Olympia und Tirol (Tirol Werbung), 

18.01.2021). 

 

Abbildung 2: Nächtigungsstatistik von 1976 bis 2000 Veranschaulichung Winter/Sommer 

  

https://www.tirolwerbung.at/wp-content/uploads/2017/09/saison_a46-final.pdf
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2.2.7 Der Übergang zum Zwei-Saisonen-Tourismus 

Mit den zunehmenden Einnahmen des boomenden Tourismus in den Sommermo-

naten konnten Hotels und auch Privatzimmer-Vermieter ihre Unterkünfte immer wei-

ter ausbauen, um mehr Betten zu schaffen und damit die Massen unterbringen zu 

können. Doch dies ließ in den restlichen Monaten des Jahres etliche Betten leerste-

hen. So begann also der Versuch, den Winter als zweite Saison zu etablieren.  

Die Werbewirkung der Olympischen Spiele trug stark zum Erfolg der Wintersaison 

bei. In allen Tälern und Skigebieten Tirols wurden Skischulen errichtet und viele 

Skilehrer/innen ausgebildet. 1952 gab es bereits 60 Skischulen mit 300 Skilehrer/in-

nen, deren Zahl sich in den nächsten 20 Jahren verdoppelte. Der österreichische 

Skifahrstil des „Wedelns“, etabliert vom Arlberger Professor Stefan Kruckenhauser, 

war in aller Munde. 1956 wurde der „Österreichische Schi-Lehrplan“ in mehrere 

Sprachen übersetzt, sogar auf japanisch. Österreichische Skipionier/innen wie Pro-

fessor Stefan Kruckenhauser verbreiteten den Skifahrstil auf ihren Reisen in ande-

ren Ländern und hinterließen einen bleibenden Eindruck. Somit warben sie auch 

unbewusst für den Tiroler Wintertourismus. Ein weiterer wichtiger Faktor des Aufle-

bens des Wintertourismus in dieser Zeit war die Errichtung von „mechanischen Auf-

stiegshilfen“ in den Skigebieten Tirols. Vor allem der Sessellift hat sich in dieser Zeit 

zur Erschließung von Mittelhängen, welche damals noch großteils unbefahren wa-

ren, durch seine einfache und kostengünstige Bauweise stark durchgesetzt. So 

machten also Innsbruck, Seefeld, die Wildschönau und Westendorf 1947/48 den 

Anfang. Sölden, Hochsölden 1948 und Lienz 1949 zogen mit dem Bau eines Ses-

selliftes nach. Nicht zu vergessen war auch die Erneuerung der Schlepplifte, bei 

welchen die Fahrgäste nicht wie bei Sesselliften hoch in der Luft transportiert wer-

den, sondern mit den Sportgeräten (Ski, Snowboard) am Boden den Hang hinauf-

gezogen werden. Diese werden zur Erschließung von kleineren Hängen und für ge-

ringere Distanzen verwendet. 1956 gab es also schon 20 Seilbahnen und Sessellifte 

sowie 102 Schlepplifte. Diese Zahl stieg in den Folgejahren rapide, so waren es 

1967 118 Seilbahnen und Sessellifte und 872 Schlepplifte in den 150 Winterspor-

torten Tirols (vgl. Michael Forcher, Zu Gast im Herz der Alpen, 2014 O.O). 
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2.2.8 Sommerfrische und Winterangebot als Alleinstellungsmerkmal 

Tirol konnte schon immer mit der Sommerfrische die Menschen aus den industrie-

verseuchten Städten in die kühle Bergluft locken. Badeurlaub an einem der Seen, 

Wanderurlaub in den Bergen, die Blüte und der Duft der Almwiesen, das abwechs-

lungsreiche Sport- und Freizeitangebot, Urlaub am Bauernhof oder in den Bädern, 

welchen Heilwirkungen zugesprochen werden, all dies zeichnet die Sommerferien 

aus. Der Gast soll die frische Luft und die idyllische Landschaft genießen und ein 

wenig entschleunigen, als Erholung und Kontrast zum hektischen Stadtleben.  

Die Etablierung der Wintersaison als zweite Saison für den Tiroler Tourismus leitete 

eine sehr erfolgreiche Epoche ein. Eine Destination mit zwei touristisch starken Jah-

reszeiten ist keine Selbstverständlichkeit. In dieser Hinsicht bietet der Tiroler Tou-

rismus facettenreiche Angebote, welche eine breite Zielgruppe ansprechen. Die Er-

schließung der alpinen Bergwelt durch komfortable Seilbahnen und hervorragende 

Pisten mit Schneesicherheit waren die Basis für den immensen Erfolg.  Die unzäh-

ligen Skischulen mit perfekt ausgebildeten Skilehrer/innen, prominente Skisport-

ler/innen und Athleten/innen und vor allem die einzigartigen Landschaften zählen 

zu den Alleinstellungsmerkmalen des Tiroler Tourismus (vgl. Michael Forcher, Zu 

Gast im Herz der Alpen, 2014 O.O). 

 

2.2.9 Gründung der Europäischen Union und Auswirkung der vier  

Grundfreiheiten 

Nach der Gründung der Europäischen Union im Jahre 1993 in Maastricht (Nieder-

lande), wurden die vier Grundfreiheiten des Europäischen Binnenraums vertraglich 

festgelegt. Sie bestehen aus: 
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Dienstleistungsverkehrsfreiheit 

Die Dienstleistungsverkehrsfreiheit besagt, dass alle EU-Bürger/innen ein Recht da-

rauf haben, Dienstleistungen in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union frei 

auszuüben oder in Anspruch zu nehmen.  

 

Kapitalverkehrsfreiheit 

Die Kapitalverkehrsfreiheit ist die neueste Grundfreiheit und besagt, dass keine Be-

schränkungen auf Kapitalverkehr mit anderen EU-Mitgliedsstaaten oder Drittlän-

dern in Form von Geld, Sachkapital, Wertpapiere, Grundstücke etc. herrschen dür-

fen. Dies ermöglicht den freien Kapitalverkehr und stärkt so den Europäischen Bin-

nenmarkt wirtschaftlich und die gemeinsame Kooperation. 

Im Falle einer Beschränkung dieses Rechtes durch einen Mitgliedsstaat, wird ein 

Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. 

 

Personenverkehrsfreiheit 

Die Personenverkehrsfreiheit besagt, dass alle EU-Bürger/innen sich innerhalb des 

Europäischen Binnenraums frei bewegen dürfen. Dies beinhaltet auch die Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit oder einer Ausbildung (Studium etc.) sowie die Freiheit 

auf Niederlassung in sämtlichen EU-Staaten.  

Wie Herr Mag. Siller im geführten Interview berichtet „Wir müssen uns als großer 

Binnenmarkt verstehen, da gehört das Reisen dazu. Und so gesehen hat das schon 

einen großen Einfluss, ist also ein ganz grundlegendes Element des Reisens“ (FH-

Prof. Mag. Hubert J. Siller – Leiter Department & Studiengänge Management Center 

Innsbruck, persönliches Interview am 10.12.2020, siehe Anhang 9.3.4), erlaubt die-

ses Recht also das freie Reisen innerhalb der EU ohne die Benötigung eines Vi-

sums und ohne Passkontrollen bei der Grenzüberschreitung.  

Mit dem Beitritt Österreichs zur EU im Jahre 1995 bringt diese Freiheit dem Tiroler 

Tourismus durch die verbesserte Mobilität der Urlauber/innen massive Vorteile. Die 

einzige Voraussetzung zum freien Reisen ist die Mitführung des Reisepasses. 
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Warenverkehrsfreiheit 

Die Warenverkehrsfreiheit verbietet es den EU-Mitgliedsstaaten, im EU-Binnen-

raum Einfuhr- bzw. Ausfuhrzölle zu verhängen oder Mengen-Beschränkungen fest-

zusetzen. Somit werden Zollkontrollen nicht mehr an allen Grenzen durchgeführt, 

sondern ausschließlich an den Außengrenzen des Binnenraums (vgl. https://eu-

ropa.eu/european-union/about-eu/history_de, 04.03.2021; vgl. https://www.oester-

reich.gv.at/lexicon/E/Seite.991117.html, 04.03.2021; vgl. https://de.wikipedia.org/wi 

ki/Europ%C3%A4ische_Union, 04.03.2021). 

 

2.2.10 Die Entwicklung der Sommer-/Wintersaison ab 1993 

Der Tourismus nach 1993 hat eine Entwicklung in eine etwas andere Richtung ge-

bracht. Die Jahresbilanzen der Nächtigungen zeigen jährlich eine klare Stagnation 

des Sommertourismus. Der Wintertourismus jedoch steigt stetig weiter an. Eine Er-

klärung dafür ist, dass der Sommer in Tirol an Bedeutung verloren hat, da es viele 

Mittelmeerregionen gibt, die zu dieser Zeit viel billigere Angebote bieten und so at-

traktiver für viele Urlauber/innen sind. Das Angebot des Tiroler Sommertourismus 

ist nicht mehr so herausragend. Dazu kommen Charterflüge, welche das billige Rei-

sen in ferne Länder möglich machen. Dies bietet ein Erlebnis und das Entdecken 

von neuen Regionen wie die Karibik, Südamerika oder Asien. Gebiete, die früher 

viel zu weit entfernt schienen, sind jetzt billig und einfach zu bereisen. Dies war 

zunehmend attraktiv, da im Jahre 1992 die Wirtschaftskrise auch genannt „Schwar-

zer Mittwoch“ die Kaufkraft der Reisenden beeinflusste. Die Bedeutung der Winter-

saison steigt aber stetig. Hoteliers und Tourismusverbände verwenden das ange-

häufte Vermögen der erfolgreichen Jahre, um Reinvestitionen zu tätigen. Es wird 

renoviert, restauriert und neu gebaut. Skigebiete werden zusammengeschlossen, 

verschiedenste Seilbahnprojekte fertiggestellt.  

  

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_de
https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/E/Seite.991117.html
https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/E/Seite.991117.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
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Herr Siller meint im Interview: „...aber an und für sich ist der Winter dann zur ersten 

Saison geworden. Und heute haben wir ein Verhältnis von etwa 60:40 oder 56:44 

für den Winter Tourismus“ (FH-Prof. Mag. Hubert J. Siller – Leiter Department & 

Studiengänge Management Center Innsbruck, persönliches Interview am 

10.12.2020, siehe Anhang 9.3.4), das heißt, die Wintersaison bleibt die Hauptsaison 

für den Tiroler Tourismus, wie der Abbildung 3 entnommen werden kann. 

 

Abbildung 3: Ankunft- und Nächtigungsstatistik von 1993 bis 2020 Veranschaulichung Winter/Som-
mer 
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2.2.11 Entwicklung der Freizeit 

Freizeit in der Nachkriegszeit 

Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt eine erholungsorientierte Phase. Da die Men-

schen noch geprägt waren durch das Elend des Krieges, war jede Erholung ein 

Segen. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten sich die Menschen also auf andere 

Dinge konzentrieren. Zuvor ging es ums Überleben und das ließ keine Freizeit zu. 

Das Ende des Krieges gewährte den Menschen eine Perspektive, neue Freiheiten 

und die Möglichkeit der frei verfügbaren Zeit. Das noch einfache touristische Ange-

bot sah sich keinen großen Herausforderungen gegenüber, die Gäste waren dank-

bare und zufriedene Besucher.   

 

Freizeit in den 1960er Jahren 

Die 1960er waren eine Konsumphase. Die Werbung lockte mit neuen Produkten zur 

Vereinfachung des Alltags und es wurde im Überschwang gekauft. Die Begeiste-

rung war hoch und ohne Kritik am Konsum nicht aufzuhalten.  

 

Freizeit in den 1970er Jahren 

Auch die 1970er Jahre sind als Konsumphase zu werten. Die 48-Stunden Arbeits-

woche, die vor dem Krieg herrschte, wurde abgeschafft und durch eine 40 Stunden-

Woche ersetzt. Das heißt, die Samstagsarbeit wurde weitestgehend abgeschafft, 

somit blieb den Bürger/innen mehr Freizeit denn je. Erstmals kann hier von Mas-

sentourismus gesprochen werden. Mit dem Beginn der Ferien in Deutschland ent-

standen auf den Tiroler Autobahnen kilometerlange Staus, dies zeigte die Masse 

der Anreisenden. Dennoch waren Gäste konsumorientiert und recht schnell zufrie-

den zu stellen. Doch mit den konsumhungrigen Gästen kam auch eine starke Be-

lastung für Natur und Umwelt. Der Alpenraum wird verbaut und die Natur bedrängt. 
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Freizeit in den 1980er Jahren 

Die Gäste wollen neue Dinge sehen, neue Aktivitäten betreiben oder eine neue 

Sportart ausprobieren. Es begann eine erlebnisorientierte Phase mit Sportangebo-

ten wie Canyoning, Bouldering, Paragliding, Fallschirmspringen, Bungee-Jumping, 

Downhill-Biken. Urlauber wollten neue Länder entdecken, sie reisten in immer fer-

nere Gebiete. Der Gast wurde in diesen Jahren anspruchsvoller, wurde fordernder 

und rücksichtsloser. Die Kritik am Tourismus wurde ein aktuelles Thema und läutete 

eine Ära der Auseinandersetzungen ein. 

 

Freizeit in den 1990er Jahren 

Die 1990er-Jahre sind auch als erlebnisorientierte Phase zu werten, doch der Gast 

achtet immer mehr auf den Preis. Die Urlauber/innen erwarten niedrige Preise, aber 

trotzdem gute Qualität. Die Wirtschaftskrise „Schwarzer Mittwoch“, die im Jahr 1992 

begann, hat sicherlich einen Einfluss auf die Kaufkraft der Reisenden in den 90er 

Jahren. 

 

Freizeit in den 2000er Jahren 

Der Beginn des neuen Jahrtausends markiert auch eine Zeit der Digitalisierung. 

Bei der Freizeit ist dies auch erkennbar, da der Medienkonsum vor allem über PC 

und Internet stark gestiegen ist. Social Media wird immer mehr zum Thema. Die 

Touristen zeigen auf ihren Social Media Profilen Bilder von ihren Reisen. Dies wird 

schon fast zu einem Statussymbol. Obwohl die Digitalisierung voranschreitet, 

steigt auch das Gesundheitsbewusstsein. Bewegung und Sport bekommen einen 

höheren Stellenwert, da man damit Fitness und Gesundheit verbindet.  

 

Freizeit heute 

Herr Mag. Siller berichtet im Interview: „Freizeit und Arbeitszeit. Ja, wenn wir uns 

das mit „Remote Working“ und „New Work“ und so weiter anschauen, dann wird es 

doch mehr verschwommen. Wir können überall arbeiten, egal wo auf der Welt. Wir 

können es auch verbinden.“ (FH-Prof. Mag. Hubert J. Siller – Leiter Department & 

Studiengänge Management Center Innsbruck, persönliches Interview am 

10.12.2020, siehe Anhang 9.3.4). 
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Der Begriff der Freizeit ist in der heutigen Zeit eine Selbstverständlichkeit. Es geht 

aber nicht nur um staatliche Gesetze, die den Bürger/innen das Recht auf Freizeit 

gewähren und über die letzten Jahre auch erhöhten. Es geht auch um das Phäno-

men des Verschwimmens von Freizeit und Arbeitszeit als zentraler Begriff im Wan-

del von Gesellschaft und Wirtschaft.  

Das „Remote Working“ wurde durch die Covid-19-Pandemie gleichsam zwangs-

weise in Form von „Social Distancing“ und „Home-Office“ eingeführt. Aber genau 

diese Entwicklung eröffnet viele neue Möglichkeiten.  

Wie Herr Mag. Siller im Interview sagt “ Wir können überall arbeiten, egal wo auf 

der Welt.“ (FH-Prof. Mag. Hubert J. Siller – Leiter Department & Studiengänge Ma-

nagement Center Innsbruck, persönliches Interview am 10.12.2020, siehe Anhang 

9.3.4). Man ist nicht mehr an einen Ort gebunden.  

Und „Wir können es auch verbinden“ (FH-Prof. Mag. Hubert J. Siller – Leiter De-

partment & Studiengänge Management Center Innsbruck, persönliches Interview 

am 10.12.2020, siehe Anhang 9.3.4). Dies ermöglicht also auch die Kombination 

von Reisen und Arbeiten. Es besteht so die Möglichkeit in vielen Branchen, dem 

Beruf nachzugehen, ohne aber immer am gleichen Ort sein zu müssen. Solange 

ein Computer, Laptop, Handy oder Tablet und ein Internet-Zugang vorhanden sind, 

kann gearbeitet werden. 

 

Häufige, aber kürzere Reisen 

Wie Herr Mag. Siller im Interview erwähnt „Der Trend dahin zu vielen und kürzeren 

Reisen ist auch ein Produkt daraus.“ (FH-Prof. Mag. Hubert J. Siller – Leiter Depart-

ment & Studiengänge Management Center Innsbruck, persönliches Interview am 

10.12.2020, siehe Anhang 9.3.4), ist der Trend zu vielen, aber kürzeren Reisen eine 

Folge der steigenden Freizeit.  
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Es zeichnet sich in den letzten Jahren immer mehr ab, dass Urlauber/innen nicht 

für eine ganze oder zwei Wochen und nur 1-2-mal pro Jahr in den Urlaub reisen, 

sondern bis zu 4-5-mal pro Jahr für nur wenige Tage. Der 1-Tages- oder 2-Tage-

Urlaub ist eine Variante, die für viele Bevölkerungsschichten einfacher zu bewerk-

stelligen ist, da dies Wochenenden inkludiert. Durch die Kurzurlaube stieg aber das 

Verlangen nach häufigen Auszeiten. Dies hatte nicht nur Auswirkungen auf die Wirt-

schaft, sondern auch auf die Umwelt. Die Anzahl der Flüge in Ferndestinationen 

stieg in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten sehr stark und damit verschlechterte 

sich die CO2-Bilanz weltweit enorm. Die Auswirkungen der touristischen Aktivitäten 

hatten zunehmend negative Folgen für die Umwelt. 

 

2.2.12 Der Boom im Jahre 2021 

Im Laufe der aktuellen Coronakrise kam der Tourismus Boom zu einer erwarteten 

Stagnation. Der Virus hat das Reisen in viele Destinationen fast unmöglich gemacht. 

Es wird oft nicht mehr vom Overtourism gesprochen, stattdessen etabliert sich der 

Begriff des Undertourism immer mehr. Als Gegenteil des Overtourism beschreibt 

dieser Begriff also das Ausbleiben der Touristen in einer bestimmten Destination. 

Durch die Schließung der Hotellerie sowie Gastronomie sind Unternehmer, Desti-

nationen und Tourismusverbände in der heutigen Zeit besonders davon betroffen.  
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3 Tourismuskritik durch Overkill und Auswüchse der 

Reiseindustrie – Clemens Frotschnig 

Die Tourismuswirtschaft zählt aufgrund ihrer positiven Einkommens-, Arbeitsplatz- 

und Deviseneffekte in vielen Regionen und Ländern zu den wichtigsten Wirtschafts-

zweigen. Trotzdem sind sowohl der Begriff „Tourismus“ als auch der Begriff „Desti-

nation“ immer wieder heiß diskutierte Begrifflichkeiten.  

Diese intensiven und zum Teil mehr als kontroversiell geführten Diskussionen fin-

den daher auch immer wieder Niederschlag in der medialen Berichterstattung. Nicht 

nur seit den Geschehnissen in Ischgl im Zuge der Covid-19-Pandemie wird eine 

Neuausrichtung des Tourismus eingefordert (vgl. Appendix 1 – Mediale Berichtser-

stattung). 

Speziell für den grundsätzlich von Expert/innen als sensibel eingestuften Alpenraum 

wird diese Diskussion gerade aktuell wieder sehr heftig geführt.  

Sich im Rahmen eines guten Marketings als Destination einen Namen zu machen 

und damit die Anzahl der Gäste zu steigern, ist ein durchaus legitimes und nach-

vollziehbares Ansinnen. Es zeigt ja auch positive Effekte, wie z.B. den Ausbau von 

Infrastruktur und Kulturangeboten, die auch der einheimischen Bevölkerung zu 

Gute kommen. Diese Entwicklung wurde so lange als positiv wahrgenommen, so-

lange die Frage der Verhältnismäßigkeit zwischen Gewinn und Belastung noch po-

sitiv zu beantworten war. Die Stimmung ist aber auch in Tirol gekippt, weil sich die 

Belastungen deutlich erhöht haben. Beispielhaft erwähnt seien negative Auswirkun-

gen auf die einheimische Bevölkerung, auf die Ökologie und den Ressourcenver-

brauch. 

Zu Beginn waren vor allem die urbanen Touristen-Hotspots wie Barcelona, Venedig, 

Amsterdam, usw. davon betroffen. Inzwischen wird aber auch immer mehr der Al-

penraum mit der Problematik des Massentourismus konfrontiert.  

Wenn man die Zahlen der UNWTO anschaut, dann ist klar, dass es diese Diskus-

sion über die zukünftige Ausgestaltung des Tourismus brauchen wird – global und 

auch im Alpenraum (vgl. PFINGST, I. 2018, S. 19ff). 
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Laut einer Studie der UNWTO steigen seit den vergangenen 10 Jahren die touristi-

schen Zahlen weltweit um durchschnittliche 5 Prozent pro Jahr - eine Stagnation ist 

nicht in Sicht. Die größten Treiber dieser Entwicklungen sind die internationalen 

Touristenströme, welche laut einer Prognose der Welttourismusorganisation (UN-

WTO, Global Tourism Performance 2018) in den nächsten 10 Jahren weiter von 1,4 

auf 1,8 Milliarden Ankünfte steigen soll. Die Hälfte der 1,4 Milliarden internationaler 

Gästeankünfte verzeichnete Europa.  

Wahrscheinlich ist der bekannteste sophistische Lehrsatz, der „Homo – Mensura – 

Satz, wonach der Mensch das Maß aller Dinge sei, auch der, der die Breite dieser 

Diskussion widerspiegelt. Der Tourismus arbeitet mit Menschen und für Menschen. 

Aus diesem Umstand sollte eigentlich klar hervorgehen, dass die Grenze dessen, 

was Tourismus an Auswirkungen mit sich bringt, immer an dieser Richtschnur ge-

messen werden sollte. Das würde dann bedeuten, dass sowohl die Belastungs-

grenze für die Menschen im Tourismus an den Bedürfnissen dieser Menschen an-

gelegt wird, dass aber auch die Belastung für die ortsansässige Bevölkerung genau 

an den Bedürfnissen der einzelnen Menschen gemessen werden sollte und schließ-

lich auch klar ist, dass Tourist/innen sich auch in überschaubaren Dimensionen be-

wegen wollen. Es zeigt sich daher sehr deutlich, dass die Bedürfnisse dieser ein-

zelnen Menschen mit ihren unterschiedlichsten Verbindungen zum Tourismus das 

Maß bzw. die Vorgabe sind für alle weiteren Entwicklungen in diesem Bereich. Zwar 

bietet dieser Lehrsatz keine allgemein gültigen Antworten, aber er liefert einen 

grundlegenden gedanklichen Zugang für alle weiteren Antworten für eine nachhal-

tige und zukunftsorientierte Entwicklung im Tourismus (vgl. Homo-mensura-Satz - 

Metzler Lexikon Philosophie (spektrum.de), 07.03.2021). 

Aktuell sind viele Probleme des Tourismus ohne Lösung, auch wenn sie, wie zuvor 

beschrieben, fast alle Lebensbereiche der Menschen auf die eine oder andere Art 

beeinflussen. 

  

https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/homo-mensura-satz/892#:~:text=(Mensch%2DMa%C3%9F%2DSatz),wird%20dem%20Sophisten%20Protagoras%20zugeschrieben.
https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/homo-mensura-satz/892#:~:text=(Mensch%2DMa%C3%9F%2DSatz),wird%20dem%20Sophisten%20Protagoras%20zugeschrieben.
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Es gibt soziokulturelle Auswirkungen. Häufig hat der Tourismus zur Auflösung tra-

ditioneller sozialer sowie auch kultureller Strukturen geführt. Ein Beispiel dafür ist 

das „zur Schautragen“ von vergleichsweise hohem materiellem Reichtum und die 

Rücksichtslosigkeit gegenüber traditionellen kulturellen Prägungen der ortsansäs-

sigen Bevölkerung, wenn Tourist/innen die unterschiedlichsten Destinationen berei-

sen. 

Darüber hinaus führt die vielfach aus rein sprachlichen Gründen mangelnde Mög-

lichkeit der Auseinandersetzung mit den Gedanken und Gefühlen der ortsansässi-

gen Einwohner zu zusätzlichen Problemen. Der weithin fehlende Respekt vor an-

dersartigen Wertvorstellungen und Lebensentwürfen der Menschen aufgesuchter 

Destinationen trägt zu einer Verschärfung dieser Erscheinung bei.  

Es gibt das schon eingangs kurz erwähnte Problem der massiven Umweltbelastung, 

den ungehemmten Verbrauch natürlicher Ressourcen von Landschaft, Gewässer, 

Fauna und Flora.  

Dann kommt ein Problem mit der Mobilität dazu. Das im Zuge der touristischen Ent-

wicklung drastisch gestiegene Verkehrsaufkommen mittels Land-, Wasser- und 

Luftfahrzeugen führt zum Entstehen gravierender Umweltprobleme. 

Eine weitere Auswirkung sieht man im Landverbrauch für die Verkehrsinfrastruktur, 

für Hotellerie-, Freizeit- und Sportanlagen sowie für die touristischen Zulieferbe-

triebe.  

Wie die Erfahrungen der jüngsten Zeit zeigen, führt die dem Tourismus zugrunde 

liegende immanente hohe Mobilität eines erheblichen Teiles der Weltbevölkerung 

zur raschen und schwer beherrschbaren Ausbreitung von Seuchen und anderen 

Krankheiten. 

Fest steht, dass im Zuge des allgemeinen gesellschaftlichen Wandels in den Indust-

riestaaten Freizeit und Tourismus mittlerweile fest im Bewusstsein der Bevölkerung 

als wichtiges Grundbedürfnis verankert sind. Sie bilden daher ein wesentliches 

Merkmal verschiedenster Lebensstile. 
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Daraus folgt: Eine positive Weiterentwicklung des Tourismus kann nur dann gelin-

gen, wenn sie konsensual erarbeitet wird. Das bedeutet, dass im Grunde genom-

men die gesamte Bevölkerung die Entwicklung und Neuausrichtung im Tourismus 

mittragen muss.  

Das ist fast unabdingbar, denn Österreich ist eines der tourismusintensivsten Län-

der der Welt im Verhältnis zur Bevölkerungszahl (vgl. Studie WIFO (2015) Ausrich-

tung der Tourismusstrategie, S. 2, 15ff).   

Die Verteilung der Touristenströme innerhalb Österreichs erfolgen oft unproportio-

nal und führen dazu, dass z.B. in Hallstatt 124 Touristen pro Einwohner (ohne Ta-

gestouristen) zu verzeichnen sind. Das ist sechsmal so intensiv wie in Venedig (vgl. 

Tourismusstatistik BTAT Gemeinde Hallstatt). 

Die Thematisierung dieser Problematik, der Austausch und die intensive Auseinan-

dersetzung sind daher sehr wichtig. Es wird unerlässlich sein, die verschiedensten 

Argumente zu sammeln und inhaltlich zu prüfen. Ohne Scheuklappen – auch wenn 

sie von tourismuskritischen Menschen vorgebracht werden. Es ist an der Zeit, diese 

Diskussion prozessorientiert und partizipativ zu beginnen.  

„Tourist-go-home“-Demonstrationen, wie in Barcelona sollten ein warnendes Bei-

spiel sein. 
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3.1  Das System Tourismus und seine Vernetzungen 

Weltweit ist der Tourismus für 10,6% des gesamten Bruttoinlandsproduktes verant-

wortlich. In Österreich liegt dieser Wert bei 7,3% und in Tirol bei 17,5% (vgl. Der 

Tiroler Tourismus Zahlen, Daten und Fakten 2019, S. 56). 

Der Tourismus ist das wirtschaftliche Rückgrat Tirols. Die Wertschöpfung beträgt 

rund 4,5 Milliarden Euro. Laut Tirol Werbung wird jeder dritte Euro direkt oder indi-

rekt in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft verdient (vgl. BUNDESMINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE 2017, S. 1; vgl. MCKINSEY& COMPANY 

2017, S. 2 und vgl. BOULDING, J. 2018, S. 4).  

Gerade jetzt im Zuge der Pandemie, die wie ein Brennglas Positives wie Negatives 

– nicht nur im Tourismus – hervorbrachte, werden die Vernetzungen des Systems 

Tourismus mit anderen Wirtschaftsbereichen offensichtlich. Ein Blick auf die Bran-

chen, die eine Tourismusabgabe zahlen, zeigt das sehr deutlich. Die Liste ist hier 

lang. Vom Bestattungsunternehmen bis zum Architekturbüro ist alles darin enthal-

ten. 

In Tirol entrichten die Wirtschaftstreibenden eine Abgabe in der Höhe von ca. 130 

Mio. Euro pro Jahr, die immer vom letzten Jahresumsatz des jeweiligen Unterneh-

mens berechnet wird. Nur für Kleinunternehmer gibt es eine Jahrespauschale. Die 

Unternehmen werden dafür in 7 Beitragsgruppen mit unterschiedlich hohen Beiträ-

gen eingestuft.  

Neben der Aufenthaltsabgabe mit 60 Millionen Euro ist sie das wichtigste Finanzie-

rungsfundament für die Tourismusverbände. 90 Mio. Euro davon fließen jährlich in 

die touristische Vermarktung und Infrastruktur. 

Sehr schnell wurde im Zuge der Covid-19-Pandemie klar, dass nicht nur der Bäcker 

und das Kaffeehaus unter der sinkenden Zahl der Touristen leiden, sondern fast alle 

Branchen davon betroffen sind.  

Genau diese oben erwähnten Vernetzungen werden jetzt im Zuge der Covid-19-

Pandemie wieder intensiv diskutiert, weil Abhängigkeiten aufgezeigt werden und die 

Einbrüche in allen Branchen aufgrund dieser Abhängigkeiten klar ersichtlich wur-

den.  
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Die Diskussion fokussierte sich auf die Frage, ob es sinnvoll ist, dass ein Standbein 

so massiv ausgeprägt ist. Die Einbußen für ganz viele Branchen waren durch das 

Wegbrechen dieser Einnahmequelle massiv.  

An dieser Stelle muss klarerweise erwähnt werden, dass hier im Zuge der Covid-

19-Pandemie die lang geführte Diskussion über die Tourismusabgabe wieder einen 

neuen Höhepunkt erreichte und durch die angedrohte Exekution der Bezirksge-

richte im Sommer dieses Jahres an Unternehmen, die Frage nach dieser Vernet-

zung der Branchen mit dem Tourismus neu entbrannt ist. 

 

3.1.1 Begriffsdefinition des Tourismus 

„Laut dem Gabler Wirtschaftslexikon umfasst Tourismus die Gesamtheit aller Er-

scheinungen und Beziehungen, die mit dem Verlassen des üblichen Lebensmittel-

punktes und dem Aufenthalt an einer anderen Destination verbunden sind. Dies 

führt zu einer Vielzahl von Reisearten und Akteuren im Tourismus. Ökonomische, 

ökologische interkulturelle und infrastrukturelle Ziele bilden den Kern in der Touris-

muspolitik und im Wirken der Tourismusorganisationen. Die konkreten Erschei-

nungsformen touristischen Verhaltens führen zu Typologien von Reisearten. Aus 

nationalen tourismuspolitischen und statistischen Gründen werden die Reiseströme 

in Inlandstourismus, Incomingtourismus und Outgoingtourismus gegliedert.  

Prinzipiell ist Tourismus so alt wie die Geschichte der Menschheit. Bekanntlich wur-

den bereits in der Frühzeit der Geschichte Reisen u.a. aus spirituellen bzw. religiö-

sen Motiven sowie auch zum Zwecke der Erkundung entfernterer Regionen und/ 

oder des Recherchierens attraktiverer Umweltbedingungen unternommen. Die ers-

ten dokumentierten Pauschalreisen im heutigen Sinn wurden ab 1841 durch den 

Briten Thomas Cook veranstaltet. Entscheidende Bestimmungsfaktoren für die Ent-

wicklung des weltweiten Tourismus sind v.a. die durch den technischen Fortschritt 

erzielte Erhöhung der Arbeitsproduktivität sowie die damit verbundene Steigerung 

der individuellen Einkommen wie auch die vermehrte Freizeit. Weiterhin sind die 

gestiegene Lebenserwartung, der gestiegene Lebensstandard sowie damit einher-

gehend das erhöhte Bildungsniveau weiter Teile der Weltbevölkerung, die sich zu-

nehmend in urbanen Agglomerationen konzentriert, besonders hervorzuheben.   
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Darüber hinaus liefert die Entwicklung des Transportwesens auf dem Lande, zu 

Wasser und in der Luft, die Entwicklung der Informationstechnologie sowie der 

Wegfall bzw. die Durchlässigkeit vormals vorhandener politischer Grenzen ent-

scheidende Impulse für die ständig steigende wirtschaftliche Bedeutung des Tou-

rismus“ (SPRINGER GABLER (2018) Wirtschaftslexikon). 

Im Lexikon für Geographie findet sich folgende Definiton zu Tourismus: 

„Tourismus umfasst die Gesamtheit der Beziehungen und Erscheinungen, die sich 

aus der Ortsveränderung und dem Aufenthalt zu einem bestimmten Zweck von Per-

sonen ergeben, für die der Aufenthaltsort nicht ihr dauernder Wohn- oder Arbeitsort 

ist. In dieser weit gefassten Definition bildet der Ortswechsel das primäre Kriterium. 

Als "Mindestdistanz" dient hierbei der variabel handhabbare Begriff des Wohnum-

feldes. Als zweites Kriterium wird der Zweck der Reise herangezogen (Tourismus-

form): Als touristisch werden Freizeit, Familie, Gesundheit, Geschäft und Religion 

eingestuft. Damit werden einerseits die privaten Besuche sowie auch die berufsbe-

zogenen Reisen (z.B. Kongresstourismus und Messetourismus) einbezogen, ande-

rerseits wird das berufliche Pendlerwesen ausgeschlossen. Reisen und Aufenthalte 

von Diplomaten, Armeeangehörigen, Flüchtlingen und Nomaden werden nach o.g. 

Definition in aller Regel nicht dem Tourismus zugerechnet. Deutlich betont werden 

muss, dass die Dauer des Aufenthaltes nicht als Ausgrenzungskriterium dient: Auch 

der nachmittägliche Ausflugsverkehr stellt eine spezifische Form des Tourismus 

dar. Damit ergeben sich große Überschneidungsbereiche mit dem Freizeitsektor 

(Freizeit). 

Tourismus ist historisch ein recht junges Phänomen, obwohl das Reisen selbst sehr 

weit zurückreicht (z.B. in Form der Pilger- oder Bäderreisen). Erst mit der Industria-

lisierung, der daraus erwachsenen Arbeitsteilung und deren Zeitregelungen sowie 

dem damit einsetzenden gesamtwirtschaftlichen Aufschwung hat sich die heutige 

Form des Tourismus entwickeln können“ (vgl. FREYER, W. 2015, S. 17; vgl. BIBLI-

OGRAPHISCHES INSTITUT GmbH 2018c, o. S.; vgl. SPEKTRUM DER WISSEN-

SCHAFT VERLAGSGESELLSCHAFT GmbH 2001). 
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3.1.2 Das System Tourismus 

Aus dem nachstehenden Diagramm ist sehr eindrücklich ersichtlich, wie Tourismus 

in der Gesamtsicht als System funktioniert. 

 

 

  

Abbildung 4: Ganzheitliches oder modulares Tourismodell (2009) 
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Wenn es darum geht, Tourismus in seiner Gesamtheit zu erfassen, dann wird gerne 

bei den verschiedensten Modellen auf die Ansätze der Systemtheorie aufgebaut. 4 

Modelle zur Beschreibung des „Systems Tourismus“ sind relevant: 

Strukturmodell System Tourismus nach Krippendorf (1979), 

Industriemodell nach Pompl (1997), 

Tourismussystem nach Kaspar (1998), 

Tourismussystem nach Bieger (2006). 

 

(vgl. Tourismus der nächsten 25 Jahre – einige Hypothesen zur quantitativen und 

qualitativen Entwicklung: Krippendorf Bern, (1.1.1979); vgl. Touristikmanagement 1: 

Wilhelm Pompl (1997); vgl. Struktur des Trouismus nach Kaspar (1998); vgl. Tou-

rismuslehre – ein Grundriss: Thomas Bieger (17.3.2010)) 

Diese Systeme haben alle durchaus einen anderen Fokus und sind auch immer mit 

der Zeit ihrer Entstehung verknüpft. Sie zeigen aber alle, dass dieses System Tou-

rismus eine sehr komplexes ist.  

Für eine weitere Beurteilung ist es allerdings unerlässlich, diese Systemanalyse zu 

machen, weil es erst dadurch möglich wird, alle Player in diesem System zu erken-

nen. Das ist jedoch die Grundlage für eine Neuausrichtung des Tourismus, wie im-

mer sie dann ausschauen mag.  

Alle genannten Systeme haben im Wesentlichen aber dieselbe Grundstruktur. Es 

gibt drei sich gegenseitig bedingende Untersysteme. Einmal das Untersystem Ge-

sellschaft, dann das Untersystem Wirtschaft und als drittes das Untersystem Um-

welt. Im Normalfall werden die beiden Untersysteme Gesellschaft und Wirtschaft 

zusammengefasst und als soziökonomisches Teilsystem bezeichnet. Da aber eine 

touristische Nutzung in den meisten Fällen auch Eingriffe in das Gleichgewicht der 

Natur nach sich zieht, steht das sozioökonomische System in enger Beziehung zum 

Untersystem Umwelt. 
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Wie erwähnt, beeinflussen sich diese genannten Teilsysteme und daraus können 

durchaus auch gewisse Abhängigkeiten abgeleitet werden. Ein ganz plakatives Bei-

spiel für diese Abhängigkeiten ist, wenn z.B. eine Destination mit einer unberührten 

Natur wirbt und dieser Faktor dann nicht mehr vorhanden ist, weil er im Zuge einer 

intensiven Nutzung verloren gegangen ist. Diese Veränderung wird sich unweiger-

lich auf die Wirtschaft und auch auf die Gesellschaft auswirken und das System in 

seiner Gesamtheit in unterschiedlichem Ausmaß und Tempo beeinflussen. 

Wenn man noch einmal auf den unter Punkt 1 angeführtes Zitat, dass der Mensch 

das Maß aller Dinge ist, zurückkomme, dann kann es bei der Betrachtung der drei 

Teilsysteme ganz einfach zusammengefasst werden:  

Tourismus ist für den Menschen gemacht und hat sowohl Einfluss auf die Tourist/in-

nen, die ortsansässige Bevölkerung und den damit verbundenen Austausch in die-

sem System. 

Das Teilsystem Wirtschaft ist ein sehr wichtiges, weil bei oberflächlicher Betrach-

tung natürlich ökonomische Ansätze einen sehr starken Anreiz ausüben. Auch hier 

sind bei diesem Untersystem drei Elemente sehr wichtig, die kurz mit den Begriffen 

„Nachfrage, Angebot und Markt“ beschrieben werden können. Bei der Nachfrage 

spielen z.B. Einkommen und Vermögen, das Preisniveau, die Währungslage, die 

Konjunkturlage und die Reiseintensität eine Rolle. Beim Angebot die allgemeine Inf-

rastruktur, die touristische Infrastruktur und Einrichtungen des täglichen Bedarfes. 

Beim Markt schlussendlich die Marktforschung, Marketinginstrumente, Marketing-

konzepte und diverse Aktionsprogramme. 

Das Teilsystem Umwelt ist ein sehr wichtiges. Es bekommt gerade in der derzeit 

geführten Diskussion über die Weiterentwicklung des Tourismus einen immer hö-

heren Stellenwert. Hier sind die Vernetzungen zwischen Tourismus und Umwelt 

sehr hoch und absolut wechselseitig.  
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Was dort aber bei näherer Betrachtung ins Auge springt, ist die Tatsache, dass es 

hier kein Gleichgewicht gibt bei den Auswirkungen auf das Untersystem Umwelt. 

Manche Auswirkungen sind für dieses System einfach nicht mehr umkehrbar. Klima, 

Wasser, Tier- und Pflanzenwelt, Lage und die Landschaft als Erholungsraum sind 

bei dieser Thematik wichtige Faktoren. Diese werden von der Landnutzung durch 

touristische Infrastruktur massiv beeinträchtigt. Es muss aber auch erwähnt werden, 

dass Tourismus faktisch zum Erhalt der Umwelt beitragen kann. Am besten lässt 

sich das mit Beispielen aus der gelebten Praxis untermauern. Ein wunderbares Be-

spiel dafür ist der Naturpark „Lechtal“, der nicht nur zu einer saften Form des Tou-

rismus in dieser Region geführt hat, sondern auch zu einer sanften Form der Be-

wirtschaftung und zum Entstehen regionaler Produkte. Hier sei plakativ das Eröff-

nen der Naturkäserei angeführt. Andere Beispiele sind der Nationalpark „Hohe Tau-

ern“ oder der Naturpark „Karwendel“. 

Diesen Verbindungen und den Untersystemen ist aber etwas gemein: Es gibt ein 

paar grundsätzliche Steuerungshebel, die relevant sind und die auch den Hand-

lungsspielraum für Reformen öffnen. 

Zum einen sind das gesellschaftliche und rechtliche Normen, andererseits Hand-

lungen im touristischen Bereich wie zum Beispiel: Investitionen oder Konsumabga-

ben durch Tourist/innen und zum Schluss ist es natürlich auch die gewählte politi-

sche Ausrichtung in Sachen Tourismus. 

Diese Steuerungshebel sind wichtig, weil durch die Benennung dieser Faktoren klar 

wird, wo es für eine nachhaltige Gestaltung des Tourismus noch Ansatzpunkte gibt. 

 

3.1.3 Der Tourismus im Jahre 2020 

Dieses Jahr war geprägt von einer der größten Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg 

und zwar weltweit, für die gesamte Bevölkerung und für einen Großteil der Wirt-

schaft.  
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Den Tourismus hat das Jahr 2020 in eine noch nie dagewesene Krise gestürzt, in 

der er sich auch nach dem Jahreswechsel 20/21 immer noch befindet. Ein Ende ist 

aktuell nicht absehbar. Die damit verbundenen Konsequenzen sind im Detail noch 

nicht abschätzbar.  

Diese Krise, die eine weltweite ist, hat auch den internationalen Tourismus als Gan-

zes getroffen. Es ist kaum zu glauben, dass eine Branche, die über Jahrzehnte eine 

Vorzeigebranche war, gekennzeichnet durch stetiges Wachstum und eine Zunahme 

der Reisetätigkeit, nun fast am massivsten von der Covid-19-Pandemie betroffen 

ist. 

Wenn man die Zahlen der UNWTO für das Jahr 2019 heranzieht, so brachte der 

Jahresabschluss für dieses Jahr ein Plus von 4% auf 1,5 Milliarden internationale 

Tourismusankünfte. Das war zwar ein leichter Rückgang zum Jahr davor, aber im-

mer noch eine sehr positive Entwicklung. Zum damaligen Zeitpunkt wurde auch für 

das Jahr 2020 noch ein sehr positiver Ausblick gegeben und ein Wachstum zwi-

schen Plus 3% bis plus 4% prognostiziert (vgl. Der internationale Tourismus im Jahr 

2020, World Tourism Barometer: UNWTO, Dezember 2020). 

Die ersten Wochen im Jahr 2020 zeigten auch einen guten Start, als die Covid-19-

Pandemie kam und damit einher gingen dann sehr rasch massive Veränderungen. 

Was im asiatischen Raum schon zum Jahreswechsel zu groben Einschränkungen 

führte, wurde dann auch in Europa im Februar schlagend. 

Im Zuge dieses Jahres kam es erstmalig in der Geschichte des Tourismus zu welt-

weiten Grenzschließungen. 

Den Beginn machten regionale Beschränkungen und/oder Beschränkungen des 

Flugverkehrs, geendet hat es mit der weltweiten Schließung von Grenzen.  

Ab Ende April 2020 hatte fast jedes zweite Land der Welt seine Grenzen dichtge-

macht, der Flugverkehr kam fast völlig zum Erliegen. 

Es liegen aktuell die Zahlen für das Erste Quartal des Jahres 2020 vor und die 

zeichnen ein düsteres Bild. Im Durchschnitt ist der Tourismus um bis zu 22% ein-

gebrochen. 
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Dieser Durchschnittswert hat allerdings regionale Peaks, die deutlich höher liegen, 

gerade für den asiatischen Raum. Ende März wurde sogar ein Einbruch zwischen 

60 – 80% für das Jahr 2020 vorausgesagt (vgl. Hochrechnung Kalenderjahr 2020: 

Austriatourism).  

Klar ist, dass diese Covid-19-Pandemie den Tourismus in einer noch nie dagewe-

senen Härte getroffen hat und es immer noch tut. 

Wagt man den Blick auf einige andere einschneidende Ereignisse, die weltweit statt-

gefunden haben, dann wird sehr rasch klar, dass keines dieser Ereignisse zu sol-

chen Einbrüchen geführt hat, obwohl es durchaus massive Vorkommnisse gab. Ob 

es nun 9/11 im Jahr 2001 war, die SARS-Epidemie im Jahr 2003 oder die globale 

Finanzkrise im Jahr 2009 – nichts von dem hat zu solch massiven Einbrüchen ge-

führt und der Branche so nachhaltig geschadet.  

Wenn wir die Zahlen der UNWTO anschauen, dann zeigen sie, dass es während 

der SARS- Epidemie lediglich zu einem Rückgang im Tourismus um 0,4% gekom-

men ist. 

Durch die weltweite Schließung der Grenzen aufgrund der Covid-19-Pandemie war 

einfach keine lokale Verschiebung der Reiseziele mehr möglich und auch alle an-

deren getätigten Einschränkungen wie die Schließung z.B. der Gastronomie, der 

Klubs und der Kulturveranstaltungen führten zu massiven Schäden. 

Die UNWTO hat im Laufe des Jahres verschiedene Szenarien berechnet, um den 

Schaden für den Tourismus unterjährig für das Jahr 2020 vorhersagen zu können 

und je nach Szenario, das mit dem Zeitpunkt der Öffnung der Grenzen korreliert, ist 

ein Einbruch von 1 478 Milliarden US-Dollar auf 570 oder sogar 310 Milliarden US-

Dollar vorstellbar (World Tourism Barometer: UNWTO, Dezember 2020). 
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Tirol hat diese Krise auch massiv betroffen, vor allem durch den frühen Schluss der 

Wintersaison zu Beginn des Jahres 2020 und durch den nicht erfolgten Start der 

Saison zum Jahresende 2020. Im Sommertourismus hingegen waren die Rück-

gänge nicht so dramatisch. In der Sommersaison hatte Österreich einen Rückgang 

der Nächtigungszahlen von 31,8%. Tirol hat in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-

Pandemie das größte Nächtigungsminus aller Bundesländer.  

Der Tiroler Tourismus hat allerdings zusätzlich einen massiven Imageschaden erlit-

ten, weil bestimmte Regionen innerhalb Tirols weltweit als der „Virusspreader“ be-

zeichnet wurde, der zumindest im europäischen Raum für eine massive Verbreitung 

des Covid19-Virus gesorgt hat. Über Wochen ist Tirol und im Besonderen Ischgl 

nicht mehr aus den Schlagzeilen herausgekommen und auch Todesfälle werden 

dem Tiroler Tourismus zur Last gelegt. Aktuell ist diese Diskussion durch das Auf-

treten der südafrikanischen Mutation des Virus rund um den Jahreswechsel 

2020/2021 wieder befeuert worden. 

 

  

Abbildung 5: Österreich Werbung Hochrechnung (Sommersaison 2020) 
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3.1.4 Tourismuskritik 

Der Tourismus bringt auch negative Aspekte mit sich, die jedoch in den öffentlichen 

Medien nicht mit dem Stellenwert behandelt werden und somit sind diese bis zu 

dieser Krise in den Hintergrund geraten. Hans Haid, Volkskundler, Mundart-Dichter, 

Landwirt und bekannter Tourismuskritiker aus Sölden, machte bereits ab den 80-er 

Jahren des 20. Jhd. auf die Schäden durch den Massentourismus aufmerksam. Zur 

Frage ob die Area 47, eine Freizeitanlage am Eingang des Ötztals eine Bereiche-

rung ist oder nicht, antwortete Hans Haid wie folgt: „Auch wieder eine brutale Ge-

schichte. Es kam schon vor, dass am Bahnhof Türen und Fenster eingeschlagen 

wurden von Area-Besuchern, die keinen Schlafplatz mehr bekamen. Nach dem Wo-

chenende sah es rundherum aus wie in einem Saustall. Über diese Folgewirkungen 

des Tourismus redet man aber nicht“ (Interview mit Hans Haid: „Die Macher des 

Brutaltourismus agieren wie Zuhälter“, 27.4.2012). 

Außerdem macht er darauf aufmerksam, dass die Region Sölden das eingenom-

mene Geld nicht für nachhaltige Projekte oder für regionale Kulturveranstaltungen 

ausgibt, sondern für Veranstaltungen, von denen die Bevölkerung nur einen kurz-

fristigen Gewinn haben. Die Tourismusverbände sind ausschließlich an einer Ge-

winnmaximierung interessiert, egal wie diese stattfindet. Sie nehmen keine Rück-

sicht auf Umwelt, Natur oder Bevölkerung. Hans Haid definiert diese Art von Tou-

rismus als „brutalen Tourismus“. Er ist der Meinung, dass es nur „erzwungene“ Al-

ternativen zu dem „brutalen Tourismus“ gibt. Dadurch, dass sich „normale“ Familien 

den Aufenthalt in Sölden bzw. im Ötztal bald nicht mehr leisten können, wird man 

umdenken und Angebote für die Sommersaison entwickeln müssen. Für die exzes-

sive Wintersaison gäbe es jedoch noch keine Alternative, diese wird laut Hans Haid 

früher oder später zusammenbrechen (vgl. Interview mit Hans Haid: „Die Macher 

des Brutaltourismus agieren wie Zuhälter“, 27.4.2012). 
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3.2 Die Veränderungen des T-Objektes durch intensiven  

Tourismus 

Die touristische Entwicklung zeigt über die Jahrzehnte natürlich eine massive Ver-

änderung des T-Objektes. Das bedeutet eine Erhöhung der Bettenzahlen pro Re-

gion, Zunahme der Betriebsgrößen und Erschließung der Infrastruktur besonders 

im Bereich der Skilifte. Zusätzlich lässt sich eine Zunahme oder Verschiebung der 

Bevölkerungszahlen während der Tourismussaison erkennen. Es kam auch zu ei-

ner Professionalisierung bei den Tourismusverbänden. Diese Entwicklung zeigt sich 

nicht nur weltweit, sondern auch in Tirol.  

Wie schon ausführlich unter dem Punkt 1.1.2: Das System Tourismus dargestellt, 

gibt es innerhalb des Systems immer Abhängigkeiten und Wechselwirkungen. Da-

her ist es klar, dass eine Zunahme des intensiven Tourismus Auswirkungen auf das 

T-Objekt hat. Diese Veränderungen sind in all den Bereichen zu verzeichnen, die 

auch bereits in dem vorher erwähnten Kapitel angeführt wurden. Es gibt eine Zu-

nahme an Tourismusbetrieben und deren Größe. Gerade in der untersuchten Des-

tination Sölden ist das gut erkennbar. Es gibt eine Verbesserung im Angebot und 

auch bei der Qualität. Es gibt aber auch eine erhöhte Konkurrenz.  

In Tirol bedingte der intensive Tourismus gerade auch für Familienunternehmen 

nicht nur eine erhöhte Zahl an Nächtigungen, sondern erhöhte auch den Druck. Auf 

Grund der Angebotsdichte wurden immer mehr Investitionen in die Qualität notwen-

dig. Diese Investitionen waren dann für viele Familienunternehmen nicht mehr zu 

stemmen und führten dazu, dass ausländische Großinvestoren Betriebe aufkauften.  

Dies entwickelte sich innerhalb der Tourismusorganisationen zu einer Veränderung. 

Es wurde klar, dass es hier eine Professionalisierung braucht, ein gemeinsames 

Auftreten und ein gutes Marketing.  

Für die einzelnen Tourismus-Orte hat dieser intensive Tourismus auch massive Ver-

änderungen mit sich gebracht. Positiv für die Orte ist die Investition in die Infrastruk-

tur, die auch der einheimischen Bevölkerung zu Gute kommt. Besonders hervorzu-

heben ist als jüngste Investition in die Infrastruktur der Bahnhof Seefeld. Er verfügt 

jetzt über eine direkte Zugverbindung nach Hamburg. Der Flächenverbrauch ist al-

lerdings ein massives Problem, vor allem in Tirol, wo Boden zur knappsten und da-

mit wertvollsten Ressource zählt.   



DA Clemens Frotschnig 2020/21 

Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance Seite 48 

Abbildung 6 System Tourismus, Kaspar 1998 

Dann wird durch intensiven Tourismus auch die Bevölkerungszahl kurzfristig massiv 

verschoben. Aus Dörfern mit 150 Einwohnern werden vor allem während der Win-

tersaison „Kleinstädte“ mit mehreren Tausend Menschen. Auch hier sind die Wech-

selwirkungen soziokultureller und soziökonomischer Natur nachvollziehbar und un-

ter Kapitel 1.1.2 bereits skizziert. Was aber gerade für die Region Sölden zu massi-

ven Problemen führen wird, ist die dauerhafte Abwanderung der ortsansässigen 

Bevölkerung. Waren in der Region Ötztal im Jahre 1961/71 noch 2319 Personen 

registriert, so waren es bei der im Zeitraum 2001/2011 erfolgten Volkszählung bzw. 

Registrierung nur mehr 1.629 Personen.  

 

3.2.1 Begriffsdefinition T-Objekt 

Das Modell zum „System Tourismus“ von KASPAR12 (siehe Abb.3) spiegelt wider, 

dass der Tourismus als offenes System mit Wechselwirkungen mit den Systemen 

der Umweltbereiche Ökonomie, Gesellschaft, Ökologie und Technologie verknüpft 

ist.  

Innerhalb des Systems „Tourismus“ wird zwischen den Subsystemen „Tourismus-

Subjekt“ (Tourist/Gast) und „Tourismus-Objekt“ mit seinen institutionellen Teilberei-

chen Tourismusbetriebe, Tourismusorganisationen und Tourismusort differenziert. 

Es wird deutlich, dass das touristische Zielgebiet (in der Abb. 3 als „T-Ort“ bezeich-

net) eine zentrale Rolle im System Tourismus einnimmt. 
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3.2.2 Begriffsdefinition Intensiver Tourismus  

Der Begriff „intensiver Tourismus“ ist in aller Munde und wird in den unterschied-

lichsten Zusammenhängen verwendet.  

Meistens ist es ein Begriff, der sehr negativ besetzt ist und immer dann verwendet 

wird, wenn es in den verschiedensten Bereichen des Tourismus zu Problemen 

kommt. Oft wird er auch in Zusammenhang mit dem Begriff „Overtourism“ verwen-

det. 

Dabei spannt sich der Bogen bei den erwähnten Problemen von neuen Hotelpro-

jekten über die Beschneiung, Schigebietszusammenlegungen, Zweitwohnsitzen 

und dem massiven Verkehrsaufkommen in den Tourismusregionen, dem Flächen-

verbrauch bis zu soziokulturellen Auswirkungen. 

Vieles, was in diesem Bereich nicht gut läuft, wird mit diesem Begriff erklärt. Daher 

ist es umso erstaunlicher, dass es keine einheitliche Definition für diesen Begriff 

gibt. Auch eine ausgedehnte Recherche dazu brachte keine Ergebnisse und es 

bleibt aktuell nur bei der eingangs erwähnten Subsummierung einer ausgedehnten 

Problemsammlung unter dieser Begrifflichkeit des „intensiven Tourismus“.  

Das zugrundeliegende Problem ist die intensive Nutzung der Ressourcen zum Nut-

zen einer Gruppe und zum Nachteil einer anderen Gruppe. 

Geht man einen Schritt weiter, so wäre es durchaus legitim, diese Anhäufung der 

Problemsammlung mit einem anderen Namen zu versehen und sie als Sammlung 

von „Konfliktpotenzialen“ zu bezeichnen. Es besteht ein Ungleichgewicht zwischen 

Geben und Nehmen, zwischen Freude am Beruf und Belastung und einem niede-

reren finanziellen Output im Vergleich zu den getätigten Investitionen.  

Über weite Strecken trifft daher die Bezeichnung Konfliktpotentiale die Intensität der 

Auseinandersetzung deutlich besser und zeigt glasklar auf, dass eine Belastungs-

grenze erreicht ist.  

Diese Entwicklung ist allerdings nicht erst seit kurzem sichtbar, sondern zieht sich 

schon über die letzten Jahre und hat immer wieder, je nach den zutage getretenen 

Konflikten, diverse Höhepunkte erreicht.  
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Es entsteht der Eindruck, dass es im Tourismus in den letzten Jahren offensichtlich 

nur darum gegangen ist, immer neue Rekorde zu erzielen und ein „noch mehr“ an 

Erschließung quer durch alle Sparten und die angegliederten Branchen zu erlangen. 

Dabei wurde völlig außer Acht gelassen, dass in fast allen Bereichen die Belas-

tungsgrenze erreicht war. 

Markante Beispiele dazu sind die Diskussion zu den Zweitwohnsitzen in Kitzbühel 

und die daraus resultierenden hohen Wohnungspreise, die Diskussion um diverse 

Schigebietszusammenlegungen, allen voran die Diskussion um die „Kalkkögel“ und 

„Ötztal/Pitztal“ oder die europaweit geführte Diskussion über die viel zu früh be-

schneite Piste auf der Resterhöhe der Kitzbüheler Bergbahnen oder der Ausverkauf 

der Betriebe an ausländische Großinvestoren. Das Thema „Airbnb“ fügt sich nahtlos 

in die Reihe ein. 

Das leidige Thema des erhöhten Verkehrsaufkommens und die inzwischen fast 

ganzjährig eingeleiteten Kontrollen, um Mautflüchtlinge von den beliebten Aus-

weichrouten durch die Ortsgebiete auf die Autobahn zurück zu leiten, zeigt auch 

auf, dass hier eine Grenze erreicht ist.  

Die Bilder über die durch den Urlauberverkehr völlig verstopften Orte im Wipptal 

sind allen präsent.  

Es wurde damit nicht nur die Belastungsgrenze der Einheimischen überschritten. 

Es war soweit, dass Gefahr in Verzug war, weil Einsatzkräfte keine Möglichkeit mehr 

hatten, durchzukommen und einen eventuellen Einsatzort zu erreichen. 

Diese offensichtlichen Konflikte führen wieder zu der unter Punkt 1 erwähnten Sicht 

auf die gewählten Dimensionierungen: „Der Mensch als das Maß aller Dinge.“  

Beim intensiven Tourismus geht es daher immer um Nutzungskonflikte zwischen 

der einheimischen Bevölkerung, den vorhandenen Ressourcen und den Gästen auf 

den zuvor beispielhaft angeführten Ebenen, der eine Frage zu Grunde liegt: “Wer 

nutzt welche Ressourcen in welchem Ausmaß und wofür?“ 

Diese Frage wäre eine gute Ausgansbasis für eine Arbeitshypothese zur Definition 

des Begriffs des „intensiven Tourismus“. 
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3.2.3 Darstellung der Veränderungen in dem Jahr der Krise 

Kurz und prägnant kann diese Krise und die damit verbundenen Veränderungen für 

den Tourismus mit einem Satz zusammengefasst werden: Die Auswirkungen waren 

massiv, die Veränderungen einschneidend und es wird ein langer Weg zurück. 

Diese Aussage stützt auch der Tourismusökonom- und Forscher Egon Smeral in 

einer Presseaussendung vom 14.4.2020 der Privatuniversität MODUL University 

Vienna, in der der anführt: „Wir brauchen hier jetzt einen langen Atem und großes 

Durchhaltevermögen. Es wird nur Schritt für Schritt möglich sein, wieder in eine ak-

tive Tourismuswirtschaft zurückzukehren, ein langsames Anpassen wird nötig sein.“ 

(Ein langer Weg zurück: Egon Smeral über die Zukunft des Tourismus, 14.4.2020).  

Folgende massive Veränderungen haben sich neben den Einbrüchen bei den Näch-

tigungszahlen ergeben, die einer genauen Analyse unterzogen werden müssen. 

Die Covid-19-Pandemie hat nicht nur das Verhalten auf anstehende Entscheidun-

gen in Bezug auf die Buchung einer Reise oder eines Urlaubs verändert und einen 

zeitweisen Stillstand bei den Nachfragen ausgelöst, sondern eine veränderte Er-

wartungshaltung bei Konsumenten bzw. Konsumentinnen und Investor/innen be-

wirkt.  

Das kommt einem „Angebotsschock“ gleich, denn einerseits brach durch die Be-

schränkung der Reisefreiheit und der Mobilität der Bevölkerung sowie Zwangs-

schließungen praktisch über Nacht der gesamte Markt weg und andererseits stopp-

ten viele Betriebsstillegungen die Produktion in anderen Wirtschaftsbereichen. Das 

führte zu Lieferengpässen und auf der anderen Seite zu massiven Absatzschwie-

rigkeiten bei anderen Produkten. Um dies zu verdeutlichen braucht man sich nur 

den Tiroler Markt anzuschauen, wo z.B. von den heimischen Bauern Obst und Ge-

müse speziell für Tourismusbetriebe produziert wurde. Dieses Obst und Gemüse 

kann nun keiner Verwendung zugeführt werden.  

Von diesen Auswirkungen wird auch das BIP betroffen sein. Erste Schätzungen le-

gen nahe, dass mit starken BIP-Rückgängen gerechnet werden muss. Je nach Es-

kalationsgrad und Ausbreitung der Ansteckung und je nach Land sind BIP-Rück-

gänge bis 10 Prozent oder mehr möglich. Das aktuelle Anhalten der Krise unter-

stützt diese These maximal, weil inzwischen nicht nur das Jahr 2020 betroffen ist, 

sondern auch das Jahr 2021.  
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Die beschriebenen Veränderungen sind regional unterschiedlich und zeigen auch 

in unterschiedlichen Bereichen Auswirkungen. Städte sind mit Schwierigkeiten im 

Geschäfts- und Kongresstourismus oder bei Massenveranstaltungen wie Mara-

thons, Kulturveranstaltungen und Märkten konfrontiert. Die negativen Effekte in 

ländlichen Gebieten sind vor allem auf Wintersportdestinationen und den Massen-

tourismus konzentriert. Der Weg zurück wird daher ein schwieriger sein und An-

sätze von vielen Seiten brauchen.  Für die Umsetzung neuer Lösungen müssen alte 

Pfade und Denkmuster verlassen werden. Es wird vor allem darum gehen, das greif- 

und spürbare Tourismuserlebnis wiederherzustellen und hier Akzente zu setzten. 

Davon lebt der Tourismus und das wird mit dieser Covid-19-Pandemie eine der 

größten Herausforderungen, weil dieses Erleben ja auch im Widerspruch zum er-

höhten Sicherheitsbedürfnis der Tourist/innen steht. 
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3.3 Auswirkungen des Intensivtourismus auf die einheimische 

Bevölkerung 

3.3.1 Begriffserklärung der Tourismus-Gesinnung 

Die Tourismus-Gesinnung einer Destination kann sehr leicht definiert werden. An-

hand der Tourismus-Gesinnung kann man sowohl die positive als auch negative 

Einstellung zum Tourismus in der jeweiligen Region feststellen.  

Anhand der Studie des MCI Tourismus 2019 zu dieser Thematik, lässt sich erken-

nen, dass die Akzeptanz des Tourismus in Tirol hoch ist.  

77% der Tiroler sind stolz, dass Gäste nach Tirol kommen, um die Schönheit der 

Tiroler Region zu genießen.  

64% davon fühlen sich davon nicht gestört, 73% hingegen geben an, dass durch 

die vielen Gäste ein höheres Verkehrsaufkommen zu verzeichnen ist, welches wie-

derum die Lebensqualität negativ beeinflusst.  

Insgesamt finden nur 18%, dass weniger Gäste nach Tirol kommen sollten. 8% 

wünschen sich mehr und 74% sind der Meinung, dass sich die Anzahl der Gäste 

pro Jahr nicht verändern sollte.  

Laut dieser Studie, sind 82% der Einwohner Tirols der Meinung, dass es ohne den 

Tourismus nicht so viele wichtige Einrichtungen bzw. Infrastruktur geben würde (vgl. 

MCI-Studie: Tourismusbewusstsein in Tirol, 22.1.2020). 

 

3.3.2 Auflistung der untersuchten Destinationen 

Für diese Arbeit habe ich zwei Destinationen untersucht, einerseits die Region Wil-

der Kaiser und andererseits die Region Sölden.  

Laut der Daten der Tirol Werbung sind beide Destinationen sehr tourismusstark.  

Sölden liegt südwestlich von Innsbruck im Ötztal. Primär ist Sölden bekannt für den 

Wintertourismus, ist Austragungsort für den Weltcup-Auftakt der Skirennen. Sölden 

liegt in einer typischen hochalpinen Region Tirols. Sölden hat eine Einwohnerzahl 

von 4.250.  
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Der TVB Ötztal Tourismus ist der nächtigungsstärkste TVB, er hat im Winter am 

meisten und im Sommer am zweitmeisten Nächtigungen. Insgesamt liegt Sölden 

bei einer Nächtigungszahl von 4.151.726 Personen im Jahr 2019. Im Winter hat 

Sölden eine Nächtigungszahl von 2.903.563 und im Sommer von 1.248.163. 

Der Wilde Kaiser liegt im östlichen Teil Tirols und ist Teil des Kaisergebirges. Dies 

ist eine Gebirgsgruppe der Nördlichen Kalkalpen in den Ostalpen. Dieses Gebirge 

hat besonders für Kletterer, sowie Bergsteiger und auch Wanderer eine besonders 

große Bedeutung. Die Region Wilder Kaiser hat eine ungefähre Einwohnerzahl von 

9.600.  

Sie liegt in der Rangliste der nächtigungsstärksten TVBs auf dem Rang 7 mit einer 

Gesamtnächtigungszahl von 2.119.477. Im Winter liegt diese bei 1.048.785 und im 

Sommer bei 1.070.692 (vgl. Zahlen, Daten und Fakten 2019: Tirol Werbung). 

 

3.3.3 Interpretation der Erhebung  

In den beiden ausgewählten Destinationen kann festgestellt werden, dass der Tou-

rismus für die Mehrheit der Bevölkerung eine sehr große Rolle spielt. Man kann 

jedoch erkennen, dass in der Region Sölden die Bevölkerung eine stärkere Beein-

flussung des täglichen Lebens durch den Tourismus beklagt als die Menschen in 

der Region Wilder Kaiser.  

Aus der Befragung lässt sich schließen, dass besonders der Tourismusverband in 

der Region Sölden mehr darauf achten sollte, dass sich die Menschenmassen in 

der Hauptsaison besser aufteilen. Hier werden Lenkungswünsche aus der Bevölke-

rung deutlich artikuliert, um die Auswirkungen auf die ortsansässige Bevölkerung zu 

mindern.  
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Anhand der gestellten Fragen lässt sich bei beiden Destinationen erkennen, dass 

die befragten Bevölkerungsgruppen auf einen Wandel im Tourismus hoffen. Ein 

Großteil der Befragten wünscht sich, dass sich die Destination selbst verändert und 

man zukünftige Entwicklungen nicht mehr in Richtung Nächtigungsmaximierung 

einleitet, sondern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualität und Quantität fin-

det. „Es braucht weniger Gäste! Es ist jedes Jahr immer mehr geworden. Irgend-

wann sollte es einen Stopp geben. Es geht nicht immer noch mehr.“ (Antwort eines 

Befragten der Region Wilder Kaiser über Findmind). 

In der Destination Sölden ist die Bevölkerung der Meinung, dass der Winter zu 97% 

die tourismusstärkste Saison ist. In der Region Wilder Kaiser sind dies nur 72%, die 

restlichen 28% sind der Meinung, dass der Sommer die tourismusstärkste Saison 

ist. Die Region Sölden sollte mehrere Angebote für potentielle Gäste in der Som-

mersaison entwickeln. Dabei kann man auch erkennen, dass die Region Wilder Kai-

ser ihre Angebotsgestaltung besser mit den Jahreszeiten in Verbindung bringt als 

die Region Sölden.   
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3.4 Ermittlung der Auswirkungen des Tourismus auf die  

Bevölkerung 

3.4.1 Darstellung des Untersuchungsgegenstandes und der zu  

messenden Variablen 

Die Grundlage dieser Erhebung war, die Tourismusgesinnung in den Destinationen 

Sölden und Wilder Kaiser abzufragen. 

Weiteres sollte diese Erhebung Aufschluss darüber geben, welche Probleme die 

Bevölkerung mit dem Massentourismus verbindet. Zusätzlich galt es mögliche Ein-

schränkungen im alltäglichen Leben der Bevölkerung durch den Tourismus heraus-

zufinden. Weiteres wurde abgefragt, ob die Bevölkerung durch die Covid-19-Pan-

demie eine Veränderung in diesem Bereich wahrnimmt.  

Die zu messenden Variablen ergaben sich aus einer Literaturrecherche zum Sys-

tem Tourismus und aus einer Recherche zu aktuellen Medienberichten rund um 

dieses System. 

 

3.4.2 Definition der Zielgruppen für die Befragung 

Um ein gutes Feedback zur Stimmung in der Bevölkerung zu dieser Thematik zu 

bekommen, wurden für beide Regionen Fragebögen erarbeitet. Einerseits wurde 

die Bevölkerung der Region Wilder Kaiser befragt, andererseits die Bevölkerung 

Söldens. Leider konnten aufgrund der aktuellen Situation diese Personen nicht 

mündlich befragt werden. Diese Befragungen fanden daher über das Onlineportal 

„Findmind“ statt, nur mit den Obmännern der Tourismusverbände wurde dieses In-

terview analog zum ausgearbeiteten Fragebogen in Form eines Onlinemeetings ab-

gehalten.  

In der Region des Wilden Kaisers wurden 84 Personen befragt und in der Region 

Sölden 44 Personen. 
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Diese Gruppe der Bevölkerung wurde für eine höhere Treffsicherheit der Befragung 

unterteilt in die ortsansässige Bevölkerung, in Tourismusverbände und in Touris-

musbetriebe. Für alle drei wurden spezielle Fragebögen erarbeitet. Diese Definition 

der Zielgruppe ergab sich aus der Literaturrecherche, wobei besonders das Modell 

des Systems Tourismus nach Kaspar die wichtigste Grundlage bildete, weil es in 

anschaulicher Weise die Player, aber auch die Vernetzungen aufzeigt.  

 

3.4.3 Definition des Befragungsziels 

Ziel dieser Befragung war es, die Tourismusgesinnung der jeweiligen Destination 

zu bestimmen und aktuelle Problemfelder zu eruieren. Ein weiteres Ziel war es, her-

auszufinden, in welche Richtung eine Veränderung des Tourismus in den befragten 

Regionen gehen könnte.  Anhand dieser Befragung konnte auch eine Gegenüber-

stellung der Destinationen Sölden und Wilder Kaiser gemacht werden. Diese Ge-

genüberstellung sollte bei der Formulierung zukünftiger Entwicklungsziele im Tou-

rismus Anregungen bieten.  

 

3.4.4 Darstellung der Befragungsergebnisse – Wilder Kaiser 

Es wurden 84 Personen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen befragt. 

 

 

 

 

 

Die größte Gruppe der Befragten ist die Gruppe der 30-50-Jährigen mit 64,6%. Die 

meisten der Befragten arbeiten selbst im Tourismus oder sind vom Tourismus in 

einer Hinsicht abhängig.  
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Die Region ist sich fast einstimmig bewusst, dass der Tourismus in dieser Destina-

tion eine sehr hohe Bedeutung hat.  

85% haben für eine sehr hohe Bedeutung abgestimmt, 13% für eine hohe Bedeu-

tung und nur 1% für eine geringe Bedeutung. 0% für eine sehr geringe Bedeutung.  

Der Tourismus bringt auch große Belastungen mit sich, in dieser Region wird be-

sonders auf die Probleme mit dem Verkehr und der Umwelt aufmerksam gemacht. 

35% der Befragten sind der Meinung, dass das Verkehrsnetz dieser Region sehr 

überlastet sei. 19% sind der Meinung, dass die Umwelt aufgrund des exzessiven 

Tourismus zu leiden hat. 12% der Befragten finden, dass der Tourismus einen ne-

gativen Einfluss auf die Destination aufgrund der Menschenmassen hat.  

Der Tourismus hat jedoch auch positive Auswirkungen. In der Destination Wilder 

Kaiser kann man erkennen, dass viele der Befragten der Meinung sind, dass zahl-

reiche Arbeitsplätze mit dem Tourismus einhergehen. 24% sind der Meinung, dass 

man durch den Tourismus eine Verbesserung der Infrastruktur wahrnehmen kann. 

Dadurch, dass es in dieser Region fast keine Industrie gibt, ist jeder direkt oder 

indirekt vom Tourismus abhängig. 23% der Befragten sind auch der Meinung, dass 

die Wirtschaft durch den Tourismus aufleben kann. 
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40% der Befragten spüren aufgrund der hohen Gästezahlen eine klare Beeinträch-

tigung in ihrem täglichen Leben. Dies erklärt sich dadurch, dass in der Hauptsaison 

viele Supermärkte überlastet sind. 26% der Befragten behaupten, dass Skilifte, Ein-

kaufszentren, Verkehr, Parkplatznot und Preise der Skitickets die größten Probleme 

im Alltagsleben sind. 20% der Befragten finden, dass sich die Gäste in der Region 

sehr gut verteilen und man darum keine Einschränkungen im Lebensalltag hat.  

 

In dieser Destination kann man eindeutig erkennen, dass die Gästezahlen in den 

letzten Jahren gestiegen sind. Sogar Einheimische, welche nicht direkt im Touris-

mus arbeiten, nehmen dies wahr. Man kann einen klaren Trend erkennen, 53% der 

Befragten finden, dass die Region eventuell umdenken und mehr auf Qualität an-

statt auf Quantität schauen sollte.  

Ein Viertel der Befragten findet, dass man auch mehr auf die Natur achten sollte, 

damit diese für die nächsten Generationen noch erlebbar bleibt. 10% finden, dass 

die Gästezahlen, so wie sie vor der Pandemie waren, in Ordnung sind. 
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Der Großteil der Befragten dieser Region ist der Meinung, dass es nach der Krise 

so sein sollte wie davor.  

Einige hoffen jedoch darauf, dass diese Krise die Region zum Umdenken anregen 

würde. Viele Arbeitsplätze hängen an der Tourismusbranche und durch das be-

fürchtete Schließen von zahlreichen Betrieben aufgrund der Abhängigkeit vom Tou-

rismus, sehen viele in Zukunft massive Probleme in Bezug auf die Arbeitsplätze. 

Viele sind auch der Meinung, dass dies die beste Vorrausetzung für einen Sinnes-

wandel in der Tourismusbranche sein könnte. 

Bei der Frage, ob die Bevölkerung dieser Region spezielle Wünsche für den Tou-

rismus hat, stellt sich heraus, dass 30% der Befragten keinen Wunsch haben. 15% 

hoffen, dass man aus der Pandemie lernt und dies die Verantwortlichen im Touris-

mus eventuell zum Umdenken anregen wird.  12% hoffen, dass der Tourismus so 

bleibt, wie er vor der Pandemie war.  

 

3.4.5 Darstellung der Befragungsergebnisse – Sölden 

In der Region Sölden wurden 44 Teilnehmer befragt.  

 

 

 

 

 

In dieser Destination liegt der größte Teil der Befragten mit 44.4% in der Gruppe der 

30-50Jährigen.  

Die Befragung zeigt, dass 40% im Tourismus oder in der Gastronomie arbeiten. 

Diese Destination ist sich einstimmig sicher, dass der Tourismus für die Region Söl-

den eine sehr hohe Bedeutung hat. Nur 4.5% stimmten für eine hohe Bedeutung 

des Tourismus, der Rest für eine sehr hohe Bedeutung.  
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In dieser Region sind, laut Bevölkerung, die größten Belastungen im Verkehr er-

kennbar. 30% sind der Meinung, dass das massive Verkehrsaufkommen eine große 

Belastung für die Umwelt ist. Bemerkenswert ist jedoch, dass 12% keine großen 

Belastungen durch den Tourismus erkennen, da diese Region ja vom Tourismus 

lebe.  

Auch in Sölden kann man erkennen, dass der Tourismus die Grundlage für viele 

Arbeitsplätze bildet. 28% sind der Meinung, dass man dem Tourismus viele Arbeits-

plätze zu verdanken hätte. 25% finden, dass man durch den Tourismus Wohlstand 

und höhere Einnahmen erzielen kann. 17% erkennen dank dem Tourismus eine 

Verbesserung in der Infrastruktur. 11% sind mit der Situation, welche vor Corona 

herrschte, zufrieden. 

 

In Sölden kann man erkennen, dass die Mehrheit keine Beeinträchtigungen auf-

grund der hohen Gästezahlen im Leben spürt. Die Befragten sind der Meinung, dass 

man aufgrund der Abhängigkeit vom Tourismus gelernt hat, mit diesen Gästezahlen 

umzugehen, da man ja auch in gewisser Weise davon lebt.  24% finden, dass die 

Gästezahlen so wie sie jetzt sind, in Ordnung sind. 13% finden, dass man auf noch 

mehr Besucher setzten sollte und sich mit den aktuellen Nächtigungszahlen nicht 

zufriedengeben sollte. 10% sind der Meinung, dass man die Qualität höher bewer-

ten sollte. 
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In dieser Destination kann man eindeutig erkennen, dass auch die Bevölkerung der 

Meinung ist, dass die Nächtigungszahlen in den letzten Jahren gestiegen sind. 17% 

sind der Meinung, dass man nicht mehr Gäste braucht, wobei jedoch weniger Gäste 

in Ordnung wären. 24% finden, dass es so, wie es vor der Pandemie war, gepasst 

hat. 6% hoffen auf weniger Gäste nach Corona. 10% hoffen, dass man umdenkt 

und mehr auf Qualität setzt anstelle von Quantität. 

 

Die Bevölkerung von Sölden ist der Meinung, dass die Corona Pandemie einen gro-

ßen Einfluss auf das Reiseverhalten der potenziellen Gäste haben wird. Man kann 

auch erkennen, dass viele der Meinung sind, dass kleinere Familienbetriebe vor 

dem eventuellen Aus stehen. Was laut der Bevölkerung von Sölden auch ein Prob-

lem ist, ist die Tatsache, dass den Gästen die finanziellen Mittel nach dieser Pan-

demie fehlen werden, um zu verreisen und es in den folgenden Jahren eventuell 

weiterhin zu Nächtigungseinbrüchen kommen wird. Langfristig hoffen jedoch 20% 

der Befragten, dass man etwas Positives aus dieser Pandemie mitnimmt und nach 

dieser auf Qualität statt Quantität setzt. 17% haben keinen Wunsch für den Touris-

mus in Sölden. Andere 17% hoffen, dass der Tourismus von nun an nachhaltiger 

wird.  
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3.5 Destinationen und deren Alleinstellungsmerkmale 

3.5.1 Gegenüberstellung der Destinationen zur Vertiefung der Ergebnisse 

Um die aktuelle Stimmung von Hoteliers besser zu verstehen, wurden auch drei 

Hotels in der jeweiligen Region befragt. Wichtig war auch ein Abgleich mit der Ein-

schätzung der Tourismusverbände der Regionen. Aus diesem Grund wurden auch 

die jeweiligen Tourismusverbände befragt. 

60% der befragten Hotels in beiden Regionen sind der Meinung, dass es in den 

letzten Jahren eine spürbare Steigerung der Nächtigungszahlen gegeben hat. Die 

Region Wilder Kaiser hat durch die Fernsehserie „Der Bergdoktor“ und eine der 

größten und modernsten Skigebiete Österreichs in den letzten Jahren einen Auf-

schwung erlebt, jedoch sei die Steigerung im Vergleich zu den Jahren davor nach 

persönlichen Ermessen nicht mehr so massiv. In Sölden bleiben die Nächtigungs-

zahlen ziemlich gleich, es sind keine spürbaren Veränderungen, welche sich auch 

im Gewinn widerspiegeln würden, bemerkbar. 

100% der Befragten, sowohl in Sölden als auch in der Region Wilder Kaiser, sind 

der Meinung, dass die Corona-Krise gezeigt hat, dass es Probleme im Tourismus 

in der jeweiligen Region gibt.  

Diese Meinung vertritt auch Herr Krösslhuber, Geschäftsführer des Tourismusver-

bands Wilder Kaiser. Da in der Region Wilder Kaiser die Wirtschaft sehr stark von 

der Tourismusbranche abhängig ist, bleibt ein Großteil der Einnahmen auch auf 

Gemeindeebene oder in vielen Zulieferungsbranchen aus.  

Der Geschäftsführer des Ötztal Tourismus, Herr Schwarz, ist der Meinung, dass 

man in der Region Ötztal die Stärken und Schwächen schon vorher kannte und 

diese nichts mit der aktuellen Krise zu tun hätten.  

Die befragten Hoteliers beider Destinationen sind zu 75% der Meinung, dass die 

Krise gezeigt hat, dass zuvor eingeschlagene Wege kontraproduktiv bzw. nicht ziel-

führend waren und nicht den gewünschten nachhaltigen Erfolg gebracht haben. Sie 

finden, dass man in einer Region mehrere Standbeine haben sollte. Laut Herrn 

Krösslhuber konnte man in der Region Wilder Kaiser schnell genug reagieren und 

somit eventuelle Probleme verhindern.  
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Der Geschäftsführer des Ötztal Tourismus, Herr Schwarz, findet, dass man dies 

eher als Chance bzw. Beschleuniger sehen könnte. „Die Coronakrise könnte bewir-

ken, dass bestimme Irrwege rascher als geplant in eine andere Richtung laufen 

könnten.“ 

Trotz Nächtigungsrekorden in den letzten Jahren stehen Betriebe finanziell nicht gut 

da. Bereits 2-3 Monate Betriebsausfall aufgrund der Corona-Krise haben für man-

che Unternehmen massive Folgen. Hoteliers sind der Meinung, dass der Wettbe-

werb in den Regionen dazu führte. Man war gezwungen, immer weiter zu investie-

ren, um im Wettbewerb mithalten zu können.  

Die hohe Dichte an Betrieben bedeutet auch massiven Preisdruck und hohe Kon-

kurrenz. Daher kommen die Probleme mit der Liquidität. Diese Antworten spiegeln 

sich auch in den Interviews mit den Experten wider. Herr Krösslhuber ist der Mei-

nung, dass Hoteliers, welche nicht laufend investiert haben, früher oder später auf 

der Strecke geblieben sind, da der Gast zu viel erwartet.  

Bis zur Covid-19-Pandemie war dieses Geschäftsmodell der kurzfristigen Gewinn-

maximierung und des laufenden Investierens erfolgreich. Herr Krösslhuber glaubt, 

dass die Krise Hoteliers zum Umdenken anregen wird und dass sie ihre Eigenkapi-

talquote nach der Krise erhöhen werden. Herr Schwarz ist der Meinung, dass gut 

geführte Betriebe genügend Reserven haben, um eine solche Krise zu überstehen. 

Er findet jedoch, dass die staatlichen Förderungen leider zu einer kontraproduktiven 

Situation führen. Betriebe, welche eigentlich nicht „lebensfähig“ sind, werden künst-

lich am Leben gehalten und die Betriebe, die gut gewirtschaftet haben, müssen ihre 

Reserven angreifen. Dies führt laut Herrn Schwarz auch nach der Krise zu einem 

Problem mit den Preisen und der Qualität. 

Die Tourismusverbände sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit in der Zukunft eine 

sehr große Rolle spielen wird. 

Das wird aber laut Herrn Krösslhuber noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis dies dann 

buchungsrelevant wird. Jedoch kann man schon in der Region Wilder Kaiser erken-

nen, dass Gäste immer mehr an der Destination, den Menschen und der Geschichte 

interessiert sind. Früher waren es mehr die Kulisse und das Panorama. Im Gegen-

satz zu früher ist erkennbar, dass die Begegnung von Gast und einheimischen Gast-

gebern immer mehr auf Augenhöhe erfolgt.   
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3.5.2 Gegenüberstellung der weiteren Entwicklung des Tourismus 

Die Befragungen in den beiden Destinationen zeigen, dass beide Regionen die-

selbe Einstellung zum Thema Tourismus aufweisen. Beide Regionen geben an, 

dass das massive Verkehrsaufkommen in den Hauptsaisonen die Bevölkerung die-

ser Destinationen beeinflusst. Ein weiterer Trend ist, dass diese Destinationen fin-

den, dass die Natur unter den Menschenmengen leidet.  

Diese Destinationen sind sich in vielem einig, beide finden, dass man dank dem 

Tourismus einen höheren materiellen Wohlstand erzielen konnte.  

In Sölden sind 24% der Befragten der Meinung, dass die Gästezahlen, so wie sie 

vor der Covid-19-Pandemie waren, in Ordnung sind. In der Region Wilder Kaiser 

sind dies nur 10%. Dadurch lässt sich schließen, dass die Region Wilder Kaiser 

stärker als die Region Sölden auf einen Wandel hofft.  

Beide Bevölkerungsgruppen wünschen sich jedoch eine Verminderung der Gäste-

zahlen, zumindest hoffen beide, dass es nicht noch mehr Gäste werden. Beide 

Gruppen der Befragten finden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, um umzuden-

ken und die Qualität der Destinationen zu verbessern. Allerdings hoffen in Sölden 

nur 6% der Befragten explizit auf weniger Gäste.  

Man kann auch erkennen, dass die Region Wilder Kaiser offener mit dem Tourismus 

umgeht. Bei der Befragung gaben viele an, dass sie die Zeit mit den Gästen auch 

genießen und froh sind, dass so viele Gäste vor Ort sind. Die Bevölkerung der Re-

gion Wilder Kaiser hat eine eindeutig positivere Tourismusgesinnung als die Region 

Sölden. Es zeigt sich, dass die Bevölkerung des Wilden Kaisers zufriedener mit dem 

Tourismus war, so wie er sich vor der Covid19- Pandemie darstellte, als jene in 

Sölden. Jedoch hoffen beide Bevölkerungsgruppen teilweise auf einen Wandel des 

Tourismus. Man hofft auf mehr Qualität statt Quantität, in letzter Zeit war das Ziel 

vieler Regionen eine Masse an Gästen zu bekommen. Dadurch wurden die Allein-

stellungsmerkmale der Regionen in den Hintergrund gerückt.  
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3.5.3 Auflistung möglicher zukünftiger Entwicklungen im Tiroler  

Tourismus  

Um zukunftsfit zu werden, sind Hoteliers der Meinung, dass man sich breiter auf-

stellen und Angebote für das ganze Jahr entwickeln muss. Der Geschäftsführer des 

Tourismusverbands Wilder Kaiser ist der Meinung, dass man den Tourismus nicht 

mehr nur als reines Produkt für Gäste ansehen sollte, sondern als ganzheitliches 

Angebot für alle in der Region lebenden Urlauber und arbeitenden Menschen.  

Herr Schwarz, der Geschäftsführer des Ötztal Tourismus, ist der Meinung, dass 

man an den Stärken und an den Schwächen der Region arbeiten sollte. So wird die 

Region Ötztal vor allem auf Qualität, Naturerlebnis, Sicherheit, Convenience, Nach-

haltigkeit und Digitalisierung setzen. 

Diese Aussage deckt sich im Großen und Ganzen mit den Ergebnissen der Befra-

gung und könnte eine generelle Linie für die weitere Entwicklung des Tourismus in 

Tirol vorgeben.  

Aus den Erhebungen kam klar heraus, dass gerade das Thema der Qualität in Zu-

kunft an Wichtigkeit gewinnt. Diese Meinung deckt sich auch mit Forschungen des 

Wiener Instituts für Freizeit und Tourismusforschung. Gerade weil aus den Befra-

gungen hervorgegangen ist, dass Kurzurlaube immer wichtiger werden, braucht es 

eine gute Qualität bei den Angeboten. Diese müssen flexibel sein in Bezug auf Bu-

chungszeit, Buchungsdauer und der Möglichkeit einer kurzfristigen Stornierung 

ohne Kosten.  

Nachdem das zentrale Thema in dieser Befragung immer wieder die hohe Besu-

cherfrequenz in den einzelnen Destinationen war, sollte man in Zukunft darauf 

schauen, dass dieser Herdentrieb im Urlaub ein Kontrastangebot erhält und dass 

grundsätzlich wieder mehr auf Individualität gesetzt wird. Dieses ausdifferenzierte 

Angebot würde ideal zu der Tiroler Landschaft und den räumlich begrenzten Mög-

lichkeiten passen. Wenn man diesen Schritt konsequent weiterdenkt, könnte das 

auch bedeuten, dass man von diesem Wohlstandtourismus zu einem Wohlfühltou-

rismus tendieren würde. Denn bei den Menschen steht vor allem auch ein gesunder, 

bewusster und aktiver Zugang zur Erholung im Vordergrund. Der Tourismus in Tirol 

bietet mit vielen regionalen Produkten und einer wunderschönen Landschaft die 

besten Vorrausetzungen, um diesen Schritt zu verwirklichen.   



DA Clemens Frotschnig 2020/21 

Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance Seite 67 

Die schon eingangs in Kapital 1.1.2 zitierten Beispiele zeigen, dass dies möglich ist. 

Denn aus der Befragung geht auch klar hervor, dass die Schönheit der Landschaft, 

die Sicherheit vor Ort und eine authentische Marke wichtige Kriterien für die Reise-

entscheidung sind.  

Wichtig ist es aber auch, eine Antwort darauf zu finden, wie man gerade in diesen 

Regionen mit dem Wintertourismus zukünftig umgehen sollte. Wenn man sich vor 

Augen führt, dass der Skiurlaub inzwischen zu einem Minderheiten-Programm mu-

tiert ist, weil eben nur ein Drittel der heimischen Bevölkerung den klassischen Ski-

urlaub macht, dann braucht es hier neue Akzente. Das würde sich wiederum mit 

dem Ergebnis der Befragung decken, dass ein Wintererlebnis für viele nicht unbe-

dingt mit dem klassischen Wintersport Skifahren verknüpft ist.  

Es geht mehr um das Erleben eines Wintergefühls und einer Winterlandschaft, un-

abhängig vom Schifahren. 

Es zeigt sich, dass aktuell der richtige Zeitpunkt ist, sich schrittweise mit diesen 

Überlegungen auseinanderzusetzen, denn die Krise des Tourismus ist eine noch 

nie dagewesene und der Weg zurück zu dem Tourismus, wie er vor der Pandemie 

herrschte, wird ein langer sein.  
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4 Veränderungsprozesse durch Krisensituationen – 

Tourismus quo vadis? – Johannes Kraler 

4.1 Gesellschaftlicher Wandel 

4.1.1 Begriffsdefinition gesellschaftlicher Wandel 

Unter gesellschaftlichem Wandel versteht man unvorhersehbare soziale und kultu-

relle Veränderungen in einer Gesellschaft über einen längeren Zeitraum, z.B. Ent-

wicklungen in den Bereichen Mobilität, Religion, Familienstruktur, Traditionen, All-

tags- und Kulturtechniken (vgl. Sozialer Wandel – Wikipedia, 25.12.2020). 

 

4.1.2 Wandel allgemein  

Durch die steigende Lebenserwartung (zwei Jahre pro Jahrzehnt) und die niedrige 

Geburtenrate (1,44 Kinder pro Frau) entwickelt sich Österreich demografisch gese-

hen zu einer überalterten Gesellschaft. Nur die Zuwanderung verhindert eine Dezi-

mierung der österreichischen Bevölkerung. Diese Entwicklung hat Auswirkungen 

auf alle Bereiche der Gesellschaft, auf Wirtschaft, Unternehmen, Arbeitsmarkt, Po-

litik und das Sozialsystem.  

Dieser demografische Wandel führt u.a. dazu, dass Unternehmen in Zukunft ältere 

Arbeitnehmer und Personen mit Migrationshintergrund vermehrt einstellen müssen, 

um ihren Personalbedarf zu decken, da es schwieriger sein wird, jüngere Personen 

anzuwerben. Außerdem wird es wichtig sein, sich auf die Zielgruppe „Generation 

50plus“, die sogenannte Generation Baby Boomer bzw. Generation X, zu speziali-

sieren.  

Eine Überalterung der Gesellschaft bedeutet auch höhere öffentliche Ausgaben im 

Sozial- und Pensionssystem. Das heißt für die Politik, dass sämtliche Konzepte und 

Strukturen überarbeitet werden müssen, wie z.B. die Altersvorsorge, das Gesund-

heits- und Pflegesystem, aber auch die Bildungs- und Frauenpolitik.  

Neben der Überalterung der Gesellschaft wird es auch zu einer vermehrten Urbani-

sierung und einer Veränderung der Haushalts- und Familienstruktur kommen (vgl. 

Demografische Entwicklung in Österreich - news.wko.at, 28.12.2020).  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Wandel#:~:text=Als%20sozialer%20Wandel%20oder%20Kulturwandel,%C3%BCber%20einen%20l%C3%A4ngeren%20Zeitraum%20erf%C3%A4hrt.
https://news.wko.at/news/oesterreich/Demografische_Entwicklung_in_Oesterreich.html
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4.1.3 Wandel durch die Corona-Krise 

Die derzeit geltenden Einschränkungen sind für viele Neuland und werden sich auch 

auf Arbeitsleben, Alltag und zukünftige Entwicklungen auswirken. Soziale Medien 

erleichtern das Ganze jedoch merklich durch das Teilen von Erfahrungen und Tipps. 

Eine Krise ist zugleich eine Chance, die durch digitale Anwendungen leichter wahr-

genommen werden kann.  

 

Schule und Arbeit: 

Home-Office, Veranstaltungen in Form von Virtual Conferences und Online Mee-

tings werden zum neuen Alltag. Vieles davon wird sich auch noch nach Corona 

halten. So werden Schulen und Universitäten auch zukünftig vom Umstieg ins Digi-

tale profitieren (vgl. Trends & gesellschaftliche Entwicklungen durch die Corona-

Pandemie (trendone.com), Astrid Wasitschek, 30.12.2020). 

 

Reiseverhalten: 

Durch die eingeschränkte Mobilität haben Geschäfts- und Urlaubsreisen stark ab-

genommen. Die Statistik Austria hat zum Thema Urlaubs- und Geschäftsverkehr 

eine vierteljährliche Stichprobenerhebung unter 3.000 in Österreich beheimateten 

Personen ab 15 Jahren durchgeführt. Diese zeigt, dass die Geschäftsreisen der 

Österreicher/innen im Zeitraum von Jänner bis September 2020 um 40,5% zurück-

gegangen sind. Urlaubsreisen hatten ein Minus von 31,7% zu verzeichnen.  

In den ersten drei Quartalen ist im Geschäftsverkehr ein deutlicher Unterschied zwi-

schen In- und Auslandsreisen zu sehen. Während es bei ausländischen Geschäfts-

reisen einen Einbruch von 58,8% gab, kam es bei jenen im Inland zu einem Minus 

von 8,7%.  

Bei den Auslandsurlaubsreisen verzeichnete man in den ersten drei Monaten des 

Jahres 2020 ein Minus von 63%, bei den Reisen im Inland waren es aber lediglich 

2% (vgl. https://liveblog.tt.com/414/coronavirus/94727/coronapandemie-schrankte-

reisen-drastisch-ein, 15.02.2021). 

  

https://blog.trendone.com/2020/03/20/trends-durch-corona/
https://blog.trendone.com/2020/03/20/trends-durch-corona/
https://liveblog.tt.com/414/coronavirus/94727/coronapandemie-schrankte-reisen-drastisch-ein
https://liveblog.tt.com/414/coronavirus/94727/coronapandemie-schrankte-reisen-drastisch-ein
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Das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) führte im Zeit-

raum von 29.01.2021 bis 08.02.2021 unter 1.507 Österreichern bzw. Österreiche-

rinnen und 1.992 Deutschen (Alter: 18-75 Jahren) eine online Befragung bezüglich 

der Urlaubspläne für Somme 2021 durch.  

In Österreich planen 79% einen Sommerurlaub, davon über die Hälfte im Inland 

(das sind ca. 2,8 Mio. Menschen). In Deutschland wollen 71% einen Urlaub machen 

und 13% davon möchten diesen in Österreich verbringen (das sind ca. 5,6 Mio. 

Menschen). 

Die meisten der Befragten zweifeln, ob der Sommerurlaub überhaupt zu Stande 

kommen wird. Eventuelle Änderungen von Vorschriften bereiten 65% von ihnen 

Sorgen. Auch Einreise- bzw. Quarantänebestimmungen führen zu Unsicherheiten. 

Weiters sorgen sich Österreicher/innen (35%) und Deutsche (47%) um eine mögli-

che COVID-19 Ansteckung im Urlaub. 58% der Befragten haben Bedenken wegen 

möglicher Einschränkungen bei Gastronomie (58%) und bei Attraktionen (55%). Ca. 

50% befürchten COVID-Tests und Corona-Vorschriften bei der Nutzung der Ange-

bote sowie eine Einreise nur mit Impfung.  

Jeder zweite Deutsche, der seinen Sommerurlaub in Österreich plant, hat Tirol als 

Urlaubsziel. Außerdem sehen 60% der Befragten aus Deutschland eine Urlaubs-

Aufenthaltsdauer von mehr als fünf Tagen vor. Als Hauptreisemonat wird der August 

bevorzugt, von den Deutschen zu 48%, von den Österreichern und Österreicherin-

nen zu 54%. 37% aller Befragten werden den heurigen Sommerurlaub kurzfristig, 

d.h. ein bis drei Monate vorher buchen. Wobei 10% von ihnen mehrere Buchungen 

vornehmen, um sich dann kurzfristig entscheiden zu können. Das Reiseziel wählen 

45% aufgrund von Mundpropaganda von Bekannten.  

Ein ausschlaggebender Punkt bei der Buchung ist im Sommer 2021 das Angebot 

von Geld-Zurück-Garantien (Österreich, Deutschland 60%) sowie von entsprechen-

den Stornobedingungen (Österreich 52%, Deutschland 57%). Für 40% sind geringe 

Infektionszahlen und Hygienemaßnahmen wichtig. Während Österreicher/innen 

Hotels bevorzugen, sind es bei den Befragten aus Deutschland Ferienwohnungen 

bzw. Ferienhäuser. Das Vorweisen eines negativen COVID-Tests im Beherber-

gungsbetrieb ist für jeden Fünften von Bedeutung, für 15% ist dieser auch bei der 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein wichtiger Aspekt.   
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Fast die Hälfte der Österreicher/innen und Deutschen ziehen eine Erholungsreise 

bzw. einen Urlaub am Meer vor, gefolgt von Wander- und Natururlauben. Die Be-

fragten aus Österreich tendieren häufiger zu einem Badeurlaub am See sowie Well-

nessurlaub, Wanderurlaub oder Urlaub in den Bergen.  

Bis 2030 wird bei den Deutschen mit einem Rückgang der Reisetätigkeit gerechnet, 

während bis 2022 ein erhöhtes Inlandsreiseaufkommen zu erwarten ist. Der Gast 

der Zukunft fährt öfter, dafür aber kürzer auf Urlaub, bucht online oder direkt und 

legt Wert auf Nachhaltigkeit (vgl. https://sichere-gastfreundschaft.tirol/action/down-

load?id={039af3e7-598a-721d-0159-515bab962d20}, 06.03.2021). 

 

Hygiene: 

Hygiene wird auch in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen und das Bedürfnis 

danach wird weiterwachsen, auch im Privaten. Dort, wo Dinge wie Fahrräder, Autos, 

öffentliche Verkehrsmittel o.ä. von mehreren Personen benutzt und genutzt werden, 

sind effektive Reinigungsmöglichkeiten wichtig, wie z.B. UV-Desinfektionsanwen-

dungen oder auch nichtthermisches Plasma.  

 

Unterhaltung: 

In nur kurzer Zeit etablieren sich zahlreiche Möglichkeiten, die Menschen zu unter-

halten. Dies reicht von Live-Streaming Sportkursen, gemeinsamen Online-Erlebnis-

sen auf Social Media Plattformen bis hin zu Yoga-Kursen und Live-Streams von 

Musikern und Prominenten.  

 

Konsum: 

Ein Gewinner der Krise könnte der städtische Online-Lebensmittelhandel sein. In-

zwischen hat auch die ältere Generation die Vorteile entdeckt, bequem von zu 

Hause aus bestellen zu können.  

 

Entlohnung: 

Durch die Corona-Krise wird für Politik und Gesellschaft sichtbar, wie wichtig die 

systemrelevanten Berufe für einen funktionierenden Alltag sind. Eine gerechtere 

Entlohnung für diese Berufsgruppen ist in Zukunft mehr als notwendig.   

https://sichere-gastfreundschaft.tirol/action/download?id=%7b039af3e7-598a-721d-0159-515bab962d20%7d
https://sichere-gastfreundschaft.tirol/action/download?id=%7b039af3e7-598a-721d-0159-515bab962d20%7d


DA Johannes Kraler 2020/21 

Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance Seite 72 

Familie: 

Vor allem Eltern mit Kindern leiden unter den Quarantänebestimmungen und den 

Schul- und Kindergartenschließungen. So werden für Kinder verschiedenste Ange-

bote geschaffen: Öffentliche-rechtliche Sender dehnen ihr Kinderprogramm aus, 

Kindersportkurse werden auf YouTube angeboten und unterschiedliche Unterhal-

tungsmöglichkeiten sind auch auf Instagram zu finden wie z.B. Homeschooling-

Tipps. Insbesondere die Doppelbelastung durch Kinderbetreuung und Beruf ist eine 

große Herausforderung für die Eltern.  

 

Entschleunigung: 

Die Corona-Pandemie zeichnet sich durch ein langsameres Leben und die Redu-

zierung der Kontakte aus. Dies wiederum gibt der Entwicklung hin zur Entschleuni-

gung noch einen extra Schub. Auch nach Corona wird dieser Trend der Mindfulness 

in der Gesellschaft noch bleiben (vgl. Trends & gesellschaftliche Entwicklungen 

durch die Corona-Pandemie (trendone.com), Astrid Wasitschek, 30.12.2020). 

Mindfulness, auf Deutsch Achtsamkeit, besagt, dass man den Moment leben, sich 

auf das Hier und Jetzt und nicht auf die Vergangenheit oder die Zukunft konzentrie-

ren soll (vgl. Mindfulness: Das Glück des Moments - Achtsamkeit für Anfänger (ge-

sundheit-blog.at), 19.02.2021). 

  

https://blog.trendone.com/2020/03/20/trends-durch-corona/
https://blog.trendone.com/2020/03/20/trends-durch-corona/
https://www.gesundheit-blog.at/mindfulness.html
https://www.gesundheit-blog.at/mindfulness.html
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4.2 Wertewandel 

4.2.1 Begriffsdefinition Wertewandel 

Unter Wertewandel versteht man die Änderung von Einstellungen bzw. des Verhal-

tens der Gesellschaft im Laufe der Zeit. Es können wichtige Werte an Bedeutung 

verlieren, sich neue entwickeln oder bereits bestehende eine neue Priorität bekom-

men.  

Um einen solchen Wandel feststellen zu können, werden die Ergebnisse einer, zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführten, Umfrage miteinander verglichen und 

daraus der Wertewandel abgelesen (vgl. Der Begriff Wertewandel beschreibt den 

Wandel gesellschaftlicher und individueller Normen und Wertvorstellungen im Laufe 

der Z (uni-linz.ac.at), 31.01.2020). 

 

4.2.2 Wertewandel 1990-2018 (europäische Wertestudie) 

71% der Österreicherinnen und Österreicher führen nach eigenem Ermessen ein 

zufriedenes Leben. Dies ergab die europäische Wertestudie im Jahr 2018, welche 

an der Universität Wien von der Politikwissenschaftlerin Sylvia Kritzinger gemacht 

wurde. Diese Studie erhob 1990, 1999, 2008 und im ersten Semester des Jahres 

2018 den Wertewandel in der österreichischen Bevölkerung zu den Themen Arbeit, 

Familie, Politik und Religion. 

Die Familie ist für 87% das Wichtigste, dieser Wert blieb über die Jahre gleich. Die 

Arbeit wurde im Laufe der Erhebungen als weniger wichtig, hingegen Freunde sowie 

Freizeit als immer wichtiger angesehen.  

Im Gegensatz zum Jahr 1990 (24%) wird im Jahr 2018 Religion nur noch von 16% 

der Befragten als wichtiger Lebensbereich deklariert.  

10% der Österreicherinnen und Österreicher nennen die Politik als wichtigen Be-

reich. Während sich die Befragten bei der Erhebung 2008 von der Politik wenig er-

freut zeigten, sind 2018 56% mit ihr zufrieden. Die Demokratie wird von 96% bejaht.  

Den Einrichtungen politischer bzw. gesellschaftlicher Natur, wie z.B. Polizei (87%), 

Gesundheitswesen (83%) sowie politischen Parteien (27%) und sozialen Medien 

(20%), wird 2018 mehr Glauben geschenkt.  

http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/freitour/FreiTour-Wiki/Wertewandel.htm
http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/freitour/FreiTour-Wiki/Wertewandel.htm
http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/freitour/FreiTour-Wiki/Wertewandel.htm
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Für den Großteil der österreichischen Bevölkerung ist Zuwanderung nach wie vor 

verbunden mit Problemen im Sozialsystem (74%) und kriminellem Verhalten (70%). 

Dass Österreicherinnen und Österreichern durch die Zuwanderung weniger Arbeits-

plätze zur Verfügung stehen, glauben 2018 nur mehr 33% im Vergleich zu 2008, wo 

es noch 50% waren.  

Um als Österreicherin bzw. Österreicher zu gelten, waren 2008 die Geburt in Öster-

reich sowie österreichische Vorfahren ausschlaggebend. 2018 stehen das Erlernen 

der deutschen Sprache und das Einhalten gesetzlicher Vorschriften im Vordergrund 

(vgl. https://medienportal.univie.ac.at/presse/aktuelle-pressemeldungen/detailan-

sicht/artikel/oesterreicherinnen-und-oesterreicher-in-vielen-lebensbereichen-zufrie-

den/, 18.01.2021). 

 

4.2.3 Wertewandel durch die Corona-Krise 

Das österreichische Gallup Institut hat eine Umfrage unter 1000 Personen (16+) 

durchgeführt, um den Wertewandel durch die Corona-Krise zu analysieren. Wäh-

rend die Hälfte der österreichischen Bevölkerung langfristige wirtschaftliche Nach-

teile befürchtet, sehen immerhin ein Viertel, vor allem unter 30-Jährige, darin eine 

Chance. Personen mit geringerem Einkommen haben größere Zukunftssorgen.  

Themen wie Arbeitslosigkeit, Gesundheit, Regionalität, leistbares Wohnen und 

auch Staatsschulden sind relevante Themen geworden. Auch die Digitalisierung se-

hen viele als wesentlichen Zukunftstrend.  

Beim Konsumverhalten haben sich Regionalität bzw. österreichische Herkunft, 

Nachhaltigkeit, Qualität sowie der preisbewusste Einkauf und der Produktnutzen zu 

entscheidenden Faktoren entwickelt. 

Wenn man die Corona-Krise in Relation zur Finanzkrise stellt, ist der Einschnitt in 

das Konsumverhalten bei der Corona-Krise wesentlich höher. Früher dagewesene 

Trends wie Globalisierung oder Mobilität sind nun ein wenig in Vergessenheit gera-

ten.  

  

https://medienportal.univie.ac.at/presse/aktuelle-pressemeldungen/detailansicht/artikel/oesterreicherinnen-und-oesterreicher-in-vielen-lebensbereichen-zufrieden/
https://medienportal.univie.ac.at/presse/aktuelle-pressemeldungen/detailansicht/artikel/oesterreicherinnen-und-oesterreicher-in-vielen-lebensbereichen-zufrieden/
https://medienportal.univie.ac.at/presse/aktuelle-pressemeldungen/detailansicht/artikel/oesterreicherinnen-und-oesterreicher-in-vielen-lebensbereichen-zufrieden/
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Auch eine Studie der Paysafe Group zeigte, dass die Corona-Krise Veränderungen 

im Einkaufsverhalten hervorruft. Die einen kaufen mehr (30%), während andere Ös-

terreicherinnen und Österreicher zum ersten Mal im Internet einkaufen. Das Ein-

kaufsverhalten ist jedoch sehr abhängig von Alter und Geschlecht. Nach der Krise 

werden ca. 40% der 18-24-Jährigen, also der Generation Z, häufiger im Internet 

bestellen. Im Geschlechtervergleich sind es vor allem Männer, welche zukünftig 

mehr online shoppen werden (vgl. https://retailreport.at/wertewandel-durch-corona-

nicht-nur-im-lebensmittelhandel, 31.11.2020). 

Die Industriellenvereinigung (IV) führte in Vorarlberg eine Umfrage durch, um den 

Wertewandel durch die Corona-Krise zu evaluieren. Befragt wurden ca. 1200 Per-

sonen im Zeitraum von Mai bis Juni 2020. Die Auswertung in Form von Schulnoten 

erfolgte einerseits aus der Perspektive der Betriebe und andererseits aus jener der 

Bevölkerung. Am wichtigsten ist den Voralbergerinnen und Vorarlbergern ein siche-

rer Arbeitsplatz, dann folgt eine hochwertige Ausbildung und an dritter Stelle die 

Regionalität der Produkte (vgl. Umfrage: CoV-Krise sorgt für Wertewandel - vorarl-

berg.ORF.at, 28.11.2020). 

  

https://retailreport.at/wertewandel-durch-corona-nicht-nur-im-lebensmittelhandel
https://retailreport.at/wertewandel-durch-corona-nicht-nur-im-lebensmittelhandel
https://vorarlberg.orf.at/stories/3056765/
https://vorarlberg.orf.at/stories/3056765/
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4.3 Begriffsdefinition Zukunftsforschung 

Bei der Zukunftsforschung werden Wandlungsprozesse analysiert und prognosti-

ziert, die einen längeren Zeitraum betreffen. Die Fachbereiche Statistik, Wahr-

scheinlichkeitslehre und Systemtheorie gehören zu dieser Disziplin.   

Die Zukunftsforschung ist in den unterschiedlichsten Bereichen, wie Management 

oder Politik, ein wichtiges Instrument, um sich zu orientieren und Entscheidungen 

zu treffen. Während sich die Trendforschung auf einen Zeitraum von 5-10 Jahren 

spezialisiert, zieht die Zukunftsforschung 10-25 Jahre heran.  

Eine qualitativ hochwertige Zukunftsforschung soll gewisse Kriterien erfüllen. Sie 

muss beispielsweise überprüfbar und transparent sowie praktisch anzuwenden sein 

(vgl. Zukunftsforschung (zukunftsinstitut.de), 02.12.2020). 

 

4.4 Erklärung der Szenariotechnik 

Abbildung 7: Szenario-Trichter - Quelle https://www.buchreport.de/news/pp-grundlagen-der-
szenariotechnik/ 

 

Die Szenariotechnik ist ein Instrument für die langfristige Planung in den unter-

schiedlichsten Bereichen.  

  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/zukunftsforschung/
https://www.buchreport.de/news/pp-grundlagen-der-szenariotechnik/
https://www.buchreport.de/news/pp-grundlagen-der-szenariotechnik/
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Die Aufgabe liegt zunächst darin, bevorstehende Veränderungen zu erkennen, zu 

vernetzen und daraus Zukunftsbilder abzuleiten. Diese bestehen aus einem Worst-

Case-Szenario, also dem negativen Extremszenario, und einem Best-Case-Szena-

rio, dem positiven Extremszenario. Innerhalb des Szenario-Trichters liegt zwischen 

diesen beiden genannten Szenarien dann noch das realistischste Trend-Case Sze-

nario.  

Normalerweise startet der Szenario-Trichter mit einem kleinem Möglichkeitsraum. 

Im Laufe der Zeit vergrößert sich dieser Raum und die Realisierung des Trend-Sze-

narios wird immer unwahrscheinlicher. 

In Krisenzeiten startet der Szenario-Trichter mit einem großen Möglichkeitsraum, 

der aber mit der Zeit kleiner werden soll. 

Bei der Szenario-Technik ist es von Bedeutung, die Strategien kontinuierlich zu kon-

trollieren. Es braucht einen klaren Plan über die Art und den Zeitpunkt der Kontrol-

len. Es wird dabei festgestellt, ob die gesetzten Ziele mit den bisherigen Strategien 

erreicht werden konnten oder ob neue Maßnahmen gesetzt werden müssen (vgl. 

Szenariotechnik: Szenarios, Szenarien entwickeln; Strategieentwicklung (kraus-

und-partner.de), 21.01.2021). 

  

https://www.kraus-und-partner.de/wissen-und-co/wiki/szenariotechnik-szenario-technik-strategieentwicklung
https://www.kraus-und-partner.de/wissen-und-co/wiki/szenariotechnik-szenario-technik-strategieentwicklung
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4.5 Begriffsdefinition Trendforschung 

Die Trendforschung prognostiziert die Entwicklung sämtlicher Bereiche der Gesell-

schaft für die nächsten 5 bis 10 Jahre und zählt zu den Kulturwissenschaften. Um 

von einer glaubwürdigen Trendforschung zu sprechen, muss diese gewisse Ansprü-

che erfüllen. Deshalb wurden dafür eigene Verfahren entwickelt. Qualitative Trend-

forschung reicht von der Erkennung an sich noch schwacher Signale bis hin zum 

Vernetzen sowie Verknüpfen der Beobachtungen. Nicht zur Trendforschung gehö-

ren mediale Inszenierungen (vgl. Trendforschung (zukunftsinstitut.de); 02.01.2021). 

 

4.5.1 Begriffsdefinition Trend 

Der Begriff Trend leitet sich aus dem englischen Wort „Trend“ ab, was so viel heißt 

wie Tendenz oder Entwicklungsrichtung. Heute sind darunter Veränderungen und 

Strömungen gemeint, die in allen Bereichen des Lebens stattfinden. Je nach Wir-

kungsstärke werden sie in unterschiedliche Kategorien eingeteilt (vgl. Trends - 

Grundlagenwissen (zukunftsinstitut.de), 04.01.2021). 

 

4.5.2 Begriffsdefinition Megatrend 

Um Trends nach ihrem Einfluss und ihrer Wichtigkeit richtig einzuordnen, nutzt das 

Zukunftsinstitut ein stufenartiges bzw. hierarchisches System. Allerdings lassen 

sich die einzelnen Trends nicht immer haarscharf voneinander trennen.  

Unter Megatrends versteht man vielschichtige, mehrdimensionale sowie langfristige 

Wandlungsbewegungen mit einer Halbwertszeit von ca. 50 Jahren, welche weitrei-

chende weltweite Folgen auf alle Lebensbereiche haben, sprich Technologie, Sozi-

ales und Ökonomie. Diese Megatrends entwickeln sich aus vielen einzelnen Trends 

und sind wichtig für zukünftige Entscheidungen. Megatrends rufen auch Gegenbe-

wegungen hervor, die aber nicht selten zur Weiterentwicklung des Megatrends füh-

ren. Das Ziel liegt darin, diese Megatrends zu erfassen, einzustufen sowie zu be-

werten (vgl. Megatrends und ihre Wirkung (zukunftsinstitut.de), 03.01.2021). 

  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/trendforschung/
https://www.zukunftsinstitut.de/index.php?id=542
https://www.zukunftsinstitut.de/index.php?id=542
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-und-ihre-wirkung/
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4.5.3 Arbeitsbereich Trendforschung 

Die soziokulturellen Trends charakterisieren sich durch eine Dauer von 10 bis 15 

Jahren. Darunter werden Veränderungen der Bedürfnisse, Wünsche sowie Werte 

verstanden, die den sozialen Wandel beeinflussen und sich auch auf das Konsum-

verhalten auswirken.   

 

Bei Technologietrends redet man von Entwicklungen in Basistechnologien und 

gewissen Branchen, wie beispielsweise dem autonomen Fahren. 

 

Konsumtrends, wie der Zero-Waste-Trend, haben eine Dauer von ca. fünf Jahren. 

Man versteht darunter Veränderungen im Konsumverhalten und am Markt. Kon-

sumtrends werden meist durch Medien und durch Megatrends gepusht.  

 

Zeitgeist- und Modetrends sind sehr kurzlebig und werden meist durch das Mar-

keting gesteuert.  

 

Von noch kürzerer Dauer und ganz spezieller Wirkung sind Mikrotrends. Man findet 

sie bei Produktinnovationen und besonderen Businessmodellen (vgl. Welche 

Trends gibt es? (zukunftsinstitut.de), 03.01.2021). 

  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/trends-grundlagenwissen/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/trends-grundlagenwissen/
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4.6 Zukunft der Gesellschaft 

4.6.1 Megatrends 

4.6.1.1 Gender Shift 

Statt dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau, gibt es jetzt nur mehr das 

„Ich“, d.h., das Geschlecht hat keine Auswirkungen mehr auf den Lauf des Lebens. 

Dieser Megatrend Gender Shift verändert Wirtschaft und Gesellschaft gänzlich (vgl. 

Megatrend Gender Shift (zukunftsinstitut.de), 06.01.2021). 

Beim Megatrend Gender Shift verdeutlichte die Corona-Krise, wie weit man von ei-

ner gleichberechtigten Gesellschaft noch entfernt ist. Homeoffice, Haushalt und Kin-

derbetreuung (Homeschooling) unter einen Hut zu bringen trifft vor allem Frauen 

(Megatrends nach Corona: Zeit für eine Revision (zukunftsinstitut.de), Lena Pa-

pasabbas, Nina Pfuderer, 11.02.2021). 

 

4.6.1.2 Gesundheit 

Der mündige Patient hat hohe Erwartungen an das Gesundheitssystem. Beim Me-

gatrend Gesundheit wird die fast schon als selbstverständlich angesehene Gesund-

heit gleichgesetzt mit der Zufriedenheit. Die Gesundheit spielt in allen Bereichen 

eine wichtige Rolle (vgl. Megatrend Gesundheit (zukunftsinstitut.de), 06.01.2021). 

Der Megatrend Gesundheit steht durch die Corona-Pandemie nun an oberster 

Stelle und hat höchste Priorität (vgl. Megatrends nach Corona: Zeit für eine Revision 

(zukunftsinstitut.de), Lena Papasabbas, Nina Pfuderer, 11.02.2021). 

 

4.6.1.3 Globalisierung 

Während der Megatrend Globalisierung von den einen als problematisch angese-

hen wird, ist er für die Lösung gewisser Probleme unumgänglich, da diese nur mehr 

global bewältigt werden können. Trends wie Direct Trade oder Postwachstumsöko-

nomie entwickeln diesen Megatrend stets weiter (vgl. Megatrend Globalisierung (zu-

kunftsinstitut.de),06.01.2021).  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gender-shift/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gesundheit/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-globalisierung/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-globalisierung/
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Die Corona-Krise wandelt den Megatrend Globalisierung in den Megatrend Gloka-

lisierung um. Darunter versteht man eine Mischung aus Globalität und Lokalität (vgl. 

Megatrends nach Corona: Zeit für eine Revision (zukunftsinstitut.de), Lena Pa-

pasabbas, Nina Pfuderer, 11.02.2021). 

 

4.6.1.4 Individualisierung 

Der Megatrend Individualisierung bedeutet vor allem Wahlfreiheit und hat Einfluss 

auf die Werte, die Kultur und den Konsum einer Gesellschaft. Der Megatrend steht 

allerdings der Wir-Kultur gegenüber und steht in Verbindung mit anderen Me-

gatrends wie Urbanisierung, Gender Shift und Konnektivität (vgl. Megatrend Indivi-

dualisierung (zukunftsinstitut.de), 06.01.2021). 

Die Corona-Krise drehte den Megatrend in die entgegengesetzte Richtung, nun 

zählt die Gemeinschaft und nicht das Individuum (vgl. Megatrends nach Corona: 

Zeit für eine Revision (zukunftsinstitut.de), Lena Papasabbas, Nina Pfuderer, 

11.02.2021). 

Je länger die Krise dauert, umso mehr trifft allerdings die Aussage von Herrn Mag. 

Schwarz, Geschäftsführer des Ötztal Tourismus zu: „Leider wird in unserer Gesell-

schaft derzeit aber mehr gespalten als verbunden – das betrifft aber nicht nur den 

Tourismus - Corona ist hier „nur“ ein Verstärker“ (Mag. Oliver Schwarz – Geschäfts-

führer Ötztal Tourismus, Fragebogen, siehe Anhang 9.1.1). 

Diese Meinung bestätigt auch eine Umfrage, die das Linzer Meinungsforschungs-

institut market von April 2020 bis Februar 2021 unter 42.200 Befragten erhob. Dabei 

wurde deutlich, dass die Solidarität in der Gesellschaft schwindet, je länger die 

Corona-Pandemie anhält. So waren es im April 2020 noch 62% der Befragten, die 

Zusammenhalt verspürten, im Februar 2021 waren es hingegen nur mehr 12% (vgl. 

https://liveblog.tt.com/414/coronavirus/94523/gefuhlsmaig-schwindet-fur-bevolke-

rung-die-solidaritat, 12.02.2021). 

  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-individualisierung/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-individualisierung/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://liveblog.tt.com/414/coronavirus/94523/gefuhlsmaig-schwindet-fur-bevolkerung-die-solidaritat
https://liveblog.tt.com/414/coronavirus/94523/gefuhlsmaig-schwindet-fur-bevolkerung-die-solidaritat
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4.6.1.5 Konnektivität 

Konnektivität ist der Megatrend, welcher das Leben der Gesellschaft in allen Berei-

chen am meisten verändert und verändern wird. Damit Unternehmen und Einzel-

personen dieses Potenzial der Konnektivität ausschöpfen können, müssen sie die 

dahinterstehenden digitalen Technologien verstehen und diese anwenden können 

(vgl. Megatrend Konnektivität (zukunftsinstitut.de), 06.01.2021).  

Die Corona-Krise war für die Digitalisierung mehr als nur ein Beschleuniger, sogar 

Treffen wurden nun digital abgehalten (vgl. Megatrends nach Corona: Zeit für eine 

Revision (zukunftsinstitut.de), Lena Papasabbas, Nina Pfuderer, 11.02.2021). 

 

4.6.1.6 Mobilität 

Entscheidend für die Mobilität der Zukunft sind vor allem die Entwicklung der Tech-

nologie und die Ansprüche der Menschen. Der Megatrend Mobilität steht in enger 

Verbindung mit anderen Megatrends wie Individualisierung, Konnektivität, Urbani-

sierung sowie Neo-Ökologie, die diesen sehr beeinflussen werden (vgl. Megatrend 

Mobilität (zukunftsinstitut.de), 06.01.2021). 

Die Mobilität kam durch die Corona-Krise fast oder völlig zum Erliegen, und die Ein-

stellung zur Mobilität wird sich in Zukunft ändern. (vgl. Megatrends nach Corona: 

Zeit für eine Revision (zukunftsinstitut.de), Lena Papasabbas, Nina Pfuderer, 

11.02.2021). 

 

4.6.1.7 Neo-Ökologie 

Der Megatrend Neo-Ökologie ist eine Verbindung aus ressourcenschonendem Wirt-

schaften, Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit. Das Ökologie-Bewusstsein 

führt zu einem Wandel in der Gesellschaft, der Kultur, der Politik aber auch in der 

Wirtschaft. Dank technologischer Erneuerungen wird der Megatrend Neo-Ökologie 

zu einem immer wichtigeren Impulsgeber (vgl. Megatrend Neo-Ökologie (zukunfts-

institut.de), 06.01.2021). 

  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-konnektivitaet/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-mobilitaet/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-mobilitaet/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-neo-oekologie/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-neo-oekologie/
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Die Corona-Krise machte den Menschen klar, dass auch sie zur Natur gehören. Für 

die Menschen gewinnt der Megatrend Neo-Ökologie immer mehr an Bedeutung. 

Die Corona-Krise kann zu einem umweltbewussteren Verhalten der Menschen bei-

tragen (vgl. Megatrends nach Corona: Zeit für eine Revision (zukunftsinstitut.de), 

Lena Papasabbas, Nina Pfuderer, 11.02.2021). 

 

4.6.1.8 New Work 

Durch die vermehrte Automatisierung in der Arbeitswelt tritt die menschliche Ar-

beitsleistung immer mehr in den Hintergrund. Durch den Megatrend New Work 

kommt es also zu einem Wandel im Arbeitsleben, die Work-Life-Balance gewinnt 

an Bedeutung (vgl. Megatrend New Work (zukunftsinstitut.de), 06.01.2021). 

Die Corona-Krise war wohl ein wesentlicher Katalysator für den Megatrend New 

Work. Die neue Arbeitswelt wird durch Digitalisierung und Flexibilität geprägt (vgl. 

Megatrends nach Corona: Zeit für eine Revision (zukunftsinstitut.de), Lena Pa-

pasabbas, Nina Pfuderer, 11.02.2021). 

Eine Umfrage des Gallup Instituts, welche im Dezember 2020 unter 1000 befragten 

Arbeitnehmer/innen durchgeführt wurde, zeigte, dass 42% im Jahre 2020 im Home-

office gearbeitet haben, vor allem jene mit einem hohen Bildungsgrad und unter 30-

Jährige. Teilweise im Homeoffice arbeiteten hingegen 54 % der unter 30-Jährigen, 

aber nur 35% der Befragten über 50 Jahre.  

Künftig wünschen sich 79% flexiblere Arbeitszeiten. 55% präferieren eine Abwechs-

lung zwischen Homeoffice und Präsenz, 26% der Befragten sprechen sich für 

Homeoffice aus und 50% sind weiterhin für das Arbeiten direkt vor Ort (vgl. Arbeiten 

in Zeiten von COVID-19 | gallup.at, 20.01.2021). 

 

4.6.1.9 Sicherheit 

Immer neue Herausforderungen und Probleme rufen ein enormes Bedürfnis nach 

Sicherheit hervor. Obwohl wir die heutige Zeit als unsicher wahrnehmen, ist sie so 

sicher wie nie zuvor (vgl. Megatrend Sicherheit (zukunftsinstitut.de), 06.01.2021).  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-new-work/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.gallup.at/de/unternehmen/studien/2021/arbeiten-in-zeiten-von-covid-19/
https://www.gallup.at/de/unternehmen/studien/2021/arbeiten-in-zeiten-von-covid-19/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-sicherheit/
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In Zeiten der Corona-Pandemie hat Sicherheit höchste Priorität für jeden Einzelnen 

und für die Gesamtheit und beeinflusst auch das Konsumverhalten (vgl. Megatrends 

nach Corona: Zeit für eine Revision (zukunftsinstitut.de), Lena Papasabbas, Nina 

Pfuderer, 11.02.2021). 

 

4.6.1.10 Silver Society 

Der Megatrend Silver Society spiegelt sich in einer immer gesünder älter werdenden 

Bevölkerung wider und ermöglicht eine neue Sichtweise auf diese Altersgruppe. Für 

die Silver Society bietet dieser neugewonnene Lebensabschnitt Zeit für Neues (vgl. 

Megatrend Silver Society (zukunftsinstitut.de), 06.01.2021). 

In Zeiten von Corona war wohl die Silver Society, sprich die Generation Silent, ein 

Synonym für „Risikogruppe“ (vgl. Megatrends nach Corona: Zeit für eine Revision 

(zukunftsinstitut.de), Lena Papasabbas, Nina Pfuderer, 11.02.2021). 

 

4.6.1.11 Urbanisierung 

Städte sind die Lebensräume der Zukunft. Da immer mehr Menschen in die Städte 

ziehen, wird sich der Megatrend Urbanisierung weiter verstärken. Für die in den 

Ballungsräumen entstehenden Probleme müssen nachhaltige Lösungen gefunden 

werden (vgl. Megatrends (zukunftsinstitut.de), 06.01.2021). 

In der Corona-Krise zeigt sich der Megatrend Urbanisierung von einer anderen 

Seite. Einschränkungen des öffentlichen Lebens bekam man in den Städten viel 

mehr zu spüren als in ländlichen Regionen. Das eigene Zuhause wird durch die 

Krise wichtiger und wird den Megatrend künftig prägen. (vgl. Megatrends nach 

Corona: Zeit für eine Revision (zukunftsinstitut.de), Lena Papasabbas, Nina Pfude-

rer, 11.02.2021). 

  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-silver-society/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrends/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
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Eine Befragung von Raiffeisen Immobilien, welche vom Gallup Institut Österreich im 

April und November 2020 unter 1000 Befragten zwischen 20-65 Jahren zum Thema 

„Corona-Krise und Wohnen“ durchgeführt wurde, ergab, dass 75% der Befragten 

das Landleben während der Corona-Krise als vorteilig sahen. So spielten etwa im 

April 2020 33% von ihnen mit dem Gedanken ans Land zu ziehen und 9% hatten 

dazu auch schon nähere Pläne.  

Im Vergleich zum April 2020 stieg diese Zahl im Herbst noch einmal leicht an. So 

überlegten nun bereits 41% der Befragten aufs Land zu ziehen und 12% planten 

dies schon konkreter. Vor allem Eltern, über 50-Jährige, sowie in Wien lebende Per-

sonen haben Sehnsucht nach dem Landleben. „Der Wunschort der ÖsterreicherIn-

nen ist das „Glücksdorf“!“ (Mag. Nikolaus Lallitsch, Geschäftsführer von Raiffeisen 

Immobilien Steiermark und Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich) (vgl. 

lohmer | kronsteiner (gallup.at), 19.02.2021). 

 

4.6.1.12 Wissenskultur 

Der Megatrend Wissenskultur zeichnet sich durch den leichteren Zugang zum enor-

men Wissen, ständige Weiterbildung aufgrund von Innovationen, sowie der vielfäl-

tigen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung aus. Es zählen vermehrt die per-

sönlichen Kompetenzen und die Zusammenarbeit (vgl. Megatrend Wissenskultur 

(zukunftsinstitut.de), 06.01.2021). 

Im Bildungswesen hat die Digitalisierung durch Corona Einzug gehalten. Nun kann 

dank digitaler Medien ortsungebunden Wissen vermittelt werden (vgl. Megatrends 

nach Corona: Zeit für eine Revision (zukunftsinstitut.de), Lena Papasabbas, Nina 

Pfuderer, 11.02.2021). 

 

4.6.2 Generationen und ihr Reiseverhalten 

Die Generationen unterscheiden sich durch unterschiedliches Konsum- und Reise-

verhalten. Touristischen Unternehmen sollten die Bedürfnisse dieser Generationen 

kennen, um passende Angebote für sie zu schaffen. 

  

https://www.gallup.at/fileadmin/documents/PDF/marktstudien/2021/PA_Lockdown_verstaerkt_Trend_zum_Landleben.pdf
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-wissenskultur/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-wissenskultur/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
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4.6.2.1 Generation Silent 

Unter die Generation Silent bzw. stille Generation fallen die Jahrgänge 1928-1945, 

also die Zeit um den Zweiten Weltkrieg. Sie ist geprägt durch Verzicht und zahlrei-

che Gefährdungen. Die Generation Silent ist tatkräftig und anpassungsfähig (vgl. 

Generation Silent, Baby Boomer, X, Y (Me, Millennials), Z oder Alpha | Begriffs-

Definition & Bedeutung | Marketing › adigiconsult GmbH, 13.02.2021). Beim Reisen 

zählt für diese Generation nicht der Luxus. Sie bevorzugt bereits bekannte Urlaubs-

ziele, weil sie ihnen vertraut sind (vgl. REISEVERHALTEN DER 5 KONSUM-GE-

NERATIONEN | KEYLENS, Kirsten Feld-Türkis, 06.03.2021). 

 

4.6.2.2 Baby Boomer 

Unter der Generation Baby Boomer versteht man jene Personen, die im Zeitraum 

von 1946-1964 auf die Welt kamen. Sie ist gekennzeichnet durch eine hohe Gebur-

tenrate und den Wirtschaftsaufschwung. Außerdem erlebte diese Generation die 

Umwelt- und Friedensbewegung. Die Baby Boomer sehen andere als Konkurrenz 

an, Individualität wird großgeschrieben und Aufmerksamkeit ist ihnen wichtig (vgl. 

Generation Silent, Baby Boomer, X, Y (Me, Millennials), Z oder Alpha | Begriffs-

Definition & Bedeutung | Marketing › adigiconsult GmbH, 13.02.2021). Die Genera-

tion Baby Boomer hat die Welt bereits gesehen und zieht den Komfort eines Hotels 

einem Erlebnisurlaub vor (vgl. REISEVERHALTEN DER 5 KONSUM-GENERATI-

ONEN | KEYLENS, Kirsten Feld-Türkis, 06.03.2021). 

 

4.6.2.3 Generation X 

Die Personen der Jahrgänge von 1965-1980 gehören zur Generation X. Während 

die Älteren dieser Generation noch ohne Computer aufgewachsen sind, zählen für 

die Jüngeren Internet und Digitalisierung zum Alltag. Die Menschen dieser Alters-

gruppe zeichnet ein hoher Bildungsstand aus. Ein sicherer Arbeitsplatz, gutes Ein-

kommen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie Statussymbole sind ihnen 

wichtig (vgl. Generation X - Eine Generation zwischen den Welten (agentur-junges-

herz.de), 13.02.2021).  

https://www.adigiconsult.ch/glossar/generation-silent-baby-boomer-x-y-me-millennials-z-alpha/
https://www.adigiconsult.ch/glossar/generation-silent-baby-boomer-x-y-me-millennials-z-alpha/
https://www.keylens.com/reiseverhalten-der-fuenf-konsumgenerationen/
https://www.keylens.com/reiseverhalten-der-fuenf-konsumgenerationen/
https://www.adigiconsult.ch/glossar/generation-silent-baby-boomer-x-y-me-millennials-z-alpha/
https://www.adigiconsult.ch/glossar/generation-silent-baby-boomer-x-y-me-millennials-z-alpha/
https://www.keylens.com/reiseverhalten-der-fuenf-konsumgenerationen/
https://www.keylens.com/reiseverhalten-der-fuenf-konsumgenerationen/
https://www.agentur-jungesherz.de/hr-glossar/generation-x-eine-generation-zwischen-den-welten/
https://www.agentur-jungesherz.de/hr-glossar/generation-x-eine-generation-zwischen-den-welten/
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Die Generation X will sich gemeinsam mit der Familie im Urlaub erholen (vgl. REI-

SEVERHALTEN DER 5 KONSUM-GENERATIONEN | KEYLENS; Kirsten Feld-Tür-

kis, 06.03.2021). 

 

4.6.2.4 Generation Y 

Unter der Generation Y werden jene Personen verstanden, die von 1980-1995 ge-

boren wurden. Für sie ist es von Bedeutung, Arbeit, Familie und Freizeit unter einen 

Hut zu bringen. Außerdem spielen Selbstverwirklichung, sowie Karriere und Familie 

für Frauen ebenso wie für Männer, eine wichtige Rolle. Die Arbeit, welche sie aus-

üben, muss Freude bereiten und Sinn machen. Die Generation beschreibt sich als 

die mit dem höchsten Bildungsniveau und als die globalste und mehrsprachigste 

Generation. Diese Generation ist mit dem Internet groß geworden und da sie mit 

Krisen aufgewachsen ist, weiß sie, dass nichts von Dauer ist (vgl. Generation Y: Wir 

sind jung … | ZEIT ONLINE, Kerstin Bund, 09.01.2021). Beim Reisen bevorzugt die 

Generation Y den Luxus und lässt sich gerne durch einmalige Erlebnisse inspirieren 

(vgl. REISEVERHALTEN DER 5 KONSUM-GENERATIONEN | KEYLENS, Kirsten 

Feld-Türkis, 06.03.2021). 

 

4.6.2.5 Generation Z 

Als Generation Z, Digital Natives oder auch Post-Millennials werden Personen be-

zeichnet, die von 1995-2012 das Licht der Welt erblickten. Das Smartphone wird als 

wichtigstes Medium gesehen, die Freizeit wird vor die Karriere gestellt und Einflüsse 

von Bekannten, sowie Meinungen im Netz und Influencer prägen ihr Leben (vgl. 

https://felixbeilharz.de/generation-z-fakten/, 10.01.2021). Die Generation Z zeichnet 

sich vor allem durch das Bedürfnis nach einem abwechslungsreichen Erlebnisur-

laub aus (vgl. REISEVERHALTEN DER 5 KONSUM-GENERATIONEN | KEYLENS; 

Kirsten Feld-Türkis, 06.03.2021). 

  

https://www.keylens.com/reiseverhalten-der-fuenf-konsumgenerationen/
https://www.keylens.com/reiseverhalten-der-fuenf-konsumgenerationen/
https://www.zeit.de/2014/10/generation-y-glueck-geld/komplettansicht?print
https://www.zeit.de/2014/10/generation-y-glueck-geld/komplettansicht?print
https://www.keylens.com/reiseverhalten-der-fuenf-konsumgenerationen/
https://felixbeilharz.de/generation-z-fakten/
https://www.keylens.com/reiseverhalten-der-fuenf-konsumgenerationen/
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4.6.3 Zukunftsszenarien für die Gesellschaft 

Szenario 1: Die totale Isolation 

Der Lockdown, der Austausch der Gesundheitsdaten vor einem Date, ein Visum zur 

Ausreise aus der EU sind nun alltäglich. Es werden nur mehr Waren zur Grundver-

sorgung zwischen den Staaten ausgetauscht.  

 

Szenario 2: System Crash 

Der Virus hat die Welt fest im Griff. Internationale Zusammenarbeit ist schon fast 

ein Fremdwort, es zählen nur mehr nationale Interessen. Die Angst vor einer neu-

erlichen Pandemie lässt auf jede kleine Virusausbreitung strenge Einschränkungen 

folgen.  

 

Szenario 3: Neo-Tribes 

Regionalität, Lokalität, Nachhaltigkeit und die Wir-Kultur gewinnen an Bedeutung. 

Es bilden sich neue, kleinstrukturierte Communitys, mit einem gewissen Abstand zu 

anderen.  

 

Szenario 4: Adaption 

Die Krise wird als Chance gesehen. Die Zwangspause wird genutzt, um über den 

bisher beschrittenen Weg nachzudenken und sich gegebenenfalls neu auszurich-

ten. Flexibilität und Achtsamkeit gewinnen an Bedeutung. Die Verlangsamung des 

Wirtschaftswachstums führt zu neuen Geschäftsmodellen. Die Frage zwischen 

Ökonomie, Ökologie und dem Sozialen wird neu bewertet (vgl. https://www.zu-

kunftsinstitut.de/artikel/der-corona-effekt-4-zukunftsszenarien/, 14.11.2020). 

  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/der-corona-effekt-4-zukunftsszenarien/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/der-corona-effekt-4-zukunftsszenarien/
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4.7 Zukunft des Tourismus 

4.7.1 Tourismusrelevante Megatrends und Trends 

4.7.1.1 Gesundheit 

Die Gesundheit wird immer wichtiger, deshalb versucht der Tourismus, entspre-

chende Angebote für den Aktiv- und Erholungsurlaub zu schaffen. Zukünftig wird 

das Bedürfnis nach körperlicher, seelischer und geistiger Gesundheit an Bedeutung 

gewinnen. Ein Angebot dafür wäre z.B. die Burn-Out-Prävention (vgl. Übersicht Me-

gatrends 2018 (tiroleroberland.at), 10.01.2021). 

Durch die Krise gewinnen Werte, die das Wohlbefinden der Menschen beeinflussen, 

wie Natur und Ruhe, wieder an Bedeutung. So kommt der alpine Tourismus zu sei-

ner ursprünglichen Form zurück (vgl. Post-Corona im alpinen Tourismus - Worauf 

kommt es an: Jetzt und in Zukunft. - Brandlogic - Wir machen aus Unternehmen 

führende Marken (brand-logic.com), Markus Webhofer, Philipp Kazianka, Cristina 

Ostler, 23.11.2020). 

 

4.7.1.2 Neo-Ökologie 

Der Megatrend Neo-Ökologie führt zu einem Wandel in der Konsumwelt. Es steht 

nicht mehr der Konsum, sondern die Nutzung im Vordergrund. In der Tourismus- 

Branche heißt das, dass Hotels mit Nachhaltigkeitskonzepten wie Zero-Waste Ho-

tels an Bedeutung gewinnen, aber auch freiwillige Mitarbeit auf einem Bauernhof 

fallen in diesen Megatrend (vgl. Übersicht Megatrends 2018 (tiroleroberland.at), 

10.01.2021). Beim Zero-Waste-Konzept spielen Begriffe wie Reduzieren (reduce), 

Wiederverwenden (reuse) und Wiederverwerten (recycle) eine wichtige Rolle. In al-

len Bereichen, bei sämtlichen Prozessen versucht man keinen bzw. fast keinen Müll 

zu produzieren. Außerdem werden z.B. aus alten Gebrauchsgegenständen Möbel 

für die Hoteleinrichtung kreiert (vgl. Umweltbewusst im Urlaub mit Zero Waste Ho-

tels • Mami rocks, Verena, 19.02.2021). 

  

https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mamirocks.com/umweltbewusst-im-urlaub-zero-waste-hotels/#:~:text=Das%20Zero%20Waste%2DKonzept%20erkl%C3%A4ren,)%20und%20Recycle%20(wiederverwerten).&text=Upcycling%20schafft%20neue%20Verwendung%20f%C3%BCr,Bilanz%2C%202014%20sieben%20k%C3%BCnstlerische%20Hotelzimmer.
https://mamirocks.com/umweltbewusst-im-urlaub-zero-waste-hotels/#:~:text=Das%20Zero%20Waste%2DKonzept%20erkl%C3%A4ren,)%20und%20Recycle%20(wiederverwerten).&text=Upcycling%20schafft%20neue%20Verwendung%20f%C3%BCr,Bilanz%2C%202014%20sieben%20k%C3%BCnstlerische%20Hotelzimmer.
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4.7.1.3 Globalisierung 

Der Gegentrend, der durch die Globalisierung hervorgerufen wird, verspricht, dass 

aus global wieder lokal wird. Er bewirkt ein Zurück zum Ursprung im neuen Format. 

Für den Tourismus spielt die Zielgruppe Generation Y eine wichtige Rolle. Durch 

das Konzept „Live like a local“ und das Erleben des Brauchtums soll der Gast einen 

Einblick in das Leben der Einheimischen bekommen (vgl. Übersicht Megatrends 

2018 (tiroleroberland.at), 10.01.2021). Gerade durch die Krise hat Regionales noch 

mehr an Bedeutung gewonnen. Für die Gäste spielen deshalb Herkunft, Herstel-

lungsverfahren, Machart und Inhaltsstoffe eine wichtige Rolle. Dadurch ergibt sich 

für lokale Betriebe eine große Chance. Für den alpinen Tourismus wird es deshalb 

zukünftig wichtig sein, regionale Lebensmittel und Rohstoffe zu verwenden, sowie 

mit Dienstleistern vor Ort zusammen zu arbeiten (vgl. Post-Corona im alpinen Tou-

rismus - Worauf kommt es an: Jetzt und in Zukunft. - Brandlogic - Wir machen aus 

Unternehmen führende Marken (brand-logic.com), Markus Webhofer, Philipp Kazi-

anka, Cristina Ostler, 23.11.2020). 

 

4.7.1.4 Mobilität 

Beim Megatrend Mobilität setzt der Tourismus auf langsame Arten der Fortbewe-

gung wie Wandern oder Radfahren und auf eine umweltfreundliche Anreise, wie 

z.B. öffentliche Verkehrsmittel oder Elektroauto (vgl. Übersicht Megatrends 2018 

(tiroleroberland.at); 10.01.2021). 

 

4.7.1.5 Konnektivität 

Durch den Megatrend Konnektivität erfolgt die Buchung meist nur mehr online. Da-

bei spielen Buchungsassistenten etc. eine wesentliche Rolle. Der durch Konnekti-

vität hervorgerufene Gegentrend bewirkt eine Auszeit von der digitalen Welt und ist 

der neue Luxus (vgl. Übersicht Megatrends 2018 (tiroleroberland.at); 10.01.2021). 

Die Krise zeigt jedoch, wie wichtig Digitalisierung in allen Bereichen ist und gibt die-

sem Trend noch einen extra Schub.   

https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
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Auch für den Tourismus bietet die Digitalisierung zahlreiche Möglichkeiten, wie z.B. 

digitaler Vertrieb, digitale Anreicherung analoger Urlaubserlebnisse, digitales Mar-

keting. Durch spezielle Strategien soll bei den Gästen Vorfreude auf den Urlaub 

geweckt werden. Weiters wird in Zukunft die Vernetzung der Destinationen unterei-

nander eine wichtige Rolle spielen (vgl. Post-Corona im alpinen Tourismus - Worauf 

kommt es an: Jetzt und in Zukunft. - Brandlogic - Wir machen aus Unternehmen 

führende Marken (brand-logic.com), Markus Webhofer, Philipp Kazianka, Cristina 

Ostler, 23.11.2020). 

 

4.7.1.6 Individualisierung 

Für die Tourismusbranche beinhaltet der Megatrend Individualisierung, dass man 

dem Gast ermöglicht, Abenteuer und einzigartige Momente zu erleben. 

Für den Tourismus bedeutet der Megatrend Individualisierung, dass man für Indivi-

dualisten bzw. Individualistinnen Angebote schafft, also sogenannte Nischen findet, 

damit sie einzigartige Momente und Abenteuer erleben können. Vor allem kleine 

Boutique Hotels werden bevorzugt gebucht (vgl. Übersicht Megatrends 2018 (tiro-

leroberland.at), 10.01.2021). Aufgrund der Corona-Krise ist auch der Wunsch nach 

Privacy gestiegen und es werden Räume des Rückzugs gesucht. Für den alpinen 

Tourismus wird deshalb die Anpassung des Angebotes wichtig sein. Auf der einen 

Seite werden Gäste Boutique Hotels oder Chalets aufsuchen, auf der anderen Seite 

wird der Trend zu einem Boom in der Privatbeherbergung führen. Dienstleistungs-

angebote wie Private-Guiding werden vermehrt in Anspruch genommen (vgl. Post-

Corona im alpinen Tourismus - Worauf kommt es an: Jetzt und in Zukunft. - Brand-

logic - Wir machen aus Unternehmen führende Marken (brand-logic.com), Markus 

Webhofer, Philipp Kazianka, Cristina Ostler, 23.11.2020). 

  

https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
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4.7.1.7 Silver Society 

Der Megatrend Silver Society wirkt sich auf den Tourismus insofern aus, dass es 

entsprechende Angebote für die ältere Generation braucht, da auch diese das Be-

dürfnis nach Reisen hat. Mehr Service und  dem Alter angepasste Sportmöglichkei-

ten, wie z.B. Winterwandern, werden das Angebot auszeichnen (vgl. Übersicht Me-

gatrends 2018 (tiroleroberland.at), 10.01.2021). 

 

4.7.1.8 Gender Shift 

Beim Megatrend Gender Shift muss man das Angebot an die sich verändernde Ge-

sellschaft anpassen, etwa bezüglich der Rollenverteilung von Mann und Frau oder 

der immer stärker wachsenden, finanzkräftigen LGBT Community (Lesbian, Gay, 

Bisexual and Transgender).  Beispiele für solche Angebote sind Single- oder Gay-

Reisen (vgl. Übersicht Megatrends 2018 (tiroleroberland.at), 10.01.2021). 

  

4.7.1.9 Wissenskultur 

Bildung findet an jedem Ort statt. Der Megatrend Wissenskultur ist auch für den 

Tourismus von großer Bedeutung, denn jede Reise, auch eine digitale, hat einen 

gewissen Bildungsfaktor. Informationen müssen für den Gast leicht zugänglich und 

gut aufbereitet sein (vgl. Übersicht Megatrends 2018 (tiroleroberland.at), 

10.01.2021). 

 

4.7.1.10 New Work 

Arbeit kennt keinen Ort mehr, dank der Vernetzung. Daraus ergeben sich für den 

Tourismus neue Welten bzw. Geschäftsmodelle wie Co-Working Spaces für Büro-

nomaden (vgl. Übersicht Megatrends 2018 (tiroleroberland.at), 10.01.2021). 

  

https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
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4.7.1.11 Urbanisierung 

Der Megatrend Urbanisierung verleiht den Städten eine immer wichtigere Rolle und 

lässt diese zu immer noch größeren Metropolen anwachsen. Der Städtetourismus 

erlebt eine Hochkonjunktur, doch damit ist auch die Gefahr des Overtourism ver-

bunden (vgl. Übersicht Megatrends 2018 (tiroleroberland.at), 10.01.2021). Die 

Corona-Krise trifft den Städtetourismus besonders hart. Das gestiegene Bedürfnis 

nach Sicherheit wird ein großer Faktor bei der Reiseentscheidung sein und Metro-

polen werden künftig ausgeklügelte Konzepte brauchen, um die Gäste wieder zu 

gewinnen.  

 

4.7.1.12 Sicherheit 

Durch den Megatrend Sicherheit kommt es zu einem erhöhten Bedürfnis nach Si-

cherheit. Die Freiheit soll darunter aber nicht leiden. Für die Tourismusbranche heißt 

dies, dass das Bedürfnis nach sicheren Ziel-Destinationen steigt. Destinationen ge-

stalten ihr Angebot so, dass es auch die gewünschte Sicherheit vermittelt. So bietet 

der Alpinsport z.B. Infomaterial, Wegmarkierungen o.ä. an (vgl. Übersicht Me-

gatrends 2018 (tiroleroberland.at), 10.01.2021). Das Bedürfnis nach Sicherheit und 

vor allem nach Hygiene ist aufgrund der Krise wesentlich gestiegen. Im Alpentou-

rismus wird es in Zukunft verstärkt Sicherheits- und Hygienestandards geben. Es 

werden Vorkehrungen und Maßnahmen Einzug halten, wie z.B. digitale Tools zur 

Vermeidung von Warteschlangen (vgl. Post-Corona im alpinen Tourismus - Worauf 

kommt es an: Jetzt und in Zukunft. - Brandlogic - Wir machen aus Unternehmen 

führende Marken (brand-logic.com), Markus Webhofer, Philipp Kazianka, Cristina 

Ostler, 23.11.2020). 

  

https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://mediaservice.tiroleroberland.at/fileadmin/user_upload/Ried-Prutz/Ried/Praesentation_Tirol_Werbung_TVB_Tiroler_Oberland_im_Licht_der_Megatrends.pdf
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
https://www.brand-logic.com/aktuelles/post-corona-im-alpinen-tourismus/
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4.7.2 Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit 

Abbildung 8: Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit - Quelle https://www.austria-
tourism.com/marke-urlaub-in-oesterreich/nachhaltigkeit/  

 

Das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit umfasst die drei Bereiche Ökologie, 

Ökonomie und Soziales. Ein Produkt bzw. eine Leistung darf dabei keiner der drei 

Säulen widersprechen.  

Die Erfüllung von Bedürfnissen darf sich nicht negativ auf die Zukunft unserer Nach-

kommen auswirken, somit muss also strategisch geplant und gehandelt werden.  

Unter der ökologischen Säule versteht man den achtsamen Umgang mit der Natur, 

sowie die sparsame Verwendung von Ressourcen, damit diese sich wieder regene-

rieren können. 

Unter der sozialen Nachhaltigkeit versteht man die Berücksichtigung der Bedürf-

nisse von Gast, Einheimischen und Mitarbeitern im Tourismus, wie z.B. Angebote 

für Menschen mit Handicaps, die Bewahrung von Tradition und Kultur, gute Arbeits-

bedingungen.   

https://www.austriatourism.com/marke-urlaub-in-oesterreich/nachhaltigkeit/
https://www.austriatourism.com/marke-urlaub-in-oesterreich/nachhaltigkeit/
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Um der ökonomischen Nachhaltigkeit gerecht zu werden, muss so gewirtschaftet 

werden, dass dies nicht negative Auswirkungen auf die nachkommenden Generati-

onen hat. Zum Beispiel muss ein Produkt langfristig rentabel sein und Bestand ha-

ben (vgl. nachhaltigkeit_positionspapier.pdf (austriatourism.com), 11.02.2021). 

Laut Herrn Schwarz wird dieses Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit in Zukunft 

eine wichtige Rolle spielen. Er erwähnt auch, dass alle drei Säulen in gleichem Aus-

maß vorhanden sein müssen und eine die anderen nicht ausschließen darf. Als Bei-

spiel nennt er das Tourengehen, wo man oft nur den ökologischen Aspekt der Nach-

haltigkeit im Blick hat und dabei Ökonomie und Soziales völlig vergisst. (Mag. Oliver 

Schwarz – Geschäftsführer Ötztal Tourismus, Fragebogen, siehe Anhang 9.1.1) 

„… im englischen sagt man people, planet, and profit – und diese Dinge müssen sie 

verbinden.“ (FH-Prof. Mag. Hubert J. Siller – Leiter Department & Studiengänge 

Management Center Innsbruck, persönliches Interview am 10.12.2020, siehe An-

hang 9.3.4) 

 

4.7.3 Resonanz-Tourismus 

Herr Siller sagt dazu: „Dem gewinne ich etwas ab – es kommt mehr aus der Glücks-

forschung heraus. Es geht da stärker um diese Resonanz, im Sinne eines Reso-

nanzmomentes, also sprich um Momente, die einen berühren, d.h. Resonanz er-

zeugen. Resonanz heißt Glücksmomente schaffen, …. es sind oft kleine Dinge, es 

muss nicht immer das Größte, das Höchste, das Weiteste sein …“ 

„Es geht darum, Glücksmomente zu erleben und da haben wir die besten Voraus-

setzungen. Wenn man am Berg oben ist, ist es schon einmal ein sehr erhabenes 

Gefühl.“ Allerdings erwähnt er, dass viele Gäste diese Glücksmomente bequem er-

leben wollen, d.h. Fahrt mit der Gondel anstatt stundenlanger Bergwanderung (FH-

Prof. Mag. Hubert J. Siller – Leiter Department & Studiengänge Management Center 

Innsbruck, persönliches Interview am 10.12.2020, siehe Anhang 9.3.4) 

  

https://www.austriatourism.com/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Marke/nachhaltigkeit_positionspapier.pdf
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Der Tourismus steht durch das Reset, welches die Coronakrise ausgelöst hat, vor 

einem neuen Zeitalter, dem Zeitalter eines nachhaltigeren Tourismus – ein Neuden-

ken des Tourismus ist unumgänglich. In Zukunft wird es reduziertere Reiseangebote 

und -optionen geben, die Destination wird bewusster gewählt werden. Dabei wer-

den die Garantien und Sicherheiten der Tourismusanbieter eine wichtige Rolle spie-

len, vor allem der regionale Tourismus wird attraktiver werden, da ein gewohntes 

Umfeld Sicherheit vermittelt.  

Noch mehr an Bedeutung wird in Zukunft die Qualität der Interaktion mit den Rei-

senden gewinnen. Das Lebensgefühl einer Destination bzw. einer Unterkunft erleb-

bar zu machen, muss ein erklärtes Ziel sein.  

Auch Overtourism wird sich durch die Coronakrise sehr verändern bzw. sogar ver-

schwinden. Denn zukünftig werden Destinationen gesucht werden, die zwischen-

menschliche Beziehungen und positive Gefühle ermöglichen. Aufgrund veränderter 

Bedürfnisse und Erwartungen muss das Reisen bleibende Erinnerungen hinterlas-

sen. Erinnerungen werden vor allem jene hinterlassen, die auch schon in der Krise 

nachhaltig, solidarisch und sozial handelten.  

Bereits vor der Krise waren Vertrauens- und Imageverlust, Veränderungen des Rei-

severhaltens aufgrund von Klimawandel und Massentourismus, sowie der Trend zu 

Workation große Themen in der Tourismus-Branche (vgl. https://www.zukunftsinsti-

tut.de/artikel/tourismus-nach-corona-alles-auf-resonanz/, Anja Kirig, 08.11.2020). 

Workation setzt sich aus den englischen Wörtern „work“ und „vacation“ zusammen, 

d.h. Arbeit und Urlaub verbinden sich. Solche digitalen Nomaden arbeiten, während 

sie an einem Ort Urlaub machen. Dieser Trend ist nur bei ortsungebundenen Beru-

fen möglich (vgl. Workation: Definition und Erklärung (unternehmer.de), 

19.02.2021). 

Reisen wird weiterhin ein menschliches Bedürfnis bleiben, allerdings wird der Rei-

sende die Zukunft des Tourismus mitgestalten. Daher müssen die Tourismusak-

teure zukünftig das Bedürfnis nach Vertrauen und Beziehung erfüllen (vgl. 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/tourismus-nach-corona-alles-auf-resonanz/, 

Anja Kirig, 08.11.2020). 

  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/tourismus-nach-corona-alles-auf-resonanz/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/tourismus-nach-corona-alles-auf-resonanz/
https://unternehmer.de/lexikon/existenzgruender-lexikon/workation
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/tourismus-nach-corona-alles-auf-resonanz/
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4.7.4 Zukunftsszenarien für den Tourismus 

Szenario 1: Die totale Isolation- Alle gegen alle 

Es wird vorwiegend eigenständig gereist, dabei werden Destinationen im Inland ge-

wählt. Die Anreise erfolgt fast ausschließlich mit dem eigenen Fahrzeug, auch bei 

der Unterkunft legt man Wert darauf, jeglichen Kontakt zu meiden, es werden bei-

spielsweise Camping-Angebote wahrgenommen. Aber auch Online-Reisen sowie 

Online-Erlebnisplattformen werden immer interessanter. 

 

Szenario 2: System Crash – Permanenter Krisenmodus 

Das Reisen verliert immer mehr an Bedeutung. Es fehlt nicht am Interesse, sondern 

vor allem am notwendigen Kapital. Deshalb werden, wenn überhaupt, sichere Low-

Budget-Reisen gebucht. Die Auswahl der Destination erfolgt dabei nach Reisewar-

nungen. Stornomöglichkeiten spielen eine wesentliche Rolle. 

 

Szenario 3: Neo-Tribes – Der Rückzug ins Private 

Hier heißt es lokal bzw. regional, von global ist nicht mehr die Rede. Es kommt zum 

Aufschwung im Gesundheitstourismus und Naturtourismus, aber auch Tagesaus-

flüge und Urlaub am Bauernhof boomen. Privatvermieter erfreuen sich wieder an 

einem Zulauf an Gästen. Die Wir-Kultur wird immer wichtiger.  

 

Szenario 4: Adaption – Die resiliente Gesellschaft 

Die Krise hat das globale Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Sie bewirkte auch, dass 

nun zwischenmenschliche Beziehungen, Gesundheit und Umwelt eine wesentliche 

Rolle spielen. Nun heißt es Rückbesinnung statt Massenkonsum. Die Regionalität 

gewinnt wieder an Bedeutung (vgl. Szenarien für einen Tourismus Post corona – 

tourismusperspektive, 01.02.2021). 

  

https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tourismus-post-corona/
https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tourismus-post-corona/
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Abbildung 9: Analyse des Interviews - Bewertung von Zukunftsszenarien 

 

Diese vier Zukunftsszenarien habe ich Tourismus-Experten in einem Interview an-

hand dieser Grafik gezeigt. Die Aufgabe der Interviewpartner lag darin, den Tiroler 

Tourismus bzw. den Alpin-Tourismus in eines der vier Zukunftsszenarien einzutei-

len. Das Zukunftsmodell für den Tourismus wird auf jeden Fall im oberen Bereich 

liegen, waren sich alle Interviewpartner einig. Herr Siller vom MCI sowie Herr 

Schwarz und Herr Schirlbauer sehen den Tourismus im Szenario 3 und Szenario 4, 

eine bunte Mischung aus beiden scheint ihnen praktikabel. Herr Krösslhuber hinge-

gen tendiert eher zum Lokalen, sprich Szenario 3. Herr Theurl vom TVB Osttirol 

spricht sich für das Szenario vier aus. Er betrachtet die resiliente Gesellschaft als 

wichtigen Gesichtspunkt. Aber auch zwischenmenschliche Beziehungen und die 

Umwelt, als größtes Gut des Tourismus, sind laut Herrn Theurl essenziell.  
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4.7.5 Der richtige Weg für den Tiroler bzw. Alpinen Tourismus nach  

Meinung der Experten 

Was ist nun der richtige Weg für den Tiroler Tourismus bzw. den Alpinen Touris-

mus?  

 

Herr Mag. Schwarz – Geschäftsführer Ötztal Tourismus  

„Den eingeschlagenen, sehr erfolgreichen Weg konsequent weitergehen und auf 

die zukünftigen Trends und Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Dazu gehören der 

Fokus auf das Angebot und Qualität in jeder Beziehung, Digitalisierung, Preisdurch-

setzung, Naturschutz dort wo es Sinn macht, Nachhaltigkeit in der oben beschrie-

benen Form, Convenience und Einbindung der einheimischen Bevölkerung (An-

satz- lebenswerter Lebensraum)“  

Herr Schwarz erwähnt, dass an der Beziehung zwischen Gast, Einheimischen und 

Tourismusfachkraft gearbeitet werden müsse, da die Corona-Krise eher dazu bei-

trägt, dass sich die Gesellschaft noch mehr spaltet. Der Resonanz Tourismus ist 

seiner Meinung nach wichtig, da Vertrauen schließlich die Grundlage für eine Be-

ziehung ist und im Tourismus die Beziehung zwischen Gästen und touristischen 

Leistungsträgern eine wesentliche Rolle spielen wird. (Mag. Oliver Schwarz – Ge-

schäftsführer Ötztal Tourismus, Fragebogen, siehe Anhang 9.1.1) 

 

Herr FH-Prof. Mag. Siller – Leiter Department & Studiengänge MCI 

Herr Siller ist der Meinung, dass sich der Tiroler Tourismus nicht neu erfinden 

müsse, allerdings gäbe es Potenzial zur Weiterentwicklung, vor allem im Bereich 

Besucherlenkung bzw. Besuchermanagement. „Die Tourismusgesinnung wird ein 

wichtiges Thema sein, dass die Leute diesen Weg – Tirol ist ein Tourismusland– 

auch weiter mitgehen. Dass der Einheimische auch das Gefühl hat, er ist Teil dieses 

Lebens- und Erholungsraumes.“ Weiters erwähnt er, dass die Regionalität in Ver-

bindung mit der Landwirtschaft für die Zukunft des Tiroler Tourismus essenziell sein 

wird und auch das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit wichtig sei.  
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Laut Herrn Siller kann sich der Tiroler bzw. Alpine Tourismus wieder von der Krise 

erholen und er vermutet, dass dies in zwei Jahren, sprich 2022 der Fall sein wird. 

„Sobald die Leute wieder frei reisen können, werden sie das tun, und sobald sie das 

tun, wird Tirol sehr nachgefragt sein, weil wir ein Produkt haben, das auch in die 

Zukunft passt, eben um ein paar Facetten angereichert.“ (FH-Prof. Mag. Hubert J. 

Siller – Leiter Department & Studiengänge Management Center Innsbruck, persön-

liches Interview am 10.12.2020, siehe Anhang 9.3.4) 

 

Herr Krösslhuber – Geschäftsführer TVB Wilder Kaiser  

Wie aus dem Interview mit Herrn Krösslhuber hervorgeht, befindet sich Tirol auf 

dem richtigen Weg, dieser müsse nur noch konsequenter umgesetzt werden. Er 

sieht noch Potenzial zur Weiterentwicklung, vor allem was die zeitliche und räumli-

che Verteilung des Tourismus betrifft. Herr Krösslhuber erwähnt unter anderem 

auch, dass man auf etwas verzichten müsse, was nicht zu einer besseren Lebens-

qualität in der Region führt. „Aber es kann auch nicht unser Ziel sein, nur mehr das 

Zurück zu früher anzustreben, sondern wir müssen aus der Krise auch die Chance 

fürs Bessermachen, für die Weiterentwicklung, sehen und da habe ich ein gutes 

Gefühl, generell für den Alpenraum, dass er diese Chancen zum Positiven nutzen 

wird.“ (Lukas Krösslhuber – Geschäftsführer Tourismusverband Wilder Kaiser, per-

sönliches Interview am 04.12.2020, siehe Anhang 9.3.3) 

 

Herr Theurl – Obmann TVB Osttirol 

Wie Herr Theurl im Interview erwähnt, ist Osttirol ein Vorreiter für die Zukunft des 

Tiroler Tourismus. Laut Herrn Theurl muss man hin zu einem nachhaltigen, natur-

bezogenen Tourismus. Er sieht großes Potenzial in der Inszenierung des Sommer-

tourismus, da sich der Wintertourismus immer schwieriger gestalte. Er verweist da-

bei auf den Klimawandel und die immer teurer werdenden Liftkarten. „Man muss 

sich ganz klar dazu bekennen, dass im Tourismus weniger mehr sein kann.“ Also 

Qualität nach Quantität, durch die gezielte Steuerung über den Preis. Er denkt dabei 

vor allem daran, die schwindenden Privatzimmerbetten durch Qualitätsbetten im 4- 

und 5-Sterne-Bereich zu ersetzen.  
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Zur Zukunft des Tiroler Tourismus meint er wörtlich: „… wenn die Trendwende in 

der Kostenfrage der Mobilität kommt, dann wird das natürlich den Alpenraum noch 

einmal beflügeln und ich glaube, deswegen braucht sich in Tirol, in ganz Tirol, keiner 

um die Zukunft große Sorgen machen. Also es wird weitergehen.“ (Franz Theurl – 

Obmann Tourismusverband Osttirol, persönliches Interview am 03.12.2020, siehe 

Anhang 9.3.2) 

 

Herr Mag. (FH) Schirlbauer – Geschäftsführer TVB Inneres Salzkammergut 

Wie Herr Schirlbauer im Interview erwähnt hat, ist sein TVB bei der Besucherlen-

kung bereits auf einem guten Weg. A1 und Mobility Insights ermögliche es, die 

Gäste zu tracken, wenn sie in den Sendebereich von A1 gelangen und diese 

schließlich auch so zu lenken, dass eine Überlastung gewisser Hotspots vermieden 

werden kann. Herr Schirlbauer berichtet außerdem im Interview, dass er derzeit an 

einem Konzept arbeite, welches sich „Lebensraum der Herzlichkeit“ nennt. Es be-

inhaltet die Beziehung zwischen Gast, Beherbergungsbetrieb und Gastronomiebe-

trieb, aber auch die Tradition, die Liebenswürdigkeit bzw. Gastfreundschaft der 

Menschen in der Region. Laut Herrn Schirlbauer ist der Resonanz-Tourismus der 

richtige Weg und diesen will er bewusst mit diesem Konzept „Lebensraum der Herz-

lichkeit“ ausbauen. Auf die Frage, welche Megatrends und Trends den Alpinen Tou-

rismus beeinflussen werden, meint Herr Schirlbauer: „… ich glaube, dass die Natur, 

das Draußen sein, dieses „Freiheit genießen“, absolut boomen wird“ Laut Herrn 

Schirlbauer wird die „Normalität“ mit etwa Herbst 2021 wieder Einzug halten. (Mag. 

(FH) Christian Schirlbauer – Geschäftsführer Tourismusverband Inneres Salzkam-

mergut, persönliches Interview am 02.12.2020, siehe Anhang 9.3.1) 
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4.7.6 Auflistung möglicher Wege für die Zukunft des Tiroler Tourismus 

aus der Krise 

Best-Case-Szenario 

Wirtschaftslage: 

Die Wirtschaft erholt sich wieder ziemlich schnell von der Corona-Krise. Nur wenige 

Mitarbeiter/innen im Tiroler Tourismus haben die Branche gewechselt und ihre 

Freude und Motivation ist größer denn je.  

 

Angebote 

Der Tiroler Tourismus überarbeitet seine Strategie in jenen Bereichen, in denen es 

noch Potenzial zur Weiterentwicklung und Verbesserung gibt. So wäre A1 Mobility 

Insights eine mögliche Lösung zur Besucherstromlenkung in Tirol.  

Die Einheimischen sind wesentlicher Bestandteil der neuen Strategie. Der Tiroler 

Tourismus bezieht die einheimische Bevölkerung mehr mit ein und lässt sie an Ent-

scheidungen teilhaben. Damit steht nicht nur die Förderung des Tourismus, sondern 

auch die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung im Vordergrund. Nach der langen 

Zwangspause freuen sich Gastgeber und Einheimische, die Gäste wieder begrüßen 

zu dürfen.  

Der Tiroler Tourismus attraktiviert Formen sanfterer Mobilität. So kann man z.B. ein 

Package buchen, bei dem die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so-

wie deren Nutzung während des Aufenthalts inkludiert ist. Außerdem ist die Infra-

struktur von Wasserstoff- sowie E-Tankstellen europaweit so gut ausgebaut, dass 

der Gast problemlos mit umweltfreundlichen Fahrzeugen seine Reise antreten 

kann.  

Das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil bei der Ent-

wicklung touristischer Angebote in Tirol.  

 

Herkunftsmärkte/ Gesundheit: 

Der Tiroler Tourismus begrüßt wieder internationale Gäste, da uneingeschränktes 

Reisen wieder möglich ist. Grund dafür ist das Vorhandensein von genügend Impf-

stoffen, welche auch effektiv bei Mutationen wirken. Der Großteil der Menschen ist 

somit bis Herbst 2021 geimpft bzw. aufgrund einer bereits durchgemachten Erkran-

kung immun.  
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Arten der touristischen Betriebe: 

Nicht zuletzt dank der Hilfen von Bund und Länder können so gut wie alle Tiroler 

Tourismusbetriebe und deren Stakeholder (=Interessensgruppen, Anspruchsgrup-

pen), wie z.B. Lieferanten, die Krise überleben. Vor allem die familiengeführten Un-

ternehmen prägen weiterhin die Tiroler Beherbergungslandschaft. 

 

Nachfrageverhalten: 

Nach einer langen, von Lockdowns und Einschränkungen geprägten Zeit, sehnen 

sich die Menschen nach Erholung, Kultur, Beziehungen und naturnahem Tourismus 

in Tirol. Die Gäste haben trotz der Corona-Pandemie das nötige Kapital, um zu rei-

sen, jedoch ist das Bedürfnis nach Sicherheit durch die Krise stark gestiegen und 

somit zu einem auschlaggebenden Reisekriterium geworden. Die medialen Aufrufe 

während der Pandemie (Schlagwörter: Ischgl, Jochberg – Schilehrer, Tirol – südaf-

rikanische Mutation) haben keinerlei Einfluss auf das Image des Tiroler Tourismus.  

 

Reiseverhalten: 

Durch das lukrative Angebot von Formen der sanften Mobilität und das erhöhte Um-

weltbewusstsein der Gäste, reisen diese nun immer häufiger mit umweltfreundliche-

ren Alternativen an. 

 

Buchungsverhalten: 

Die Tiroler Betriebe sahen in der Krise die zahlreichen neuen Möglichkeiten der 

Digitalisierung und stellen sich diesbezüglich neu auf. Dadurch buchen Gäste im-

mer häufiger direkt bei den Tourismusbetrieben auf deren eigenen Websites. Dies 

ist zum Vorteil der touristischen Unternehmen, da sich diese die Kosten der Bu-

chungsplattformen bzw. Reisebüros sparen (z.B. Provisionen). Durch die Corona-

Krise werden die zahlreichen Vorteile der Digitalisierung auch in anderen Bereichen 

vermehrt genutzt, so werden nun Eintrittskarten, Liftkarten, Konzerttickets und Ähn-

liches online gekauft.  
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Konsumverhalten: 

Gäste sehen, dass weniger mehr sein kann und stellen Qualität vor Quantität. Es 

wird weniger oft gereist, dafür bleibt der Gast länger und ist auch bereit für Qualität 

in allen Bereichen mehr zu bezahlen, angefangen bei der Zimmereinrichtung aus 

Massivholz bis zum qualitativ hochwertigen regionalen Produkt am Teller.  

 

 

Trend-Case-Szenario: 

Wirtschaftslage:  

Die Wirtschaft erholt sich langsam wieder. Da die touristischen Unternehmen durch 

die Corona-Pandemie lange Zeit geschlossen waren, haben einige Mitarbeiter/in-

nen die Branche gewechselt. Deshalb haben die Tiroler Tourismus Betriebe vorerst 

noch Probleme mit der Akquirierung neuer Mitarbeiter/innen.  

 

Angebote: 

Viele der Tiroler Touristiker wollen wieder dorthin zurück, wo sie vor der Krise stan-

den, da es ja schließlich zuvor gut funktionierte und es kaum Probleme gab. Aller-

dings sehen viele Tourismusverbände die Inszenierung des Sommertourismus als 

notwendig an, da sich der Wintertourismus langfristig als immer schwieriger gestal-

ten wird. Es werden weiterhin nur jene in touristische Angelegenheiten miteinbezo-

gen, die auch als Profiteure des Tourismus gelten. Die Tiroler Betriebe haben be-

reits während der Corona-Pandemie die Vorteile der Digitalisierung genutzt und den 

Kontakt mit ihren Gästen über Social-Media-Plattformen gehalten und gepflegt. Nun 

wollen die Betriebe weiterhin die Beziehung mit dem Gast stärken. 

 

Herkunftsländer/ Gesundheit: 

Das Inland und die umliegenden Nachbarländer zählen zu den Tiroler Herkunfts-

märkten. Das uneingeschränkte, internationale Reisen ist nur für Geimpfte gestat-

tet. Durch immer wieder auftauchende Mutationen gestaltet sich das internationale 

Reisen als eher schwierig. Der Großteil der Menschen ist bis Frühjahr bzw. Sommer 

2022 geimpft. Neben dem Reisepass ist nun auch der Impfnachweis zu einem wich-

tigen Reiseformular geworden.  
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Arten der touristischen Betriebe: 

Die zahlreichen Lockdowns, die finanziell schlecht aufgestellten Unternehmen und 

die zu niedrig ausfallenden Hilfsgelder vom Staat brachten das Aus für einige Tiroler 

Tourismusunternehmen. Den Großteil der Betriebe machen weiterhin familienge-

führte Unternehmen aus. 

 

Nachfrageverhalten: 

Jene Menschen, die das nötige Kapital haben, reisen auch wieder. Tirol bleibt eine 

beliebte Zieldestination. Durch die Krise spielt nun die Sicherheit eine noch wichti-

gere Rolle. Ein leichter kurzfristiger Imageschaden durch die medialen Aufrufe wäh-

rend der Corona-Krise ist spürbar, allerdings vergessen die Gäste aufgrund der In-

formationsüberflutung schnell wieder. 

 

Reiseverhalten: 

Es wird weiterhin großteils privat gereist, da die Gäste dies als sicherer empfinden. 

Allerdings arbeitet man in Tirol an nachhaltigen Mobilitätsalternativen, deren Attrak-

tivierung schreitet aber nur langsam voran.  

 

Buchungsverhalten: 

Gebucht wird fast ausschließlich nur mehr online, dabei spielt die Möglichkeit der 

Stornierung bis zur letzten Sekunde eine wesentliche Rolle. Die Corona-Krise ist 

kein Stornierungsgrund mehr. Gäste schließen vermehrt eine Reiserücktrittsversi-

cherung ab.  

 

Konsumverhalten: 

Aufgrund der unterschiedlichen finanziellen Situation der Gäste kommt es zu einer 

Spaltung zwischen qualitativ hochwertigen Reisen und Billigreisen. Die Entwicklung 

geht immer mehr in Richtung Zwei-Klassen-Gesellschaft. 
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Worst-Case-Szenario: 

Wirtschaftslage 

Die Wirtschaft erholt sich lange Zeit nicht. Der Fachkräftemangel hat sich in Tirol 

um ein Vielfaches vergrößert, da viele der touristischen Mitarbeiter/innen in eine 

andere Branche wechselten oder arbeitslos sind. 

 

Angebote: 

Die Tiroler Touristiker sehen keinen Grund für ein Umdenken im Tiroler Tourismus, 

da alles gut funktioniert hat. Die negativen medialen Aufrufe während der Krise wir-

ken sich langfristig negativ auf die Zukunft des Tiroler Tourismus aus. So bleiben 

viele Gäste aus, da sie das Vertrauen in die Region verloren haben. 

 

Herkunftsländer/ Gesundheit: 

Viele Tiroler Tourismusverbände haben mit niedrigen Nächtigungszahlen zu kämp-

fen, wobei jene mit einem hohen Anteil an inländischen Gästen etwas besser da-

stehen. Auch im Herbst 2022 ist der Großteil der Menschen noch nicht geimpft. Es 

treten auch immer neue Mutationen auf, bei denen der Impfstoff keine Wirksamkeit 

zeigt. Dies macht internationales Reisen unmöglich. Es gibt zwischenzeitlich immer 

wieder Lockdowns und es kann nur begrenzt im Inland gereist werden.  

 

Arten der touristischen Betriebe: 

Viele der Tiroler Tourismusbetriebe und auch Stakeholder müssen aufgrund zu ge-

ringer bzw. zu spät kommender Hilfspakete Insolvenz anmelden, es kommt zu einer 

großen Insolvenzwelle. 

 

Nachfrageverhalten: 

Den potenziellen Gästen fehlt das nötige Geld. Dies erschwert das Reisen bzw. 

macht es für viele Menschen unmöglich. Wenn gereist wird, bevorzugen die Gäste 

eher Appartements, da sie jeglichen Kontakt mit anderen Personen vermeiden wol-

len. Da der Tourismus in Tirol vor allem auch auf die Beziehung zwischen Gast und 

Gastgeber aufbaut und dafür bekannt ist, geht somit ein wichtiges Merkmal des Ti-

roler Tourismus verloren.  
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Reiseverhalten: 

Da die Gäste versuchen, Kontakte zu meiden, zählen öffentliche Verkehrsmittel 

nicht zum bevorzugten Transportmittel. Jeder Gast benutzt das eigene Auto, was 

natürliche negative Auswirkungen auf die Umwelt hat.  

 

Buchungsverhalten: 

Auch im Hinblick auf die Buchung werden Kontakte gemieden und so wird aus-

schließlich online gebucht. Reisebüros leiden darunter sehr. 

 

Konsumverhalten: 

Falls Gästen das Kapital zum Reisen zur Verfügung steht, werden sie vorwiegend 

zu Schnäppchenjägern. Es werden bevorzugt Billigreisen gebucht.  



 

   

5 Ergebnisse der Arbeit 

5.1 Die Tiroler Strategie „Gemeinsam gestärkt in die Zukunft“ 

siehe fortfolgende Seiten 

 

5.2 Vernetzung von Tourismus und Landwirtschaft  

Nachhaltige Regionalentwicklung  

siehe fortfolgende Seiten 

  



 

   

 

   



 

   

  

 

Tirol und Tourismus sind zwei Begriffe,  

die schon seit Jahrzehnten untrennbar 

miteinander verflochten sind. 

Die Landschaft, die Berge, 

die Kulinarik, die Gastfreundschaft, 

das macht den Tiroler Tourismus so einzigartig. 

Die Corona-Krise hat die Branche 

vollkommen zum Erliegen gebracht. 

Nur durch Zusammenhalt, Zusammenarbeit 

und intensive Bemühungen von allen Seiten 

können wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mensch, Ökologie, Ökonomie und Tourismus 

sind eng miteinander verknüpft. 

Deshalb werden aus diesen Bereichen 

Maßnahmen für die Tiroler Strategie 

abgeleitet und entwickelt. 
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 … die Kultur und Tradition zu bewahren und weiterzuentwickeln sowie Einheimische verstärkt einzubinden. 

… den Bestand von familiengeführten Tourismusunternehmen zu sichern.  

… die Beziehung zum Gast zu stärken. 

Bewahrung und Weiterentwicklung von Kultur  

und Tradition und Einbeziehung der Einheimischen 

Einheimische reflektieren Tradition und Kultur aufgrund der Bedürf-

nisse der Gäste, auch im Urlaub Wissen vermittelt zu bekommen 

(Megatrend Wissenskultur). Außerdem ist die einheimische Bevöl-

kerung in die Entwicklung des touristischen Angebotes miteinbezo-

gen und profitiert davon.  

 

Bestand von familiengeführten  

Tourismusunternehmen sichern 

Kleinstrukturierte familiengeführte Unternehmen prägen weiterhin 

die Tiroler Beherbergungslandschaft. Die Entwicklung von neuen 

Konzepten zur Betriebsweiterführung und Hilfestellung bei der Be-

triebsübernahme eröffnen dabei mögliche Lösungsansätze.  

 

Stärkung der Beziehung zu den Gästen 

Der Austausch mit dem Gast und die Beziehung zu ihm wird das 

ganze Jahr hindurch gepflegt und gehalten. Zahlreiche Betriebe ha-

ben dies während der Krise bereits erfolgreich mit Social-Media 

Präsenz umgesetzt. Durch gezielte Weiterbildung schöpfen Tiroler 

Betriebe das Potenzial der Digitalisierung voll aus.  

Gut ausgebildete, wertgeschätzte Tourismusfachkräfte sind Garant 

für eine hohe Gästezufriedenheit.  

ZIEL IST ES … 
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… sanfte Formen der Mobilität attraktiver zu machen. 

… den Sommertourismus zu inszenieren und das breitgefächerte Winterangebot vermehrt zu bewerben. 

… in allen Bereichen Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen. 

ZIEL IST ES … 

Attraktivierung sanfter Formen der Mobilität 

Die umweltbewussten Gäste reisen mit den öffentlichen Verkehrs-

mitteln an. Vor Ort gibt es ein vielfältiges Angebot umweltfreundli-

cher Fortbewegungsmöglichkeiten. Den Gästen stehen E-Autos, E-

Bikes, Wander- und Loipentaxis, Schibusse, Taxi- und Shuttledienste 

und ein gratis nutzbares, gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz 

zur Verfügung. 

 

Inszenierung des Sommertourismus und  

Bewerbung des breitgefächerten Winterangebotes 

Neben dem Pistenschilauf werden auch gezielt das Winter- und 

Schneeschuhwandern, das Langlaufen und Tourengehen beworben, 

um neue Zielgruppen anzusprechen. Leitsysteme im alpinen Raum 

schützen Flora und Fauna, während Schulungen zur alpinen Sicher-

heit die Gäste auf Gefahren aufmerksam machen.  

Der im Sommer trotz Klimawandels vergleichsweise kühle Tiroler 

Alpenraum ist für den Gast besonders attraktiv. Die Seilbahnen bie-

ten den Gästen die Möglichkeit, den Resonanzmoment (Glücksmo-

ment) am Berg möglichst bequem zu erleben. Der respektvolle Aus-

bau der Infrastruktur wie Wanderwege, Kindermeilen für Familien, 

Bike-Trails, Rafting-Strecken, Klettersteige usw. rücken den Som-

mertourismus vermehrt in den Fokus.  

 

Nachhaltigkeit in allen Bereichen 

Tiroler Tourismus-Unternehmen verfolgen in allen Bereichen Nach-

haltigkeitsziele, angefangen beim Einkauf der Lebensmittel bei  

regionalen Betrieben bis hin zur Verwendung umweltverträglicher 

Putzmittel und neuester Technologien bei Heizung, Erzeugung von 

Strom und beim Bau.  
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… durch den Tourismus Arbeitsplätze zu erhalten und auszubauen. 

… die Wertschöpfung in der Region zu steigern. 

ZIEL IST ES … 

… Qualität vor Quantität zu setzen. 

Erhalt und Schaffung von  

Arbeitsplätzen im Tourismus 

Tirol bietet Tourismusfachkräften zahlreiche Ausbildungs- sowie 

Weiterbildungsmöglichkeiten. Faire Bezahlung, gutes Arbeitsklima 

und Incentives von Seiten des Arbeitgebers sind Grund für die nied-

rige Fluktuationsrate im Tiroler Tourismus. Der Tourismus in den 

Tälern und die dadurch vorhandene Infrastruktur wirken dem Me-

gatrend der Urbanisierung entgegen.  

 

Steigerung der Wertschöpfung in der Region 

Durch die Vergabe von Aufträgen an und das Beziehen der Pro-

dukte von lokalen Unternehmen, wie etwa landwirtschaftlichen Be-

trieben oder Handwerkwerksbetrieben, steigert der Tiroler Touris-

mus die Wertschöpfung der Region. Für Gäste spielen bei Produk-

ten die Herkunft, das Herstellungsverfahren, die Machart und die 

Inhaltsstoffe eine wichtige Rolle (Gegentrend zur Globalisierung). 

Sie erhalten einen Einblick in regionale Erzeugnisse durch Angebote 

wie Kochkurse, Workshops zu Kräuterkunde, Betriebsführungen 

und Vorträge.  

 

Qualität vor Quantität 

Qualität ist das oberste Unternehmensziel der Tiroler Betriebe. Bei 

den Mitarbeitern, bei den Lieferanten, in allen Bereichen wird auf 

höchste Qualität geachtet. Mitarbeitergespräche, Evaluierung der 

Gästezufriedenheit usw. dienen der Kontrolle und Verbesserung 

der Qualität. Dem gestiegenen Sicherheits- und Gesundheitsbedürf-

nis der Gäste wird durch ausgeklügelte Gesundheits- und Hygiene-

konzepte Rechnung getragen.  

 

Die Tiroler Strategie  © Clemens Frotschnig, Johannes Kraler, Julian Wippler 7 



 

   

 

Vernetzung von Tourismus und Landwirtschaft 

NACHHALTIGE REGIONALENTWICKLUNG  

 

Weilerhof (Obertilliach) – Wirtschaftsgebäude Hotel Weiler (Obertilliach)  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

KOOPERATIONS 

MANAGEMENT 

 

DMO/ TOURISMUSVERBAND 
Schaffung einer Abteilung für Kooperationsmanagement Tourismus/Landwirtschaft 

 

WAS SIND DIE AUFGABEN DES KOOPERATIONSMANAGERS? 
▪ Anwerbung von Beherbergungs-/Gastronomie- und landwirtschaftlichen Betrieben für das Koopera-

tionsnetzwerk  

▪ Zusammenführung und Vernetzung von Angebot und Nachfrage  

▪ Laufende Aktualisierung der Website, Präsentation neuer Angebote und Produkte 

 

WIE KÖNNEN GÄSTE SOLCHE KOOPERATIONSBETRIEBE FINDEN? 
 
 
▪ Eigene Website oder Filteroption bei bereits bestehender (Buchungs-) 

Website 
▪ Interessierte können sich einfach und schnell informieren, welche Be-

triebe (Landwirtschaft, Tourismus) dem Kooperationsnetzwerk angehö-
ren und sie können direkt buchen. 

 

KOMMUNIKATION UND BUCHUNG INNERHALB DES NETZWERKS 

 

 

„Börse“ für Betriebe: 

▪ Bestellung von Produkten:  
Touristische Betriebe sehen, bei welchen Landwirten es welche Produkte 
gibt und können sie dort direkt bestellen 

▪ Buchung von Angeboten:  
Tourismusbetriebe können über diese Börse Angebote für Gäste bei den 
landwirtschaftlichen Betrieben buchen (Workshops, Mitmach-Küche, 
Life like a local) 
Für die Angebote fallen für den Gast Zusatzkosten an (vergleichbar mit 

einem Eintritt). 
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SOZIALES 
 

▪ Einbindung der einheimischen Bevölkerung in Planungsprozesse und 

Zukunftsszenarien 

▪ Austausch von Wissen und Förderung des gegenseitigen Verständ-

nisses zwischen den Kooperationspartnern (Wissensaustausch Land-

wirt und Koch) 

▪ Steigerung der gegenseitigen Wertschätzung  

▪ Stärkung des Wir-Gefühls in der Destination 

 

 

ÖKONOMIE 

 

▪ Steigerung der Wertschöpfung in der Region 

▪ Attraktivierung der Produkte und Angebote durch Synergieeffekte 

unter dem Motto „Gemeinsam gestärkt in die Zukunft“ 

▪ Wirtschaftlicher Ausgleich zwischen Intensiv- und Extensiv-Nutzung 

des alpinen Raumes (Tourismus und Landwirtschaft) 

 

ÖKOLOGIE 

 

▪ Beziehen von regionalen landwirtschaftlichen Produkten (Lebens-

mittel, Kräuter, Tee, Salben)  

▪ Umweltschutz durch kurze Transportwege 

▪ Erhalt der Kulturlandschaft und des lokalen Handwerks 

▪ Vernetzung alten Wissens mit neuen Technologien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTZEN DER 

KOOPERATION 
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ANGEBOTE 

WORKSHOPS BEI LANDWIRTEN 
▪ Bäuerliche Vergangenheit versus modernes Arbeitsleben in der Landwirtschaft (Handarbeit vs. Maschinen) 

▪ Traditionelle Speisen versus moderne Küche (Schlachtpartie vs. veganes Menü) 

▪ Ursprung und Anbau von Lebensmitteln  

▪ Kennenlernen alter Kulturpflanzen (altes Saatgut), besonderer Kräuter (geführte Wanderungen) 

▪ Vermittlung von altem Wissen und traditionellen Werten durch Einheimische der älteren Generation 

 

 

MITMACH-KÜCHE BEI KÜCHENCHEFS 
▪ Gast erfährt, woher Produkte kommen, wie Lebensmittel hergestellt 

und Speisen zubereitet werden 
▪ wichtige Attribute: regional, echt und geschmackvoll  

 

LIFE LIKE A LOCAL              
▪ Life like a local – freiwillige Mithilfe in Land-, Alm- und Forstwirt-

schaft im Sinne eines Volunteerings 
▪ Gäste geben Zeit und Arbeitskraft und erfahren Zugehörigkeit und 

Zufriedenheit. 
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FINANZIERUNG 
 

▪ Förderungen (Subventionsfinanzierung)  
▪ Unterstützung durch politische Institution und Interessensvertretung 
▪ Nutzung des Wissens und des Einsatzes der Beteiligten aus Tourismus und Landwirtschaft 

 

 

 

FINANZIERUNG 

 

CHANCEN  
RISIKEN 

CHANCEN 
▪ Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus 
▪ Verhinderung des Bauernsterbens und der Landflucht 
▪ Pflege und Erhalt der Kulturlandschaft  
▪ Nutzung vorhandener Ressourcen 
▪ Synergie-Effekte in der Region  

 

RISIKEN 

▪ Gegenseitige Abhängigkeit der Beteiligten (Fehler eines Einzelnen 
bedeutet Imageschaden für alle) 

▪ Nachlassende Begeisterung für das Projekt der Kooperation  
▪ Qualitätsmängel bei Prozessen und Produkten 
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8 Appendix – Mediale Berichtserstattung 

Wirtschaftsfaktor Tourismus trägt Früchte in der Krise 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100429_OTS0079/wirtschaftsfaktor-tourismus-traegt-fruechte-in-der-krise-bild 

(29.04.2010) Schwaz (TP/OTS) - Auf den Tourismus ist auch in der Krise Verlass. Der öster-
reichische Tourismus kann nicht nur mit den Ergebnissen der Wintersaison, sondern für das 
ganze Jahr mit eindrucksvollen Zahlen aufwarten. "Die Tirol Werbung oder die Österreich 
Werbung informieren die Öffentlichkeit über diese positiven Ergebnisse. Dieser Erfolg ist 
aber kein Zufall, sondern die Folge von konsequenter Arbeit der einzelnen Tourismusunter-
nehmen - von Hotellerie bis Seilbahnen. Das kommt in der knappen Darstellung manchmal 
zu kurz", so der Tourismussprecher im Nationalrat, Franz Hörl. 

Arbeit der Tourismusbetriebe trägt Früchte 

Im Kalenderjahr 2009 verzeichnet der Tourismus in Österreich eines der besten Ergebnisse 
bisher. Das Jahr 2010 kann bis dato gut mithalten. Die Statistik Austria bescheinigt diesen 
Trend mit den Zahlen der Wintersaison 09/10. NR Franz Hörl: "Diese Zahlen zeigen, dass 
die Tourismusbetriebe in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht haben. Es ist kein 
Zufall, dass es dem Tourismus jetzt gelingt, in einem stark wachsenden Wettbewerb die füh-
rende Position auszubauen. Als Basis der Weiterentwicklung werden in erfolgreichen Betrie-
ben die Kundenwünsche genau erfasst und analysiert." 

Seilbahnen sorgen für 50 Prozent Stammkunden 

44 österreichische und deutsche Seilbahnen haben zum Beispiel an der WEBMARK-Studie 
für Seilbahnen des Forschungsinstitutes MANOVA teilgenommen. "Die Analyse von 300.000 
Wintersportlermeinungen belegt, wie erfolgreich die österreichischen Seilbahnen arbeiten: 
angefangen von den Investitionen (in Tirol immerhin etwa 10% des Landesbudgets) bis hin 
zur strategischen Arbeit fungieren sie als Zugpferd für den Wintertourismus. Dies kommt di-
rekt dem Gast zugute und sorgt für eine Stammgästebindung von fast 50 Prozent im gesamt-
österreichischen Durchschnitt", so Hörl. 

Verbände sind Dienstleister für Unternehmen 

Jetzt geht es darum, diese Erfolgsgeschichte auch für den Sommertourismus fortzuschrei-
ben. Österreich konnte in den letzten Jahren verschiedene Angebote auch international sehr 
gut platzieren. Die Palette ist sehr vielfältig und zieht ein breites Gästespektrum an. NR 
Franz Hörl: "Jetzt sind vor allem auch Österreich Werbung und die Länder gefordert, diese 
positive Stimmung in Dienstleistung für die Betriebe und Unternehmen umzusetzen. Denn 
hier läuft derzeit nicht alles rund und es gibt gerade bei der Neuausrichtung von Vermark-
tungsschienen, Ausarbeitung von Konzepten für neue Messeauftritte wie die alps in Tirol o-
der auch die actb noch einiges Knirschen im Gebälk, das jetzt aufgearbeitet werden muss." 

  

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100429_OTS0079/wirtschaftsfaktor-tourismus-traegt-fruechte-in-der-krise-bild


 

   

Die Schattenseiten des Tourismus 

https://www.dw.com/de/die-schattenseiten-des-tourismus/a-45143568 

(20.08.2018) Jahr für Jahr bricht die Tourismusbranche ihre eigenen Rekorde, mittlerweile 
reisen jährlich gut 1,3 Milliarden Menschen um die Welt. Doch vielerorts ächzen Bewohner 
und Umwelt unter der Last der Menschenmassen. 

Es ist wieder diese Zeit im Jahr. Gerade sind in vielen Teilen der Welt besonders viele Men-
schen verreist und tummeln sich als Touristen in Bangkok, am Mittelmeer oder auf einem 
Kreuzfahrtschiff. 

In Deutschland etwa macht dem ADAC Reisemonitor zufolge mittlerweile jeder Dritte zwei 
Urlaubsreisen im Jahr, die mindestens fünf Tage dauern. Jeder Sechste macht sogar noch 
mehr solcher Urlaube. Die Deutschen reisen immer öfter und immer weiter – und damit sind 
sie nicht allein. 

Die enormen Zuwächse im Tourismus ergeben sich aus immer mehr Flügen zu immer niedri-
geren Preisen sowie mehr Menschen, die sich Urlaube leisten können, etwa in Indien oder 
China. Reisten 1995 noch 531 Millionen Menschen in andere Länder, so waren es im ver-
gangenen Jahr gut 1,3 Milliarden. 

Die Welt ein Dorf 

Ob eine Backpackertour durch Südamerika, Tauchen auf den Philippinen oder All-Inclusive-
Urlaub in der Türkei - dank Billigfliegern, Airbnb & Co ist heutzutage fast alles möglich. Dass 
Freunde auf Instagram nahezu live mitverfolgen können, wer gerade welche Destination auf-
sucht, spielt laut Tim Freytag, Professor für Humangeographie an der Uni Freiburg, eine 
wichtige Rolle. 

"Reisen ist so zum wesentlichen Bestandteil unserer Selbstdarstellung geworden", sagt 
er. Bei manchen Urlaubern dränge sich gar der Eindruck auf, dass sie ihr Reiseziel nach sei-
ner "Instagram-Tauglichkeit" aussuchten, und Fotos und Videos zu posten dann ihre Haupt-
beschäftigung sei. 

Diagnose: Touristifizierung 

An touristischen Top-Destinationen gehen die auswärtigen Besucher, die sich vor bekannten 
Kulissen auf Selfies verewigen, der einheimischen Bevölkerung jedoch schon längst auf die 
Nerven - so etwa in Venedig, wo von Kreuzfahrtschiffen stündlich tausende Passagiere von 
Bord gehen. 

Auch die Mallorquiner haben genug von überfüllten Stränden, Wassermangel und angetrun-
kenen Gästen aus dem Ausland - im Herbst 2017 organisierten die Inselbewohner die bis-
lang größte Demonstration gegen Massentourismus.  

Insbesondere Städtereisen haben in den vergangenen Jahren zugenommen. "Die Folge ist, 
dass In manchen Vierteln Wohnraum rar und Mieten teurer werden", erklärt Humangeograph 
Freytag. Die Nutzungsstrukturen änderten sich ebenfalls, die Geschäfte passten sich die Be-
dürfnisse der Touristen an. 

Freytag: "Die sogenannte Touristifizierung hat einen vergleichbaren Effekt wie die Gentrifizie-
rung. Ärmere Bewohner werden verdrängt, und die Wohnviertel werden immer homogener."  



 

   

Typisch bayerisch?  

"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet", schrieb der Schriftsteller Hans Mag-
nus Enzensberger bereits Ende der fünfziger Jahre. Dass Kultur zur bloßen Kulisse verkom-
men kann, wenn zu viele Touristen kommen, bestätigt auch Freytag - allerdings mit Ein-
schränkungen.  

"Ein gewisses Maß an Authentizität geht sicherlich verloren, jedoch liegt diese auch immer 
im Auge des Betrachters. Während einem Deutschen das Schloss Neuschwanstein mit sei-
nen Besuchermassen als eine künstlich inszenierte Attraktion erscheinen mag, schätzen es 
viele Ferntouristen als einen Schauplatz, der typisch deutsch oder eben typisch bayerisch 
und deshalb besonders authentisch ist." 

Auf Kosten der Umwelt 

Nicht zuletzt sind da auch noch die Folgen für die Umwelt Tourismusforscher Jürgen 
Schmude zufolge ist Tourismus für circa fünf Prozent der globalen Emissionen verantwortlich 
und treibt somit den Klimawandel mit voran. "Besonders An- und Abreise, die immer häufiger 
mit dem Flugzeug bestritten werden, sorgen für wachsenden CO2-Ausstoß. Ausgleichszah-
lungen, die man als Fluggast inzwischen bei vielen Airlines tätigen kann, werden übrigens 
kaum genutzt."  

Vor Ort könnten und würden Touristen natürlich ebenfalls ökologische Schäden anrichten, 
etwa durch Müll, übermäßigen Wasserverbrauch, Skifahren oder unvorsichtiges Tauchen. 
Auch der Kreuzfahrt-Tourismus sei alles andere als nachhaltig, so der an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München tätige Professor. 

Der Traum vom "sanften" Tourismus 

Bleibt die Frage, was gegen die Folgen des Massentourismus getan werden kann. Schmude 
erklärt: "Es gibt kein Patentrezept, aber grundsätzlich müssen Politik und Reiseveranstal-
ter immer im Blick behalten, wo die kritische Grenze eines Ortes ist. Man kann dann versu-
chen, die Nebensaison zu stärken oder die Anzahl der Quartiere zu beschränken." 

Wenn die Handlungsmöglichkeiten schon jetzt begrenzt sind, wie wird dann die Zukunft aus-
sehen? Im Jahr 2030 soll es noch einmal doppelt so viele internationale Touristen geben wie 
heute. "Das könnte ein großes Problem werden, auf das bislang niemand eine Antwort hat. 
Zwar werden auch neue Urlaubsziele hinzukommen, aber die werden die wachsende Zahl 
von Touristen nicht auffangen." 

Trotz der alarmierenden Pognose wehrt sich Humangeograph Freytag dagegen, Tourismus 
nur negativ zu sehen. Denn die Branche sei weiterhin wichtig etwa für die Entwicklung be-
stimmter Regionen und den kulturellen Austausch. 

Jeder Urlauber habe es zudem selbst in der Hand, im Rahmen seiner Möglichkeiten nach-
haltiger zu reisen, Stichwort "Sanfter Tourismus" oder "Ökotourismus". Wie wäre es also mit 
einem Wanderurlaub im Harz, und zwar in der Nebensaison? 

  



 

   

Tourismus und die Pandemie: Hörl will schnell und viele testen 

https://www.tt.com/artikel/17106603/tourismus-und-die-pandemie-hoerl-will-schnell-und-viele-testen 

(03.07.2020) Innsbruck – Eigentlich könnten sich bereits alle Mitarbeiter im Tourismus, die mit 
Gästen Kontakt haben, freiwillig auf Corona testen lassen. Wöchentlich rechnet Tourismusmi-
nisterin Elisabeth Köstinger mit 65.000 Tests österreichweit. 150 Millionen Euro will der Bund 
dafür ausgeben. Startschuss war der 1. Juli. 

Wie berichtet, ist in Tirol noch völlig unklar, wie das Konzept genau aussehen soll. Wer wird 
wann wo getestet und vor allem wie viele Mitarbeiter werden das sein? 

LH Günther Platter, ÖVP, verwies am Dienstag auf Absprachen mit dem Bund. Details lagen 
auch gestern keine auf dem Tisch. Vorerst wird mit 20.000 Mitarbeitern gerechnet, die sich 
testen lassen sollen oder wollen. Die Zahl kommt von den Tourismusverbänden. 

An und für sich „begeistert“ ist Seilbahnsprecher, Hotelier und Nationalrat Franz Hörl von der 
Test-Idee. Allerdings geht ihm die Umsetzung etwas zu langsam. Daher ist Hörl unter der 
Flagge der Wirtschaftskammer auf den Plan getreten. Gesucht und zum Teil bereits gefunden 
sind Labors, die die Tests und die Prozessschritte koordinieren. Der Abstrich wird demnach 
im Labor genommen oder in einer Teststraße. Wo solche hinkommen, ist noch offen. 

Hörl jedenfalls will, dass sich möglichst viele, vom Skilehrer über den Barkeeper bis zum Pis-
tenraupenfahrer, „möglichst regelmäßig“ testen lassen können. Der Seilbahnsprecher denkt 
dabei bereits an die kommende Wintersaison. Die Abwicklung von Tausenden Tests pro Wo-
che dürfte schwierig werden. Die Testkapazität in Tirol gibt das Land derzeit mit 3000 täglich 
an. Das Rote Kreuz, das die Abstriche macht und die Proben ins Labor bringt, meldete Zweifel 
an der Machbarkeit an und forderte mehr Personal. 

Hörl will auf die Tube drücken. Ihm dauert es zu lange, bis die Testergebnisse vorliegen. „Das 
darf nicht Tage, sondern nur Stunden dauern.“ Und noch etwas gelte es zu ändern: Nach 
einem positiv gemeldeten Fall werden die Kontaktpersonen überprüft. „Selbst wenn die negativ 
getestet werden, müssen sie in Quarantäne.“ Das würde betroffene Betriebe zu lange lähmen, 
kritisiert Hörl. Gefordert sei hier der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober. „Es reicht, 
wenn eine Kontaktperson mit negativem Ergebnis noch einmal getestet wird, die Quarantäne 
ist überflüssig.“ Eine solche Regelung gebe es in Spitälern und Altenheimen. 

Wie viele Unternehmer sich und ihre Mitarbeiter zum regelmäßigen Testen melden, ist noch 
offen. Die Nachfrage in den Testregionen, darunter die Region Wilder Kaiser, war jedenfalls 
nicht nur unter Hoteliers groß. 
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Tirol-Tourismus: Zwei Drittel weniger Urlauber als im Vorjahr 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/tirol-tourismus-zwei-drittel-weniger-urlauber-als-im-vorjahr/400976789 

(20.07.2020) Im Tiroler Oberland, das Hotspot der Corona-Pandemie war, fällt das 

Minus im Juni besonders stark aus 

Über eine Million Gäste kamen im Juni 2019 nach Tirol. Im heurigen Jahr waren es im 
Vergleichsmonat gerade einmal 341.000. Das ist um zwei Drittel (- 66,6 Prozent) we-
niger. Die Corona-Krise hat dem in den vergangenen zwei Jahrzehnten boomenden 
Sommertourismus einen massiven Dämpfer versetzt. 

Das Ausbleiben von internationalen Flugreisenden und Bustouristen hat besonders die 
Hotelbranche in der Stadt Innsbruck hart getroffen. 

Die Tirol Werbung hat versucht insbesondere Erlebnisse in der freien Natur - ohnehin ein 
Aushängeschild Tirols - zu vermarkten. Doch auch in den alpinen Regionen des Bundeslan-
des fällt das Minus im Juni, in dem die Hotels nach wochenlangem Lockdown wieder öffnen 
durften, teilweise markant aus. 

Durchwegs einen Gästerückgang von über 70 Prozent haben die Tourismusverbände im Ti-
roler Oberland. Der dortige Bezirk Landeck war besonders heftig von der Corona-Krise be-
troffen. Die Region stand zum Teil wochenlang unter Quarantäne. 

Nur ein Viertel der Gäste 

So etwa das Paznauntal mit Ischgl, wo die Hotels aber vielfach erst im Juli aufsperrten. Im 
Juni betrug das Gäste-Minus 75 Prozent. In St. Anton am Arlberg waren es 76,5 Prozent. Es 
kam also nur ein Viertel der Gäste vom Vorjahr. Die Region macht den Großteil ihres Ge-
schäfts aber ohnehin im Winter, der Sommer spielt eine Nebenrolle. 

In absoluten Zahlen muss der Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer den kräf-
tigsten Ausfall verkraften, wo im Juni heuer rund 122.000 Urlauber weniger nächtigten, als 
noch im Vorjahr. In zwei der bestbesuchten Sommerdestinationen - Osttirol und dem Achen-
see - blieb das Minus hingegen unter 50 Prozent. 

Das gibt Hoffnung für den Rest der Saison. 
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Causa Ischgl: Behörden spielten Corona-Gefahr herunter 

https://www.profil.at/oesterreich/causa-ischgl-behoerden-spielten-corona-gefahr-herunter/401058831 

(08.10.2020) profil und der ZIB2 liegen Tausende Seiten Akten, Mails und Krisenstabs-Proto-
kolle vor, die zeigen: Das Land Tirol hat die Virusausbreitung in dem Skiort wissentlich be-
schönigt – Landeshauptmann Günther Platter war darüber offenbar informiert. 

Diese Geschichte ist eine schlechte Nachricht für den Tiroler Landeshauptmann Günther Plat-
ter und seine grüne Vize Ingrid Felipe: Sie müssen eine neue Verteidigungslinie zur Causa 
Ischgl finden. Das bisherige Wording der beiden wird so nicht mehr verfangen: „Mit dem Wis-
sen von heute hätte man damals sicher einiges anders gemacht“, antworten die Landesspitzen 
immer dann, wenn sie zum verkorksten Corona-Krisenmanagement im Nobelskiort Ischgl be-
fragt werden. Was die beiden damit sagen wollen: Das Wissen von damals reichte nicht aus, 
um die Gefahr richtig einzuschätzen. Waren die Infektionen, die sich von Ischgl über halb Eu-
ropa verteilten, wirklich unvermeidlich? 

profil und der ZIB2 liegen nun umfangreiche Dokumente der Tiroler Behörden vor: E-Mail-
Korrespondenzen, Krisenstabsprotokolle, WhatsApp-Nachrichten. Sie zeigen: Der Bezirks-
hauptmann und der Landespressedienst spielten die Verbreitung des Coronavirus in Ischgl 
herunter und hielten wesentliche Informationen oft tagelang zurück. Medien, die Bevölkerung 
und Nachbarländer Österreichs sollten im Glauben gelassen werden, die Tiroler Behörden 
hätten die Lage im Griff. Den Verantwortlichen ging es darum, den Skiort aus den Schlagzeilen 
zu bringen – oder wie sie es formulieren: „aus dem Schussfeld“. 

Die lückenhafte Information der Öffentlichkeit begann am 5. März. An diesem Tag warnten 
isländische Beamte bekanntlich ihre österreichischen Kollegen – denn in Island wurden 14 
Urlauber positiv auf Corona getestet, die kurz zuvor in Ischgl Skifahren gewesen waren. 

Wie reagierten die Tiroler Behörden? Der für Ischgl zuständige Bezirkshauptmann von Lan-
deck, Markus Maaß, besprach sich zunächst mit Landeshauptmann Platter, wie er in einer 
Mail am Nachmittag des 5. März schrieb: „Nach Rücksprache mit HLH (Herr Landeshaupt-
mann, Anm.)“ schlug Maaß vor, die Presseaussendung des Landes Tirol auf zwei Isländer zu 
fokussieren, die angegeben hätten, sich im Flugzeug nach Island angesteckt zu haben: „Das 
wäre für eine allfällige Presseaussendung der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit wichtig“, schreibt 
Maaß. Nachsatz: „Dann hätten wir Ischgl vorerst aus dem Schussfeld.“ 

"Viele Krankheitsfälle zu erwarten" 

Zwar schrieben infizierte Isländer den Tiroler Behörden tatsächlich, dass ein Coronafall in ih-
rem Flugzeug saß. Die Tiroler wussten am Nachmittag des 5. März allerdings auch, dass die 
14 Isländer an zwei unterschiedlichen Tagen in zwei verschiedenen Maschinen zurück nach 
Island geflogen waren – und bei einigen Urlaubern die Symptome bereits vor der Abreise ein-
gesetzt hatten. Trotzdem verschickte das Land am Abend folgende Pressemitteilung: „Isländi-
sche Gäste im Tiroler Oberland dürften sich bei Rückflug im Flugzeug mit Coronavirus ange-
steckt haben.“ 

Ein Sprecher des Landes Tirols verweist darauf, dass die Interpretationen von profil und ZIB2 
aus dem Mail des Bezirkshauptmannes „nicht zutreffend“ seien. 

Die Beschwichtigungen der Presseaussendung wirkten jedenfalls nicht lange. Zwei Tage spä-
ter schlug der Corona-Test eines Barkeepers der Aprés-Ski-Bar „Kitzloch“ aus: positiv. Die 
Causa wurde am darauffolgenden Morgen – dem 8. März – im Tiroler Krisenstab besprochen. 
Eine Mitarbeiterin der Landessanitätsdirektion befürchtete Schlimmes: Sie berichtete davon, 

https://www.profil.at/oesterreich/causa-ischgl-behoerden-spielten-corona-gefahr-herunter/401058831
https://www.profil.at/oesterreich/warnungen-aus-island-verschleppt-ischgler-hotels-in-erklaerungsnot/400926845
https://www.profil.at/oesterreich/ischgl-apres-ski-bars-ignorierten-sperre-behoerden-schauten-zu/400933058


 

   

dass zehn der 14 positiv getesteten Isländer Ende Februar im „Kitzloch“ gewesen waren. Ihr 
Fazit laut Protokoll: „Wahrscheinlich viele Krankheitsfälle zu erwarten in Zusammenhang mit 
der Bar.“ 

Ein paar Stunden später versendete das Land eine inzwischen berüchtigte Pressemitteilung: 
„Eine Übertragung des Coronavirus auf Gäste der Bar ist aus medizinischer Sicht eher un-
wahrscheinlich.“ Immerhin wurde angemerkt: Gäste, die in den vergangenen zwei Wochen in 
der Bar waren und Symptome zeigten, sollten sich an die Hotline 1450 wenden. 

Ein Sprecher des Landes Tirol hält gegenüber ZIB2 und profil fest: „Die Behauptung, dass in 
der Öffentlichkeit ein anderes Bild gezeichnet wurde, ist unrichtig.“ Und: Das Land habe „den 
jeweiligen Wissenstand der Behörden in enger Abstimmung mit dem Einsatzstab und den 
Fachexperten vermittelt“. 

Warnungen von Urlaubern ignoriert 

Die Corona-Situation in Ischgl spitzte sich schließlich am 9. März dramatisch zu: 14 weitere 
Mitarbeiter der Bar und ein Gast wurden positiv getestet, das „Kitzloch“ behördlich geschlos-
sen. 

Am selben Tag trudelten beim Tourismusverband (TVB) Paznaun insgesamt vier Mails von 
Urlaubern ein – aus Deutschland, Dänemark und der Schweiz. Sie alle wurden nach ihrem 
Ischgl-Urlaub zuhause positiv auf Corona getestet. Als diese Infos in der Mailbox des Bezirks-
hauptmannes landeten, antwortete dieser bloß an den TVB: „Private Meldungen können wir 
leider nicht mehr beantworten.“ Und zu einer weiteren Warnung eines ausländischen Gastes 
schrieb Maaß: „Wir können diese E-Mail auch nicht abarbeiten, aber sammeln sie.“ 

Dabei hätte eine Bezirksbehörde laut Gesundheitsministerium „die Pflicht, unverzüglich die zur 
Feststellung der Krankheit und der Infektionsquelle erforderlichen Erhebungen und Untersu-
chungen einzuleiten“. 

Das Land Tirol wollte die Sache nicht kommentieren, sondern verwies auf die „Präsentation 
des Endberichtes der ExpertInnenkommission am kommenden Montag“. 

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 

Gegen den Bürgermeister der Gemeinde Ischgl, den Landecker Bezirkshauptmann, seinen 
Stellvertreter und einen weiteren Mitarbeiter der Bezirksbehörde ermittelt nun die Staatsan-
waltschaft Innsbruck – der Verdacht: Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krank-
heiten. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. 

Der Bürgermeister wäre an sich nicht für die Seuchenbekämpfung zuständig – doch Werner 
Kurz geriet trotzdem in den Fokus der Ermittler. Denn er wartete zwei Tage zu, bis er eine 
Verordnung der Bezirkshauptmannschaft zur Seilbahn-Sperre an der Amtstafel der Gemeinde 
anschlug – so trat die Sperre verspätet in Kraft. Dabei schreibt die Tiroler Gemeindeordnung 
vor, dass Verordnungen „unverzüglich“ kundzumachen sind. Der Bürgermeister verweist ge-
genüber profil und ZIB2 auf die Bezirkshauptmannschaft, die ihm gesagt habe, dass die Sperre 
erst zwei Tage später kundgemacht werden müsse, weil das der Landeshauptmann so ange-
kündigt habe. 

Die Verteidigungslinie des Bürgermeisters zieht sich wie ein roter Faden durch die Causa Is-
chgl: Schuld waren die anderen. 

  



 

   

Tourismusvereinigung-Chef Falkner: „300 Betten müssen die 

Grenze sein“ 

https://www.tt.com/artikel/17635889/tourismusvereinigung-chef-falkner-300-betten-muessen-die-grenze-sein 

(11.12.2020) Tourismusvereinigung-Chef Josef Falkner kritisiert die zahlreichen Investoren-
Großprojekte und fordert Grenzen bei Fläche und Bettenzahl. Seefeld – „So kann es nicht 
weitergehen“, sagt Josef Falkner, Präsident der Tiroler Tourismusvereinigung (TTV). Er rea-
giert damit auf die jüngst bekannt gewordenen touristischen Großprojekte unterschiedlicher 
niederländischer Investorengruppen in Tirol. In Seefeld beispielsweise errichten und betrei-
ben Niederländer auf fast 30.000 m² Fläche bald einen 485-Betten-Ferienpark mit Lodges 
und Apartments. Hinzu kommt der bestehende Campingplatz, der aber deutlich auf 13.000 
m² verkleinert wird. Die Gemeinde widmete die Flächen unlängst um, darunter auch 6000 m² 
Gemeindewald. Der Ferienpark setzt die Reihe von Großprojekten meist ausländischer In-
vestorengruppen fort, die sich in den letzten Jahren in Tirols Tourismus immer mehr ausge-
breitet haben. 

„Die Raumordnung in Tirol geht in die falsche Richtung“, kritisiert Falkner: „Solche großflächi-
gen Widmungen gehen auf keinen Fall. Die Raumordnung muss geändert werden, damit sol-
che Größenordnungen nicht mehr zulässig sind.“ Bürgermeister hätten inzwischen sehr viel 
Handhabe. „Die Gemeinden sollen ja in einem gewissen Maß selbst agieren können. Doch 
das Land muss jetzt Maßnahmen setzen, damit man das Feld nicht solchen Großinvestoren 
überlässt.“  

Tirols Tourismus sei auf Familienbetrieben aufgebaut. „Man muss aufpassen, dass diese 
Kleinstrukturiertheit erhalten bleibt“, warnt Falkner. Denn die zahlreichen Investoren, die Jahr 
für Jahr ins Land drängen, würden immer größer, weshalb es für einheimische Hotels immer 
schwieriger sei zu bestehen. Falkner fordert daher neben einer Flächen-Grenze auch ein 
Betten-Limit für Tourismusbetriebe: „300 Betten müssen die Obergrenze sein. Man muss 
Großinvestoren einen Riegel vorschieben, damit die Einheimischen einen Sinn sehen, wei-
terzumachen.“ 

Falkner selbst hat unlängst das „Castello“ in Sölden an die Tiroler Huter-Gruppe verkauft, die 
das Chaletdorf weiterbetreibt. Auch ausländische Großinvestoren hätten damals angeklopft. 
Deren Pläne seien aber „jenseitig“ gewesen. 

  



 

   

Hörl rudert zurück: Aus "Anschlag" auf Skigebiete wird Lob für 

Kurz 

https://www.diepresse.com/5912132/horl-rudert-zuruck-aus-anschlag-auf-skigebiete-wird-lob-fur-kurz 

(16.12.2020) Erst übte der ÖVP-Abgeordnete und Obmann des Fachverbandes der Seilbah-
nen, Franz Hörl, harsche Kritik an Türkis-Grün, nun betont deren schnelle, zielführende Maß-
nahmen. 

Erst übte er harsche Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung wegen der geplanten Ver-
ordnung zur Öffnung der Skigebiete, nun rudert Franz Hörl zurück. Mehr noch: Der ÖVP-Ab-
geordnete und Obmann des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen in der Wirt-
schaftskammer dankte am Mittwoch seinem Bundesparteiobmann, Kanzler Sebastian Kurz, 
"dem die Bedeutung des Tourismus stets bewusst war und ist". "Allen Widrigkeiten zum 
Trotz" seien viele schnelle und zielführende Maßnahmen von der Bundesregierung auf den 
Weg gebracht worden, meinte Hörl. 

Das Pikante daran: Am Vorabend hatte er noch wenig Gutes über die Bundesregierung und 
den grünen Koalitionspartner zu sagen gehabt. Tatsächlich hatte er von einem "weiteren 
massiven Anschlag auf die Branche" gesprochen, sowie von einer "tiefen Abneigung der 
Grünen gegen den Tourismus und eine spezielle gegenüber den Seilbahnen". Auch seiner 
eigenen Partei unterstellte er, dass diese "offenbar keinen Einfluss" auf den Regierungs-
partner habe. 

"Wenn man zusperren will, soll man es sagen" 

Konkret bemängelte Hörl eine "ausbleibende Kommunikation vorab" und "weitere Hürden" 
für die Seilbahner. Der Bund würde nun "völlig überraschend von jedem Unternehmen wei-
tere umfangreiche Risikoanalysen des Betriebs" verlangen. Zudem solle der Betrieb ge-
schlossener Fahrmittel - jetzt also auch bei Sesselliften mit Schutzhaube - nun auf die halbe 
Kapazität an Personen eingeschränkt werden. "Wenn man uns zusperren will, soll man es 
einfach sagen", hielt er fest. 

Die Tiroler FPÖ griff indes den Ball auf und teilte Hörls zuvor geäußerte Kritik. "Die Grünen 
wollen anscheinend den Tourismus und die Seilbahnwirtschaft nachhaltig schädigen, unter 
dem Vorwand der Pandemie-Bekämpfung, und die ÖVP macht mit", sagte Landesparteichef 
Markus Abwerzger. Die Verordnung des Gesundheitsministeriums bezeichnete er als "Farce" 
und als Beweis dafür, "dass die Bundesregierung in der Bekämpfung der Corona-Pandemie 
total versagt". 

Die Tiroler Skigebiete hätten "massive Vorkehrungen" für einen sicheren Skibetrieb getrof-
fen. Für Gondeln gäbe es Konzepte - "jedenfalls bessere, als jene in öffentlichen Verkehrs-
mitteln", legte Abwerzger nach. 

Grüne weisen Kritik von Hörl zurück 

Die Nationalratsabgeordnete und Tourismussprecherin Barbara Neßler (Grüne) konnte die 
"Rundumschläge" von Hörl am Mittwoch nicht nachvollziehen. Die Gesundheit der Menschen 
habe "höchste Priorität", dafür brauche es eben Sicherheitskonzepte, meinte sie am Mitt-
woch in einer Aussendung. Zugleich wies sie den Vorwurf der Tourismusfeindlichkeit zurück, 
dies sei "gleichermaßen absurd wie falsch", hielt sie fest. 

  



 

   

Corona läutet das Ende des Massentourismus ein 

https://www.derstandard.at/story/2000121983917/corona-laeutet-das-ende-des-massentourismus-ein 

(25. 12 2020) Die Reisebranche, die wegen Corona seit Monaten abgemeldet ist, wird wieder-
aufleben – aber in neuer Form, mit mehr Tiefgang 
Nichts geht mehr. Wer Urlaub machen will in Zeiten wie diesen, ist zurückgeworfen auf die 
eigenen vier Wände. Reisewarnungen da, geschlossene Grenzen dort, Flug- und Reiseange-
bote auf Sparflamme allüberall. Weder Handelskonflikten noch Naturkatastrophen und auch 
nicht Anschlägen à la 9/11 haben den Tourismus global so stark gebremst wie das Coronavi-
rus. 
Weil Reisen aber ein Grundbedürfnis der Menschen ist und bleibt, sagen Beobachter für die 
unmittelbare Zeit nach der Pandemie einen starken Nachzieheffekt vorher. Für die Jahre da-
nach geht man jedoch von einem sich zunehmend verändernden Reise- und Urlaubsverhalten 
aus. Und das kommt so. 
"Corona ist wie ein Katalysator", sagt Anja Kirig vom Zukunftsinstitut in Frankfurt. "Trends, die 
bereits vor der Virusinvasion erkennbar waren, beschleunigen sich und treten jetzt stärker her-
vor." Dazu gehöre, dass die Menschen genug vom Oberflächlichen hätten und sich nach mehr 
Tiefgang sehnten, nach starken Erlebnissen auch im Urlaub. Erlebnisse, die sich lange ein-
prägen und einen echten Mehrwert bringen. "Reisen und Unterwegssein werden immer mehr 
zu einem Teil der Entwicklungsbiografie", sagt Kirig. Sie spricht von Resonanztourismus, des-
sen Zeit nun anbreche. 
Er tritt gewissermaßen an die Stelle des Massentourismus, der dank Diskontairlines und vieler 
Billigtickets auch von arrivierten Fluggesellschaften die Zeit nach der Jahrtausendwende ge-
prägt hat. Die Ära des raschen und billigen Verreisens nach dem Motto "Egal wohin, Hauptsa-
che weit weg" scheint vorbei zu sein, noch bevor strenge und, das heißt in der Regel auch, 
teure Umweltauflagen zur Eindämmung der Erderhitzung auf den Weg gebracht werden. 
Zunächst gehe es aber darum, das angeknackte Vertrauensverhältnis zwischen Reiseanbie-
tern und Reisenden zu kitten und die große Verunsicherung, die es wegen Corona gibt, zu 
beseitigen. Ein Gebot der Stunde heiße deshalb Transparenz, sagt Kirig. 

Garantien und Sicherheiten 

Künftig werde die Wahl von Reisezielen und Verkehrsmitteln auch davon abhängen, welche 
Garantien und Sicherheiten Anbieter gewährleisten, meint die Trendforscherin. Kasernierte 
Gäste in Hotels, Todesfälle auf Kreuzfahrtschiffen und Gäste, die im Ausland gestrandet sind, 
hätten nicht nur bei den unmittelbar Betroffenen Spuren hinterlassen. Von diesem Umstand 
könnte nun in erster Linie der regionale Tourismus profitieren. Kurze Wege und Naherholung 
vermittelten ein Gefühl der Sicherheit, sagt Kirig – ebenso wie vertraute Kulturkreise emotio-
nale Festigkeit versprechen würden. 
Doch auch überregionale Destinationen hätten gute Chancen, sich zu erholen, sofern sie hohe 
Standards garantieren könnten. Damit gemeint sind in erster Linie zuverlässige Bedingungen 
hinsichtlich Gesundheitsversorgung, die mit und durch Corona einen ganz neuen Stellenwert 
erlangt hat – sowie der Transport. 
Gerade was Transportmittel betrifft, kündigt sich ein weiterer Trend megamäßig an: der zu 
erdgebundenen Reisen. Einige der Flugzeuge, die Corona-bedingt in die Wüste geschickt wur-
den, werden dort wohl längere Zeit bleiben. (Günther Strobl, Magazin "Portfolio", 25.12.2020) 

  

https://www.derstandard.at/story/2000121983917/corona-laeutet-das-ende-des-massentourismus-ein


 

   

Messner kritisiert Massentourismus und Geldgier 

https://www.krone.at/2309214 

(01.01.2021) Grenzgänger und Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner kritisiert den Massen-
tourismus und die Geldgier. Er hofft, dass die Coronavirus-Pandemie die Menschen nun zum 
Umdenken bewegt. Das Wort des berühmtesten Bergsteigers hat Gewicht, auch abseits von 
Gipfelsturm und Gratwanderung. 
Reinhold Messner blickt auf das spezielle Jahr 2020 zurück und denkt an die Zukunft. „Die 
Pandemie zeigt uns deutlich, dass wir nicht die Krönung der Schöpfung sind“, sagt er. Die-
ses winzige Virus sei in der Lage, die Menschen in Schach zu halten. „Es will nichts Böses, 
ist einfach da, kennt keine Grenzen.“ Vielleicht ein Anlass, ein wenig Demut zu zeigen. 
Was Messner schon lange ärgert, ist das Massenaufkommen in den Skigebieten. „Die ganze 
Welt hat auf unseren Après-Ski-Wahnsinn geschaut. Das ist peinlich.“ Der Alpenfreund 
wünscht sich ein Umdenken. Klar, seine Heimat Südtirol und Österreich leben vom (Ski-
)Tourismus. „Aber unsere Berge bieten genug Platz für alle, man muss sie nicht in einigen 
Orten konzentrieren.“ 

Kritik an Ausnahmen für den Profisport 

Auch die Ausnahmen für den Profisport kritisiert der Extremsportler. Vor allem im Fußball: 
„Wo ist da die Logik? Und laufend werden Spieler positiv getestet. Da geht es wieder nur 
ums Geld.“ Apropos Geld. Viele Kleinbetriebe würden im Zuge der Pandemie untergehen. 
„Die haben keine Lobby im Gegensatz zu den Großen und Mächtigen.“ 

Sich dem Diktat des Geldes zu entziehen, wird schwer, weiß auch Reinhold Messner. Den-
noch könne man Lehren daraus ziehen. Rückbesinnung auf alte Werte. Entschleunigung, 
Verzicht, Nachdenken.„Ich fürchte aber, dass viele in ihre alten Muster fallen, wenn die Pan-
demie vorbei ist. Hoffentlich irre ich mich.“ 

  

https://www.krone.at/2309214


 

   

Tiroler Seilbahnwirtschaft in Zahlen 2019 

https://www.wko.at/branchen/t/transport-verkehr/seilbahnen/tiroler-seilbahnwirtschaft-zahlen-2019.html 

Wintersport ist nach wie vor das wichtigste Standbein für den Tiroler Tourismus. 2019 
waren in Tirol 941 Anlagen in Betrieb und für die Wintersaison 2019/2020 wurden rund 
369 Mio. Euro in neue Infrastruktur, Beschneiungsanlagen, Sicherheit und Komfort in-
vestiert. Das Wirtschaftsjahr 2018/2019 brachte den Tiroler Seilbahnunternehmen ei-
nen Kassenumsatz von 768,40 Mio. Euro. Insgesamt wurden 288,5 Mio. Beförderun-
gen durchgeführt, was im österreichischen Vergleich ca. die Hälfte des Gesamtvolu-
mens ausmacht. 

Durch innovative und moderne Erweiterungen der Angebote in den Skigebieten, einer 
Top-Ausbildung der Seilbahntechniker, Investitionen in Ökologie und Nachhaltigkeit 
und den Bemühungen, mit einer Schulskiaktion der Tiroler Seilbahnen, die Jugend auf 
die Piste zu bringen, können die Tiroler Skigebiete als das Freizeit- und Sportland Nr. 
1 punkten und jedem Urlaubsgast sowie Einheimischen sein ganz persönliches Ur-
laubserlebnis anbieten. 

  

https://www.wko.at/branchen/t/transport-verkehr/seilbahnen/tiroler-seilbahnwirtschaft-zahlen-2019.html


 

   

9 Anhang   

9.1 Fragebögen 

9.1.1 Fragebogen Herr Mag. Oliver Schwarz  

Thema Diplomarbeit: Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance 

Themengebiete des Fragenbogens:  

- Auswirkung Massentourismus auf Destination, einheimische Bevölkerung und Tou-

risten 

- Veränderungsprozesse durch die Krise, Zukunftsforschung („Tourismus quo vadis“)  

 

Befragter: Herr Mag. Oliver Schwarz – Geschäftsführer Ötztal Tourismus 

Sehr geehrter Herr Mag. Schwarz, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen diesen Fragebogen zu beantworten. Der 

Fragebogen bezieht sich auf das Thema „Massentourismus in Zeiten der Krise – Wan-

del als Chance“, welches ich mit meinen Klassenkollegen Johannes Kraler und Julian 

Wippler ausgewählt habe.  

 

Einstiegsfragen: 

1. Wie lange arbeiten Sie bereits in der Tourismusbranche und wie ist Ihre ge-

naue Berufsbezeichnung? 
Seit 1.4.2007, GF Ötztal Tourismus 

 

2. Was sind Ihre Arbeitsbereiche und Schwerpunkte? 
Ich bin der GF – somit verantwortlich für das Gesamtunternehmen 

 

Fragen – Clemens Frotschnig 

Mein Name ist Clemens Frotschnig, mein Themengebiet befasst sich mit den Auswir-

kungen des Tourismus auf die jeweiligen Destinationen. Mein Ziel der Befragungen ist 

eine Gegenüberstellung der verschiedenen Regionen.  

  



 

   

1. Gab es in den letzten Jahren eine spürbare Steigerung der Nächtigungs-

zahlen? 
JA 

 

2. Hat die Corona-Krise gezeigt, dass es Probleme im Tourismus in Ihrer Des-

tination gibt? 
Nein, das hat mit der Corona Krise nichts zu tun. Wir wissen auch ohne Corona über unsere Stär-

ken und Schwächen bestens bescheid. 

 

3. Hat die Krise gezeigt, dass zuvor eingeschlagene Wege kontraproduktiv/ 

nicht zielführend waren und nicht den gewünschten nachhaltigen Erfolg 

gebracht haben?  
Sie Pkt. 2. – Corona könnte bewirken, dass bestimmte Irrwege rascher wie geplant in eine andere 

Richtung laufen könnten. Wenn sie so wollen, kann man es als Chance sehen. Ich sehe es eher 

als Beschleuniger…. 

 

4. Trotz Nächtigungsrekorden in den letzten Jahren stehen Betriebe finanziell 

nicht gut da. Bereits 2-3 Monate Betriebsentfall aufgrund der Corona-Krise 

haben für manche Betriebe massive Folgen. Wie kann es sein, dass Hotels 

nach so vielen erfolgreichen Jahren keinen finanziellen Puffer für eine kurz-

zeitige Krise haben? 
Die gut geführten Betriebe haben genügend Reserven, diese Krise zu überstehen. Das Problem 

sind ca. 25% der Betriebe, die aufgrund vielerlei Faktoren nicht mehr marktfähig sind. Das gibt es 

aber auch in anderen Branchen. Die Krise und ihre damit verbundenen staatlichen Förderungen 

führen leider zu einer kontraproduktiven Situation. Die eigentlich nicht „lebensfähigen“ Betriebe 

werden künstlich am Leben erhalten und die Betriebe die gut gewirtschaftet haben, müssen ihre 

Reserven angreifen. Was am Ende zu keiner Bereinigung führt und nach der Krise Preise und 

Qualität weiterhin belastet. 

 

5. Gab es eine spürbare Veränderung seit den letzten Jahren im Kundenver-

halten oder bei der Angebotsgestaltung? 
Es gibt – wie in allen Branchen - laufende Veränderungen beim Kundenverhalten und in der Folge 

bei der Angebotsgestaltung. Das entspricht dem Gesetz von Angebot und Nachfrage.   

 

6. Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie zukünftig im Tourismus? Spie-

len dabei Nachhaltigkeit und sanfter Tourismus eine große Rolle? 
Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema für die Zukunft. Aber nicht, wie es viele sehen (wollen) als 

rein ökologisches Thema, sondern ökonomisch, sozial und ökologisch – nur wenn alle drei Aspekte 

berücksichtigt werden, macht Nachhaltigkeit auch nachhaltig Sinn.  

  



 

   

7. Wie verändern sich die Werte gerade jetzt im Tourismus? Worauf legt der 

Gast Wert? 
Das sind nicht sehr viel neue Themen- Qualität, Naturerlebnis, Sicherheit, Convienience, Preis- 

Leistungsverhältnis, Nachhaltigkeit, Authentizität und Digitalisierung;  

 

8. Wie schätzen sie die Akzeptanz des Tourismus bei der ortsansässigen Be-

völkerung in Ihrer Region ein? 
Besser als gemeinhin angenommen. Je tourismusintensiver desto besser. Es spielt leider der Fak-

tor Neid eine nicht zu unterschätzende Rolle und auch das Kommunikationsverhalten von einigen 

Protagonisten in unserer Branche ist ausbaufähig.  

 

9. Welche Angebote wird es zukünftig brauchen und welche Faktoren müssen 

in Ihrer Destination verändert werden, um zukunftsfit zu werden?  
Wir werden an unseren Stärken arbeiten und diese weiterhin ausbauen und natürlich wie eingangs 

erwähnt, gibt es auch Schwächen, die es auszumärzen gilt. Um fit in die Zukunft zu gehen – werden 

wir uns auf die unter Pkt. 7 erwähnten Themen konzentrieren. Entscheidend ist nämlich worauf der 

Gast wertlegt… 

 

Fragen – Johannes Kraler 

Mein Name ist Johannes Kraler und mein Themengebiet befasst sich dabei vor allem 

mit den Veränderungsprozessen durch die Krise und mit dem Blick auf die Zukunft, 

unter dem Motto „Tourismus quo vadis“.  

Das Ziel des Interviews ist es, mögliche Wege für die Zukunft des Tiroler Tourismus 

aus der Krise zu finden bzw. zu bewerten. 

 

Fragen bezogen auf die Destination 

1. Was macht die Destination „Sölden/Ötztal“ einzigartig, was ist also das Al-

leinstellungsmerkmal, das Besondere, die strategische Erfolgsposition der 

Destination? 
Höhe, Gletscher, 100%Schneesicherheit und ein qualitativ hochwertiges Angebot am Berg im Win-

ter, sowie ein sensationelles touristisches Angebot (Area47, Birke Republic Sölden, Aqua Dome, 

über 250 Dreitausender, etc.) im Ötztal im Sommer. 

 

2. Ist diese Destination bereits von Overtourism betroffen bzw. sehen Sie in 

Zukunft die Gefahr dafür?  
Nein, wir sind im Winter auf einem Niveau, welches es zu halten gilt. Steigerung ist dabei vor allem 

in Sachen Qualität und Preisdurchsetzung und in der Vor- und Nachsaison vonnöten. Im Sommer 

ist genügend Steigerungspotential vorhanden und sogar notwendig.  



 

   

3. Sind bereits Veränderungen in der Destination durch die Corona-Krise 

spürbar? Wenn ja, welche? 
Wir haben durch Corona Stillstand. Dies führt jedoch nicht dazu, dass wir nach Corona unsere 

Strategie grundlegend ändern werden. 

 

4. Denken Sie, dass die Destination in Zukunft eine Umpositionierung vorneh-

men muss? 
Nein. 

 

Allgemein Overtourism 

5. Glauben Sie, dass Destinationen wie Hallstatt im Salzkammergut oder auch 

der Pragser Wildsee in Südtirol nach der Coronakrise wieder mit Massen-

tourismus zu kämpfen haben werden? 
Ja, das werden sie. Das Problem hat allerdings nichts mit Corona zu tun. Diese Probleme/Schwä-

chen muss man mit und ohne Corona in den Griff bekommen. Corona könnte evtl. als Beschleuni-

ger dienen… mehr auch nicht. 

 

6. Könnte es Ihrer Meinung nach durch den Trend „Nachhaltigkeit“ bzw. 

„Green-Tourism“ zu Overtourism im Alpenraum kommen, z.B. durch Tou-

rengeher im Winter? 
Der Trend ist schon lange vorhanden. Nachhaltigkeit spielt in Zukunft eine große Rolle – das ist 

nichts Neues! Allerdings nur, wenn man Nachhaltigkeit unter drei Aspekten sieht – Ökonomisch, 

Ökologisch und Sozial – alle drei sollten in gleichem Ausmaß gegeben sein und das eine, das 

andere nicht ausschließen. Leider wird von bestimmten Gruppen Nachhaltigkeit immer nur unter 

dem ökologischen Aspekt gesehen. Das führt zu Problemen – Bsp. Tourengehen im Winter.  

 

7. Wird sich die Beziehung zwischen Gästen, Einheimischen und Tourismus-

fachkräften durch die Corona-Krise verändern?  
Es wäre schön. An dieser Beziehung muss man mit und ohne Corona arbeiten. Leider wird in 

unserer Gesellschaft dzt. aber mehr gespalten als verbunden – das betrifft aber nicht nur den Tou-

rismus und Corona ist hier „nur“ ein Verstärker.  

 

Zukunft Tiroler Tourismus 

8. Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Weg für den Tiroler Tourismus 

bzw. welche Megatrends und Trends werden diesen beeinflussen? 
Den eingeschlagenen, sehr erfolgreichen Weg konsequent weitergehen und auf die zukünftigen 

Trends und Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Dazu gehören der Fokus auf das Angebot und 

Qualität in jeder Beziehung, Digitalisierung, Preisdurchsetzung, Naturschutz dort wo es Sinn 

macht, Nachhaltigkeit in der oben beschriebenen Form, Convienience und Einbindung der einhei-

mischen Bevölkerung (Ansatz- lebenswerter Lebensraum)  



 

   

9. Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis sich der Tiroler Tourismus von 

der Corona-Krise erholt? 
Ca. 3-5 Jahre – aber ich kann nur für das Ötztal sprechen und wir sind hervorragend aufgestellt.  

 

Zukunftsszenarien Tourismus 

10. Es gibt zahlreiche Zukunftsszenarien für den Post-Corona-Tourismus. Das 

Zukunftsinstitut hat dabei den Resonanz Tourismus erwähnt, bei dem das 

Bedürfnis nach Beziehung und Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Was 

halten Sie davon? 
Das ist wohl klar - Vertrauen ist die Grundlage einer Beziehung und Tourismus fußt auf Beziehun-

gen zwischen Gästen und touristischen Leistungsträgern.  

 

11. Welche der folgenden vier Zukunftsszenarien wird Ihrer Meinung nach auf 

den Tiroler Tourismus zutreffen? -> siehe Seite 4 
Hoffentlich 4 und 3   

 

12. Neben den Zukunftsszenarien wurden auch 4 Phasen für den Tourismus 

während der Krise entwickelt. Diese vierte Phase reicht von November 2020 

bis Jänner 2021 und sagt aus, dass die Normalität wieder einziehen wird. 

Glauben Sie, dass es bis Jänner 2021 allmählich wieder „normaler“ wird? 
Leider nein – von normal kann leider keine Rede sein. Wir werden sehen, ob wir Ende Jänner in 

der Lage sind, den Tourismus hochzufahren. Sollte dies nicht gelingen und das hängt ja nicht nur 

von uns in Tirol/Österreich ab (Reisewarnungen), sehe ich für die restliche Wintersaison „schwarz“.  



 

   

9.1.2 Fragebogen Bevölkerung  

Fragebogen – Clemens Frotschnig 

 

Thema Diplomarbeit: Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance 

Themengebiet: Auswirkung des intensiven Tourismus auf den Mensch 

 

Zielgruppe: Bevölkerung (Sölden, Wilder Kaiser) 

Durchführung: Findmind (online) 

 

Einleitung: 

Wir, drei Schüler des Abschlussjahrganges der Tourismusschulen Villa Blanka Inns-

bruck, bearbeiten in unserer Diplomarbeit das Thema „Massentourismus in Zeiten der 

Krise – Wandel als Chance“. Für eine Hintergrundrecherche und vor allem, um ein 

Stimmungsbild der Menschen zu bekommen, die im Tourismus arbeiten bzw. auch von 

ihm profitieren, wird ein Fragebogen zur Grundlagenerhebung in die Arbeit integriert.  

Ziel dieser Befragung ist ein Vergleich der Strategien und Veränderungsszenarien un-

terschiedlicher touristischer Destinationen bei der Bewältigung der aktuellen Krise.     

Wir bitten Sie, uns bei der Erfassung dieser Datengrundlage zu unterstützen, indem 

Sie die Fragen möglichst genau und vollständig beantworten.  

 

Bitte geben Sie Ihr Alter an: 

▪ <18 

▪ 18-30 

▪ 30-50 

▪ 50-70 

▪ 70+ 

 

Geschlecht: 

▪ Männlich 

▪ Weiblich 

▪ Sonstiges 

 

Herkunft: 

▪ Wohnort 

▪ (offene Frage) 

  



 

   

In welchem Bereich sind Sie beruflich tätig? 

▪ (offene Frage) 

 

Meiner Meinung nach hat der Tourismus für die Region Wilder Kaiser/Sölden eine 

▪ sehr hohe Bedeutung 

▪ hohe Bedeutung 

▪ geringe Bedeutung 

▪ sehr geringe Bedeutung 

 

Wo sehen Sie die größten Belastungen, welche mit dem Tourismus einhergehen? 

▪ offene Frage 

 

Welche positiven Auswirkungen des Tourismus beobachten Sie in ihrer Destination? 

▪ offene Frage? 

o (ökonomische Effekte, soziokulturelle Effekte, ökologische Effekte)  

 

Spüren Sie aufgrund der Gästezahlen persönlich eine Beeinträchtigung des Lebens-

alltags? Führen Sie Beispiele an. 

▪ Ja 

▪ Nein 

o + Beispiele 

 

Glauben Sie, dass die Nächtigungszahlen in den letzten Jahren gestiegen sind? 

▪ Ja  

▪ Nein 

 

Was assoziieren sie mit Massentourismus? 

▪ offene Frage? 

 

Glauben Sie, dass es in ihrer Destination mehr/weniger Gäste braucht?  

▪ Ja 

▪ Nein 

 

Bitte, begründen Sie diese Aussage  

▪ offene Frage 

 

Welche Jahreszeit ist Ihrer Meinung nach die tourismusstärkste?  

▪ Frühling 

▪ Sommer 

▪ Herbst 



 

   

▪ Winter 

 

Wird die Coronakrise den Tourismus in Ihrer Destination nachhaltig beeinflussen? Be-

gründen Sie Ihre Aussage 

▪ (offene Frage) 

 

Haben Sie einen speziellen Wunsch für den Tourismus in Ihrer Destination? 

▪ (offene Frage) 

  



 

   

9.1.3 Fragebogen touristische Unternehmen/ Tourismusverbände 

Fragenbogen – Clemens Frotschnig 

 

Thema Diplomarbeit: Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance 

Themengebiet: Auswirkung des intensiven Tourismus auf die Destination 

 

Zielgruppe: touristische Unternehmen, Tourismusverbände (Sölden, Wilder Kaiser) 

Durchführung: Findmind (online) 

 

Einleitung: 

Wir, drei Schüler des Abschlussjahrganges der Tourismusschulen Villa Blanka Inns-

bruck, bearbeiten in unserer Diplomarbeit das Thema „Massentourismus in Zeiten der 

Krise – Wandel als Chance“. Für eine Hintergrundrecherche und vor allem, um ein 

Stimmungsbild der Menschen zu bekommen, die im Tourismus arbeiten bzw. auch von 

ihm profitieren, wird ein Fragebogen zur Grundlagenerhebung in die Arbeit integriert.  

Ziel dieser Befragung ist ein Vergleich der Strategien und Veränderungsszenarien un-

terschiedlicher touristischer Destinationen bei der Bewältigung der aktuellen Krise.     

Wir bitten Sie, uns bei der Erfassung dieser Datengrundlage zu unterstützen, indem 

Sie die Fragen möglichst genau und vollständig beantworten.  

 

Bitte geben Sie Ihr Alter an: 

▪ <18 

▪ 18-30 

▪ 30-50 

▪ 50-70 

▪ 70+ 

 

Geschlecht: 

▪ Männlich 

▪ Weiblich 

▪ Sonstiges 

 

Herkunft: 

▪ Wohnort 

▪ (offene Frage) 

  



 

   

In welchem Bereich des Tourismus arbeiten Sie?  

▪ (offene Frage) 

 

Gab es in den letzten Jahren eine spürbare Steigerung der Nächtigungszahlen? 

▪ (offene Frage) 

 

Hat die Corona-Krise gezeigt, dass es Probleme im Tourismus in Ihrer Destination 

gibt? Begründen Sie Ihre Antwort 

▪ (offene Frage) 

 

Hat die Krise gezeigt, dass zuvor eingeschlagene Wege kontraproduktiv/ nicht zielfüh-

rend waren und nicht den gewünschten nachhaltigen Erfolg gebracht haben?  

▪ (offene Frage) 

 

Trotz Nächtigungsrekorden in den letzten Jahren stehen Betriebe finanziell nicht gut 

da. Bereits 2-3 Monate Betriebsentfall aufgrund der Corona-Krise haben für manche 

Betriebe massive Folgen. Wie kann es sein, dass Hotels nach so vielen erfolgreichen 

Jahren keinen finanziellen Puffer für eine kurzzeitige Krise haben?          

▪ (offene Frage) 

 

Gab es eine spürbare Veränderung seit den letzten Jahren im Kundenverhalten oder 

bei der Angebotsgestaltung? 

▪ (offene Frage) 

 

Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie zukünftig im Tourismus? Spielen dabei 

Nachhaltigkeit und sanfter Tourismus eine große Rolle?  

▪ (offene Frage) 

 

Wie verändern sich die Werte gerade jetzt im Tourismus? Worauf legt der Gast Wert?  

▪ (offene Frage) 

 

Wie schätzen sie die Akzeptanz des Tourismus bei der ortsansässigen Bevölkerung 

in Ihrer Region ein? 

▪ sehr hoch 

▪ hoch 

▪ mittel 

▪ niedrig 

▪ sehr niedrig  



 

   

Welche Entwicklungspotenziale sehen in der Zukunft für die Entwicklung Ihrer Desti-

nation?  

▪ Offene Frage  

 

Welche Angebote wird es zukünftig brauchen und welche Faktoren müssen in Ihrer 

Destination verändert werden, um zukunftsfit zu werden?  

▪ Offene Frage 

 

  



 

   

9.1.4 Auswertung Fragebogen (Findmind) – Sölden 



 

   

 

  



 

   

 

 

  



 

   

 

 

  



 

   

 

  



 

   

 

 

 

 

  



 

   

9.1.5 Auswertung Fragebogen (Findmind) – Wilder Kaiser 



 

   

 

  



 

   

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

  



 

   

 

 

  



 

   

 

 

  



 

   

9.1.6 Auswertung Fragebogen (Findmind) – touristische Unternehmen/ TVB 

 

   



 

   

 

  



 

   

 

  



 

   

 

  



 

   

 

  



 

   

9.2 Interviewleitfäden 

9.2.1 Interviewleitfaden Herr Mag. (FH) Christian Schirlbauer  

 

Thema Diplomarbeit: Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance 

Themengebiete des Interviews:  

- Auswirkung Massentourismus auf Destination, einheimische Bevölkerung und Tou-

risten 

- Veränderungsprozesse durch die Krise, Zukunftsforschung („Tourismus quo vadis“)  

 

Interviewpartner: Herr Mag. (FH) Christian Schirlbauer – Geschäftsführer TVB In-

neres Salzkammergut 

Termin & Ort: 02.12.2020, 15:30 Uhr; MS Teams 

 

 

Sehr geehrter Herr Mag. Schirlbauer, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen. Das Interview bezieht 

sich auf das Thema „Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance“, wel-

ches ich mit meinen Klassenkollegen Clemens Frotschnig und Julian Wippler ausge-

wählt habe.  

Bezüglich des Datenschutzes – ist es für Sie in Ordnung, wenn dieses Interview mit-

gefilmt wird, da das geplante Ergebnis unserer Diplomarbeit ein Kurzfilm sein soll. 

 

Einstiegsfragen: 

13. Wie lange arbeiten Sie bereits in der Tourismusbranche und wie ist Ihre genaue 

Berufsbezeichnung? 

14. Was sind Ihre Arbeitsbereiche und Schwerpunkte? 

  



 

   

Fragen – Clemens Frotschnig 

Mein Name ist Clemens Frotschnig, mein Themengebiet befasst sich mit den Auswir-

kungen des Tourismus auf die jeweiligen Destinationen. Mein Ziel der Befragungen ist 

eine Gegenüberstellung der verschiedenen Regionen.  

 

10. Gab es in den letzten Jahren eine spürbare Steigerung der Nächtigungszahlen? 
 

11. Hat die Corona-Krise gezeigt, dass es Probleme im Tourismus in Ihrer Destina-

tion gibt? 
 

12. Hat die Krise gezeigt, dass zuvor eingeschlagene Wege kontraproduktiv/ nicht 

zielführend waren und nicht den gewünschten nachhaltigen Erfolg gebracht ha-

ben?  
 

13. Trotz Nächtigungsrekorden in den letzten Jahren stehen Betriebe finanziell nicht 

gut da. Bereits 2-3 Monate Betriebsentfall aufgrund der Corona-Krise haben für 

manche Betriebe massive Folgen. Wie kann es sein, dass Hotels nach so vielen 

erfolgreichen Jahren keinen finanziellen Puffer für eine kurzzeitige Krise haben?          
 

14. Gab es eine spürbare Veränderung seit den letzten Jahren im Kundenverhalten 

oder bei der Angebotsgestaltung? 
 

15. Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie zukünftig im Tourismus? Spielen da-

bei Nachhaltigkeit und sanfter Tourismus eine große Rolle?  
 

16. Wie verändern sich die Werte gerade jetzt im Tourismus? Worauf legt der Gast 

Wert?  
 

17. Wie schätzen sie die Akzeptanz des Tourismus bei der ortsansässigen Bevölke-

rung in Ihrer Region ein? 
 

18. Welche Angebote wird es zukünftig brauchen und welche Faktoren müssen in Ih-

rer Destination verändert werden, um zukunftsfit zu werden?  

 

Fragen – Johannes Kraler 

Mein Name ist Johannes Kraler und mein Themengebiet befasst sich dabei vor allem 

mit den Veränderungsprozessen durch die Krise und mit dem Blick auf die Zukunft, 

unter dem Motto „Tourismus quo vadis“.  



 

   

Das Ziel des Interviews ist es, mögliche Wege für die Zukunft des Tourismus aus der 

Krise zu finden bzw. zu bewerten. 

 

Fragen bezogen auf die Destination 

15. Was macht die Destination „Ferienregion Dachstein“ einzigartig, was ist also das 

Alleinstellungsmerkmal, das Besondere, die strategische Erfolgsposition der Des-

tination?  

16. Ist die Destination „Ferienregion Dachstein“ bereits von Overtourism betroffen 

bzw. sehen Sie in Zukunft die Gefahr dafür? 

17. Sind bereits Veränderungen in der Destination durch die Corona-Krise spürbar? 

Wenn ja, welche? 

18. Denken Sie, dass die Destination in Zukunft eine Umpositionierung vornehmen 

muss? 

 

Allgemein Overtourism 

19. Glauben Sie, dass Destinationen wie Hallstatt im Salzkammergut oder auch der 

Pragser Wildsee in Südtirol nach der Coronakrise wieder mit Massentourismus 

zu kämpfen haben werden? 

20. Könnte es Ihrer Meinung nach durch den Trend „Nachhaltigkeit“ bzw. „Green-

Tourism“ zu Overtourism im Alpenraum kommen, z.B. durch Tourengeher im 

Winter? 

21. Wird sich die Beziehung zwischen Gästen, Einheimischen und Tourismusfach-

kräften durch die Corona-Krise verändern?  

 

Zukunft österreichischer Tourismus in der Alpenregion 

22. Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Weg für den österreichischen Touris-

mus in der Alpenregion bzw. welche Megatrends und Trends werden diesen be-

einflussen? 

23. Wie glauben Sie, wird der österreichische Tourismus in der Alpenregion nach der 

Corona-Krise aussehen? 

24. Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis sich der Tourismus in Ihrer Region 

bzw. allgemein von der Corona-Krise erholen wird? 

 

Zukunftsszenarien Tourismus 

25. Es gibt zahlreiche Zukunftsszenarien für den Post-Corona-Tourismus. Das Zu-

kunftsinstitut hat dabei den Resonanz Tourismus erwähnt, bei dem das Bedürfnis 

nach Beziehung und Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Was halten Sie davon? 



 

   

26. Welche der folgenden vier Zukunftsszenarien wird Ihrer Meinung nach auf den 

österreichischen Tourismus in der Alpenregion zutreffen?  

27. Neben den Zukunftsszenarien wurden auch 4 Phasen für den Tourismus wäh-

rend der Krise entwickelt. Die vierte Phase reicht von November 2020 bis Jänner 

2021 und sagt aus, dass die Normalität wieder einziehen wird. Glauben Sie, dass 

es bis Jänner 2021 allmählich wieder „normaler“ wird? 

 

Sehr geehrter Herr Mag. Schirlbauer, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Falls Sie inte-

ressiert sind würden wir Ihnen gerne unser Endprodukt der Diplomarbeit zusenden.   

 

Quellen – Johannes Kraler  

Frage 14:  

▪ Tourismus nach Corona (zukunftsinstitut.de) 

▪ Der neue Resonanz-Tourismus (zukunftsinstitut.de) 

 

Frage 15/16:  

▪ https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-touris-

mus-post-corona/ 

 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/tourismus-nach-corona-alles-auf-resonanz/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/der-neue-resonanz-tourismus/
https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tourismus-post-corona/
https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tourismus-post-corona/


 

   

9.2.2 Interviewleitfaden Herr Franz Theurl 

 

Thema Diplomarbeit: Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance 

Themengebiet: Veränderungsprozesse durch die Krise, Zukunftsforschung 

(„Tourismus quo vadis“)  

 

Interviewpartner: Herr Franz Theurl – Obmann TVB Osttirol 

Termin & Ort: 03.12.2020, 18:00 Uhr; MS Teams 

 

Sehr geehrter Herr Theurl, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen. Das Interview bezieht 

sich auf das Thema „Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance“, 

welches ich mit meinen Klassenkollegen Clemens Frotschnig und Julian Wippler 

ausgewählt habe. Mein Themengebiet befasst sich dabei vor allem mit den Verän-

derungsprozessen durch die Krise und mit dem Blick auf die Zukunft, unter dem 

Motto „Tourismus quo vadis“. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem beim Tiroler 

Tourismus.  

Das Ziel des Interviews ist es, mögliche Wege für die Zukunft des Tiroler Tourismus 

aus der Krise zu finden bzw. zu bewerten. 

Bezüglich des Datenschutzes – ist es für Sie in Ordnung, wenn dieses Interview 

mitgefilmt wird, da das geplante Ergebnis unserer Diplomarbeit ein Kurzfilm sein 

soll. 

 

Fragen 

Einstiegsfragen: 

1. Wie lange arbeiten Sie bereits in der Tourismusbranche und wie ist Ihre ge-

naue Berufsbezeichnung? 

2. Was sind Ihre Arbeitsbereiche und Schwerpunkte? 

 

 



 

   

Fragen bezogen auf die Destination 

3. Was macht die Destination „Osttirol“ einzigartig, was ist also das Alleinstel-

lungsmerkmal, das Besondere, die strategische Erfolgsposition der Destina-

tion?  

4. Ist die Destination „Osttirol“ bereits von Overtourism betroffen bzw. sehen Sie 

in Zukunft die Gefahr dafür? 

5. Sind bereits Veränderungen in der Destination durch die Corona-Krise spür-

bar? Wenn ja, welche? 

6. Denken Sie, dass die Destination in Zukunft eine Umpositionierung vorneh-

men muss? 

 

Allgemein Overtourism 

7. Glauben Sie, dass Destinationen wie Hallstatt im Salzkammergut oder auch 

der Pragser Wildsee in Südtirol nach der Coronakrise wieder mit Massentou-

rismus zu kämpfen haben werden? 

8. Könnte es Ihrer Meinung nach durch den Trend „Nachhaltigkeit“ bzw. „Green-

Tourism“ zu Overtourism im Alpenraum kommen, z.B. durch Tourengeher im 

Winter? 

9. Wird sich die Beziehung zwischen Gästen, Einheimischen und Tourismusfach-

kräften durch die Corona-Krise verändern?  

 

Zukunft Tiroler Tourismus 

10. Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Weg für den Tiroler Tourismus bzw. 

welche Megatrends und Trends werden diesen beeinflussen? 

11. Wie glauben Sie, wird der Tourismus in Tirol nach der Corona-Krise ausse-

hen? 

12. Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis sich der Tiroler Tourismus von der 

Corona-Krise erholen wird? 

13. Der Tourismusverband Osttirol war heuer im Sommer der nächtigungsstärkste 

Tourismusverband in Tirol. Glauben Sie, dass dies eine Trendwende in Rich-

tung nachhaltigerem Tourismus, naturnahem Tourismus ist? Könnte die Desti-

nation das Zukunftsmodell für den Tiroler Tourismus sein? 

 

Zukunftsszenarien Tourismus 

14. Es gibt zahlreiche Zukunftsszenarien für den Post-Corona-Tourismus. Das Zu-

kunftsinstitut hat dabei den Resonanz Tourismus erwähnt, bei dem das Be-

dürfnis nach Beziehung und Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Was halten 

Sie davon? 



 

   

15. Welche der folgenden vier Zukunftsszenarien wird Ihrer Meinung nach auf den 

Tiroler Tourismus zutreffen?  

16. Neben den Zukunftsszenarien wurden auch 4 Phasen für den Tourismus wäh-

rend der Krise entwickelt. Die vierte Phase reicht von November 2020 bis Jän-

ner 2021 und sagt aus, dass die Normalität wieder einziehen wird. Glauben 

Sie, dass es bis Jänner 2021 allmählich wieder „normaler“ wird? 

 

Sehr geehrter Herr Theurl, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. Falls Sie 

interessiert sind würde ich Ihnen dann gerne unser Endprodukt der Diplomarbeit 

zusenden.   

 

Quellen:  

Frage 14:  

▪ Tourismus nach Corona (zukunftsinstitut.de) 

▪ Der neue Resonanz-Tourismus (zukunftsinstitut.de) 

 

Frage 15/16:  

▪ https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tou-

rismus-post-corona/ 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/tourismus-nach-corona-alles-auf-resonanz/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/der-neue-resonanz-tourismus/
https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tourismus-post-corona/
https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tourismus-post-corona/


 

   

9.2.3 Interviewleitfaden Herr Lukas Krösslhuber  

 

Thema Diplomarbeit: Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance 

Themengebiet: 

- Auswirkung Massentourismus auf Destination, einheimische Bevölkerung und 

Touristen 

- Veränderungsprozesse durch die Krise, Zukunftsforschung („Tourismus quo va-

dis“)  

 

Interviewpartner: Herr Lukas Krösslhuber – Geschäftsführer TVB Wilder Kaiser 

Termin & Ort: 04.12.2020, 14:00 Uhr; Zoom 

 

Sehr geehrter Herr Krösslhuber, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen. Das Interview bezieht 

sich auf das Thema „Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance“, 

welches ich mit meinen Klassenkollegen Clemens Frotschnig und Julian Wippler 

ausgewählt habe.  

Bezüglich des Datenschutzes – ist es für Sie in Ordnung, wenn dieses Interview 

mitgefilmt wird, da das geplante Ergebnis unserer Diplomarbeit ein Kurzfilm sein 

soll. 

 

Einstiegsfragen: 

1. Wie lange arbeiten Sie bereits in der Tourismusbranche und wie ist Ihre ge-

naue Berufsbezeichnung? 

2. Was sind Ihre Arbeitsbereiche und Schwerpunkte? 

 

Fragen – Clemens Frotschnig 

Mein Name ist Clemens Frotschnig, mein Themengebiet befasst sich mit den Aus-

wirkungen des Tourismus auf die jeweiligen Destinationen. Mein Ziel der Befragun-

gen ist eine Gegenüberstellung der verschiedenen Regionen.  



 

   

19. Gab es in den letzten Jahren eine spürbare Steigerung der Nächtigungszah-

len? 
 

20. Hat die Corona-Krise gezeigt, dass es Probleme im Tourismus in Ihrer Desti-

nation gibt? 
 

21. Hat die Krise gezeigt, dass zuvor eingeschlagene Wege kontraproduktiv/ nicht 

zielführend waren und nicht den gewünschten nachhaltigen Erfolg gebracht 

haben?  
 

22. Trotz Nächtigungsrekorden in den letzten Jahren stehen Betriebe finanziell 

nicht gut da. Bereits 2-3 Monate Betriebsentfall aufgrund der Corona-Krise ha-

ben für manche Betriebe massive Folgen. Wie kann es sein, dass Hotels nach 

so vielen erfolgreichen Jahren keinen finanziellen Puffer für eine kurzzeitige 

Krise haben?          

 

23. Gab es eine spürbare Veränderung seit den letzten Jahren im Kundenverhal-

ten oder bei der Angebotsgestaltung? 
 

24. Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie zukünftig im Tourismus? Spielen 

dabei Nachhaltigkeit und sanfter Tourismus eine große Rolle?  
 

25. Wie verändern sich die Werte gerade jetzt im Tourismus? Worauf legt der 

Gast Wert?  
 

26. Wie schätzen sie die Akzeptanz des Tourismus bei der ortsansässigen Bevöl-

kerung in Ihrer Region ein? 
 

27. Welche Angebote wird es zukünftig brauchen und welche Faktoren müssen in 

Ihrer Destination verändert werden, um zukunftsfit zu werden?  

 

Fragen – Johannes Kraler 

Mein Name ist Johannes Kraler und mein Themengebiet befasst sich dabei vor al-

lem mit den Veränderungsprozessen durch die Krise und mit dem Blick auf die Zu-

kunft, unter dem Motto „Tourismus quo vadis“. Der Schwerpunkt liegt dabei vor al-

lem beim Tiroler Tourismus. 

Das Ziel des Interviews ist es, mögliche Wege für die Zukunft des Tiroler Tourismus 

aus der Krise zu finden bzw. zu bewerten. 

 



 

   

Fragen bezogen auf die Destination 

3. Was macht die Destination „Wilder Kaiser“ einzigartig, was ist also das Allein-

stellungsmerkmal, das Besondere, die strategische Erfolgsposition der Desti-

nation?  

4. Ist die Destination „Wilder Kaiser“ bereits von Overtourism betroffen bzw. se-

hen Sie in Zukunft die Gefahr dafür? 

5. Sind bereits Veränderungen in der Destination durch die Corona-Krise spür-

bar? Wenn ja, welche? 

6. Denken Sie, dass die Destination in Zukunft eine Umpositionierung vorneh-

men muss? 

 

Allgemein Overtourism 

7. Glauben Sie, dass Destinationen wie Hallstatt im Salzkammergut oder auch 

der Pragser Wildsee in Südtirol nach der Coronakrise wieder mit Massentou-

rismus zu kämpfen haben werden? 

8. Könnte es Ihrer Meinung nach durch den Trend „Nachhaltigkeit“ bzw. „Green-

Tourism“ zu Overtourism im Alpenraum kommen, z.B. durch Tourengeher im 

Winter? 

9. Wird sich die Beziehung zwischen Gästen, Einheimischen und Tourismusfach-

kräften durch die Corona-Krise verändern?  

 

Zukunft Tiroler Tourismus 

10. Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Weg für den Tiroler Tourismus bzw. 

welche Megatrends und Trends werden diesen beeinflussen? 

11. Wie glauben Sie, wird der Tourismus in Tirol nach der Corona-Krise ausse-

hen? 

12. Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis sich der Tiroler Tourismus von der 

Corona-Krise erholen wird? 

13. Der Tourismusverband Osttirol war heuer im Sommer der nächtigungsstärkste 

Tourismusverband in Tirol. Glauben Sie, dass dies eine Trendwende in Rich-

tung nachhaltigerem Tourismus, naturnahem Tourismus ist? Könnte die Desti-

nation das Zukunftsmodell für den Tiroler Tourismus sein? 

 

Zukunftsszenarien Tourismus 

14. Es gibt zahlreiche Zukunftsszenarien für den Post-Corona-Tourismus. Das Zu-

kunftsinstitut hat dabei den Resonanz Tourismus erwähnt, bei dem das Be-

dürfnis nach Beziehung und Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Was halten 

Sie davon? 



 

   

15. Welche der folgenden vier Zukunftsszenarien wird Ihrer Meinung nach auf den 

Tiroler Tourismus zutreffen?  

16. Neben den Zukunftsszenarien wurden auch 4 Phasen für den Tourismus wäh-

rend der Krise entwickelt. Die vierte Phase reicht von November 2020 bis Jän-

ner 2021 und sagt aus, dass die Normalität wieder einziehen wird. Glauben 

Sie, dass es bis Jänner 2021 allmählich wieder „normaler“ wird? 

 

Sehr geehrter Herr Krösslhuber, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Falls Sie 

interessiert sind würden wir Ihnen gerne unser Endprodukt der Diplomarbeit zusen-

den.   

 

Quellen – Johannes Kraler:  

Frage 14:  

▪ Tourismus nach Corona (zukunftsinstitut.de) 

▪ Der neue Resonanz-Tourismus (zukunftsinstitut.de) 

 

Frage 15/16:  

▪ https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tou-

rismus-post-corona/ 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/tourismus-nach-corona-alles-auf-resonanz/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/der-neue-resonanz-tourismus/
https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tourismus-post-corona/
https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tourismus-post-corona/


 

   

9.2.4 Interviewleitfaden Herr FH-Prof. Mag. Hubert J. Siller 

 

Thema Diplomarbeit: Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance 

Themengebiet:  

- Boomfaktoren des Massentourismus 

- Veränderungsprozesse durch die Krise, Zukunftsforschung („Tourismus quo va-

dis“) 

 

Interviewpartner: Herr FH-Prof. Mag. Siller – Leiter Department & Studiengänge 

MCI  

Termin & Ort: 10.12.2020, 14:00 Uhr; Zoom 

 

Sehr geehrter Herr Mag. Siller, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen. Das Interview bezieht 

sich auf das Thema „Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance“, 

welches ich mit meinen Klassenkollegen Clemens Frotschnig und Julian Wippler 

ausgewählt habe.  

Bezüglich des Datenschutzes – ist es für Sie in Ordnung, wenn dieses Interview 

mitgefilmt wird, da das geplante Ergebnis unserer Diplomarbeit ein Kurzfilm sein 

soll.  

 

Einstiegsfragen: 

1. Wie lange arbeiten Sie bereits in der Tourismusbranche und wie ist Ihre ge-

naue Berufsbezeichnung? 

2. Was sind Ihre Arbeitsbereiche und Schwerpunkte? 

 

Fragen – Julian Wippler 

Mein Name ist Julian Wippler, mein Themengebiet befasst sich mit der Darstellung 

der historischen Entwicklung des Tourismus und der Boom-Faktoren des Massen-

phänomens. Mein Ziel der Befragungen ist, die Ursachen für Overtourism zu erfor-

schen. 



 

   

Einstiegsfragen: 

1. Was sind ihrer Meinung nach die hauptsächlichen Ursachen, die in Tirol in den 

1950/60er Jahren zum Massentourismus in den kommenden Jahren geführt 

haben? 

2. Was sind ihrer Meinung nach die hauptsächlichen Ursachen, die in Tirol heute 

zum Massentourismus beitragen und welche Unterschiede zeichnen sich ab? 

3. Was schätzen Sie, wie sich die Situation künftig verändern wird? 

 

Folgefragen auf oben genannte Ursachen: 

4. Sinkende Kosten für Flugreisen--> Welchen Einfluss haben Billigfluglinien auf 

den Tourismus in Tirol, obwohl am Flughafen Innsbruck viele Billigairlines wie 

Ryanair nicht landen haben umliegende Flughäfen (wie zB in Deutschland o-

der Italien) einen Einfluss darauf? 

5. Wachsender Wohlstand--> Welche Länder tragen am meisten zum Massen-

tourismus bei?  (hat zB der wachsende Wohlstand in China und Indien einen 

Einfluss darauf oder ist der Massentourismus eher auf europäische Märkte 

spezialisiert? 

6. Wachsende Motorisierung--> Welche Mobilitätswege wie Auto, Eisenbahn o-

der Flugzeug haben zur Entstehung des Massentourismus in Tirol beigetra-

gen? 

7. Politische und wirtschaftliche Liberalisierung--> Welche Auswirkung hat die 

uneingeschränkte Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union auf Over-

tourism? 

 

Allgemeine Fragen: 

8. Welche Zielgruppen sind hauptsächlich für den Massentourismus verantwort-

lich? 

9. Welche Einflüsse haben Social Media und das Internet auf Overtourism? 

10. Welche Einflüsse haben alte Medien auf den Massentourismus (wie zB der 

Film „The Sound of Music“)? 

11. Inwieweit sind Influencer für Overtourism verantwortlich? 

12. Können virale Posts und Videos auch negative Auswirkungen auf Tourismus-

regionen haben, vorallem als Konsequenz Overtourism? 

 

Fragen – Johannes Kraler 

Mein Name ist Johannes Kraler und mein Themengebiet befasst sich dabei vor al-

lem mit den Veränderungsprozessen durch die Krise und mit dem Blick auf die Zu-

kunft, unter dem Motto „Tourismus quo vadis“. Der Schwerpunkt liegt dabei vor al-

lem beim Tiroler Tourismus.  



 

   

Das Ziel des Interviews ist es, mögliche Wege für die Zukunft des Tiroler Tourismus 

aus der Krise zu finden bzw. zu bewerten. 

 

Fragen bezogen auf die Destination 

3. Was macht Tirol einzigartig, was ist also das Alleinstellungsmerkmal, das Be-

sondere, die strategische Erfolgsposition der Destination?  

4. Sind bereits Veränderungen im Tiroler Tourismus durch die Corona-Krise 

spürbar? Wenn ja, welche? 

5. Denken Sie, dass die Destination in Zukunft eine Umpositionierung vorneh-

men muss? 

 

Allgemein Overtourism 

6. Glauben Sie, dass Destinationen wie Hallstatt im Salzkammergut oder auch 

der Pragser Wildsee in Südtirol nach der Coronakrise wieder mit Massentou-

rismus zu kämpfen haben werden? 

7. Gibt es in Tirol Destinationen, die bereits von Overtourism betroffen sind bzw. 

könnte es Ihrer Meinung nach durch den Trend „Nachhaltigkeit“ bzw. „Green-

Tourism“ zu Overtourism im Alpenraum kommen, z.B. durch Tourengeher im 

Winter? 

8. Wird sich die Beziehung zwischen Gästen, Einheimischen und Tourismusfach-

kräften durch die Corona-Krise verändern?  

 

Zukunft Tiroler Tourismus 

9. Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Weg für den Tiroler Tourismus bzw. 

welche Megatrends und Trends werden diesen beeinflussen? 

10. Wie glauben Sie, wird der Tourismus in Tirol nach der Corona-Krise ausse-

hen? 

11. Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis sich der Tiroler Tourismus von der 

Corona-Krise erholen wird? 

12. Der Tourismusverband Osttirol war heuer im Sommer der nächtigungsstärkste 

Tourismusverband in Tirol. Glauben Sie, dass dies eine Trendwende in Rich-

tung nachhaltigerem Tourismus, naturnahem Tourismus ist? Könnte die Desti-

nation das Zukunftsmodell für den Tiroler Tourismus sein? 

  



 

   

Zukunftsszenarien Tourismus 

13. Es gibt zahlreiche Zukunftsszenarien für den Post-Corona-Tourismus. Das Zu-

kunftsinstitut hat dabei den Resonanz Tourismus erwähnt, bei dem das Be-

dürfnis nach Beziehung und Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Was halten 

Sie davon? 

14. Welche der folgenden vier Zukunftsszenarien wird Ihrer Meinung nach auf den 

Tiroler Tourismus zutreffen?  

15. Neben den Zukunftsszenarien wurden auch 4 Phasen für den Tourismus wäh-

rend der Krise entwickelt. Die vierte Phase reicht von November 2020 bis Jän-

ner 2021 und sagt aus, dass die Normalität wieder einziehen wird. Glauben 

Sie, dass es bis Jänner 2021 allmählich wieder „normaler“ wird? 

 

Sehr geehrter Herr Mag. Siller, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. Falls Sie 

interessiert sind würde ich Ihnen dann gerne unser Endprodukt der Diplomarbeit 

zusenden.   

Quellen:  

Frage 14:  

▪ Tourismus nach Corona (zukunftsinstitut.de) 

▪ Der neue Resonanz-Tourismus (zukunftsinstitut.de) 

 

Frage 15/16:  

▪ https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tou-

rismus-post-corona/ 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/tourismus-nach-corona-alles-auf-resonanz/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/der-neue-resonanz-tourismus/
https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tourismus-post-corona/
https://www.tourismusperspektive.com/2020/06/21/szenarien-fuer-einen-tourismus-post-corona/


 

   

9.3 Transkripte 

9.3.1 Transkript Herr Mag. (FH) Christian Schirlbauer 

Einstiegsfragen: 

1. Wie lange arbeiten Sie bereits in der Tourismusbranche und wie ist Ihre 

genaue Berufsbezeichnung? 
Ja sehr gerne… Ich darf dazusagen ich bin ein bisschen ein Urgestein bereits im Tourismus. 

Ich komme eigentlich aus der Hotellerie, Hotelfachschule Bad Hof Gastein/ Klessheim, dann 

zwei Jahre Hilton in New York, dann GmbH Geschäftsführer im Oberallgäu – die Oberallgäu 

Tourismusservice GmbH, dann war ich sieben Jahre bei der Stadt Salzburg, zuerst Tagungen, 

Kongresse und Incentives und dann habe ich die Salzburg Card produziert und kreiert, das ist 

mein WehWeh.  Dann war ich 19 Jahre Tourismusdirektor am Attersee und jetzt bin ich seit 24. 

Mai neuer Tourismusdirektor des Inneren Salzkammergutes sprich Obertraun, Gosau, Bad Goi-

sern und Hallstatt und nebenbei bin ich noch Generalsekretär des WÖTM, das ist der Bund 

österreichischer Tourismusmanager. Ich bin quasi die Schnittstelle zwischen dem Bundesmi-

nisterium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und rund 200 Tourismusverbänden in 

ganz Österreich und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, jetzt gerade zu Corona Zeiten ist es 

ganz schön lustig. Ein bisschen ein Netzwerk habe ich, ein bisschen eine Menschenkenntnis 

habe ich und ich habe einen Spaß im Tourismus.  

 

2. Was sind Ihre Arbeitsbereiche und Schwerpunkte? 
Corona…Corona…Corona… nein, Spaß bei Seite. Ich glaube wir sitzen alle im gleichen Boot. 

Corona hat uns, die Tourismusbranche, sehr stark getroffen, das wissen wir alle. Nichts desto 

trotz müssen wir positiv in die Zukunft schauen. Jetzt gerade bei uns im inneren Salzkammergut 

geht es um die Wintersaison 2020/21. Wir haben im Endeffekt gewünscht oder uns gewünscht, 

dass wir mit 18. Dezember aufsperren dürfen. Die Bergbahnen dürfen jetzt mit 24. Dezember 

aufsperren, Gastronomie und Hotellerie erst am 7. Jänner. Des tut uns natürlich weh, nichts 

desto trotz werden wir im Endeffekt jetzt sehr verstärkt auf den sanften Winter setzten, weil jetzt 

haben wir eigentlich nur die Österreicher, die hoffentlich ein bisschen herumfahren und Schi-

Urlaube, quasi Tagesausflüge, machen. Und mit den Nächtigungen können wir erst richtig mit 

7./8. Jänner dann wirklich loslegen. Gleichzeitig sind wir aber voll in der Planung für den Frühling 

2021, den dürfen wir auch nicht verschlafen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir im Endef-

fekt die Budgets bereithalten für die Marketing Maßnahmen und ja nicht Konzepte schreiben, 

aber einfach die Planung vertiefen um dann gegebenenfalls mit Anfang Jänner entsprechend 

die Region in den Fokus zu setzen zu können.  

  



 

   

Fragen – Clemens Frotschnig 

1. Gab es in den letzten Jahren eine spürbare Steigerung der Nächtigungs-

zahlen? 
Ja, mir sind mittlerweile bei 1.055.000 Nächtigungen, wobei die das innere Salzkammergut die 

stärkste Destination in Oberösterreich ist. Die Entwicklung ist sehr, sehr positiv. Vor allem meine 

Region betreffend Hallstatt, aber auch die Umlandgemeinden durch die internationalen Gäste, 

vor allem die asiatischen Gäste, haben wir natürlich voll profitiert, muss man ganz klar sagen. 

Die letzten neun Jahre waren sehr, sehr positiv. Jetzt haben wir durch Corona den Dämpfer 

bekommen. Nichtsdestotrotz hoffe ich doch, dass mit Herbst 2021 eine gewisse Reise Möglich-

keit wieder besteht oder gewisse Normalität im Thema Tourismus einkehren will. 

 

2. Hat die Corona-Krise gezeigt, dass es Probleme im Tourismus in Ihrer 

Destination gibt? 
Probleme, Hm.. 

Also am Anfang ist Blömer bei Hallstatt zum Thema Overtourism wurden wir überlaufen mit im 

Endeffekt Bussen, Gruppen asiatischer Gäste. Die sind von heute auf morgen eingebrochen. 

Zuerst hat es geheißen „Super“. Wir freuen uns, jetzt ist nichts mehr los. Wir haben jetzt unsere 

Straßen wieder für uns. Dann ist schon das erste Jammern gekommen. Was tun wir? Tourismus 

hin und her und dann auf einmal sind die Österreicher, die Deutschen und die Tschechen zu 

uns gekommen. Und die Rückmeldung, die ich bekommen habe, jetzt sind keine Asiaten da 

und jetzt besuchen wir euch. Und wir haben im Endeffekt in den Sommermonaten zwei blaue 

Augen bekommen und haben in Summe von Mai bis Oktober Minus von 27 Prozent bei den 

Nächtigungen kommt. Was, sag ich persönlich angesichts Corona sehr verschmerzbar ist. Zwar 

zwei blaue Augen, danke, gut gelaufen. Der Tages-Tourismus war absolut mega. Wir haben 

keine Parkplätze für die Busse gebraucht dafür die Parkplätze für die Privatautos gebraucht. Da 

Österreich, Deutschland und Tschechien die Gäste so stark da waren, dass alle Parkplätze vor 

allem in Hallstatt, aber auch Obertauern und der Gosau wandern rund um den Gosausee völlig 

ausgebucht war. Unglaublich! Und ja, natürlich haben wir quasi Reduktionen. Aber nochmal Ich 

glaube, dass wir in der Region mit zwei blauen Augen davongekommen sind. 

 

3. Hat die Krise gezeigt, dass zuvor eingeschlagene Wege kontraproduktiv/ 

nicht zielführend waren und nicht den gewünschten nachhaltigen Erfolg 

gebracht haben?  
Na, ich glaube es. Also was ich so mitbekommen habe, sind wir touristisch sehr gut unterwegs. 

Es ist uns aufgezeigt worden, dass der asiatische Gast ein unter Anführungszeichen eher un-

komplizierter Gast ist. Er kommt, steigt aus, kauft Souvenirs, macht ein paar Fotos, isst etwas 

und fährt wieder. Was wir gelernt haben ist, dass der österreichische, der deutsche, aber auch 

der tschechische Gast einfach anspruchsvoller ist. Einen besseren Service sich wünscht und 

auch von der Qualität des Essens mehr Ansprüche stellt. Das haben wir daraus gelernt. Und 



 

   

ich hoffe, dass die Gastronomie, aber auch die Hotellerie das beherzigt und zukünftig auch hier 

einen noch höheren Standard wie bisher fährt… 

 

4. Trotz Nächtigungsrekorden in den letzten Jahren stehen Betriebe finan-

ziell nicht gut da. Bereits 2-3 Monate Betriebsentfall aufgrund der 

Corona-Krise haben für manche Betriebe massive Folgen. Wie kann es 

sein, dass Hotels nach so vielen erfolgreichen Jahren keinen finanziellen 

Puffer für eine kurzzeitige Krise haben?          
Da müsste es glaube wirklich er Interview wieder in Betrieb führen. Also ein Bewerbungs, Be-

triebe oder Gastronomiebetrieb. 

Mir sind Zahlen bekannt seitens der Wirtschaftskammer, dass nach der Corona Krise möglich-

erweise bis zu 20 Prozent der Betriebe, die wir jetzt haben, nicht mehr existieren werden. Wir 

haben jetzt bei uns in der Region ein wenig nachgefragt. Also bis zum jetzigen Zeitpunkt hat 

keiner gesagt, dass er aufhören würde. Wenn jemand „alt“ ist und in Pension gehen kann und 

jetzt vielleicht noch 2 Jahre hätte, geht er ein wenig früher, aber sonst wo die Nachfolge quasi 

geregelt ist und die Kinder die Enkelkinder vielleicht sogar einspringen gehts weiter. Also ich 

persönlich glaube, dass wir in der Region definitiv keine 20 Prozent verlieren werden. Wieviel 

wir verlieren werden, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt sicher nicht sagen. Da würde eher emp-

fehlen, da ein Interview mit einem Betrieb zu führen. 

 

5. Gab es eine spürbare Veränderung seit den letzten Jahren im Kunden-

verhalten oder bei der Angebotsgestaltung? 
Ja, definitiv ja. Wobei mir bei der Kunden Struktur ein wenig unterscheiden muss. Asiatische, 

bzw. die internationalen Gäste haben immer noch den Anspruch Ich möchte schnell etwas se-

hen, Fotos machen, ein Erlebnis haben und quasi Eindrücke dieser Region mit nach Hause 

nehmen. Das ist meines Erachtens gleichgeblieben, was sich vom Interesse her ganz verändert 

hat, ist eher die näher liegenden Gäste, sprich Österreich, Deutschland, Tschechien, die immer 

mehr auf die Natur kommen. Also das Thema Mountainbiken auch mit dem e-Bike, auch das 

Wandern. Jetzt gerade im Winter Schneeschuhe touren und Skitouren gehen. Es ist dieses, 

Bitte versteht mich nicht falsch, diese Freiheit genießen in der Natur draußen. Dies hat absolut 

dazugewonnen und die Gäste wollen das, die suchen das. Vielleicht auch durch Corona nach 

dem ersten Lockdown, wo man einfach nur eingesperrt war, dass jeder jetzt raus will. Und das 

wird uns heuer grad im Winter mit sanftem Winter ganz, ganz stark beanspruchen. 

 

6. Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie zukünftig im Tourismus? 

Spielen dabei Nachhaltigkeit und sanfter Tourismus eine große Rolle?  
Definitiv ja. Ich arbeite jetzt gerade an diesem Thema sanfter Winter und versuche Wirtschafts-

kooperation von, Ski Anbietern, Ausstatter, Anbieter usw. dazu kriegen, die ganz klar sagen. 

„Was bietest du mir in der Region zum Thema regionale Identität, Nachhaltigkeit und Umwelt 

Gedanken an?“ Erst dann kommen wir mit dir Verhandlungen, also die Firmen fordern, schon 

solche Vorgaben. Und wir als Regionen müssen dann nachziehen. Definitiv ja, es muss daran 



 

   

gearbeitet werden. Allein die Tatsache, dass wir keine Parkplätze mehr haben, weil so viele 

Autos hier sind. Umweltverschmutzung und und und. Man muss einfach schauen, wie man den 

Gast. Ich sage jetzt mal mit der Bahn, mit Taxi oder vielleicht übers E-Bike und übers Schiff 

eher in die Regionen bringt als das, Entschuldigung, tausende Autos irgendwo bei uns parken. 

Aber vielleicht hier auch ergänzend. Wir haben ja 2024 die Kulturhauptstadt und auch dafür wird 

sein eigenes Verkehrskonzept bedürfen. Und da sitz ich aber im Gremium drinnen und konnte 

hoffentlich Dinge bewegen. 

 

7. Wie verändern sich die Werte gerade jetzt im Tourismus? Worauf legt 

der Gast Wert?  
Natur nochmal Natur, gutes Essen, Bewegung, Erlebnis. Die Frage muss ich an euch richten, 

wenn ihr auf Urlaub fährt, was ist wichtig für euch? 

Ja, ich glaub schon, dass Nachhaltigkeit jetzt schon auch ein Thema ist, was in der Zukunft 

immer wichtiger wird. 

Ich lege viel Wert auf Natur, Freizeit, Aktivitäten welche man dort machen kann. Das ist das 

worauf ich am meisten Wert lege, aber ich weiß nicht genau ob das auf jeden so zutrifft. 

Im Endeffekt seid ihr meine Kunden der Zukunft. Also müssen wir in der Region auch darüber 

nachdenken, wie nachhaltig, wie umweltbewusst, wie welche Aktivitäten setzen wir, damit ihr 

als zukünftige Gäste zu uns kommt? Und wenn Ihr sagt, das Sportliche/Aktive, okay, das habe 

ich. Wenn ihr sagt, bitte nicht böse sein, 20 Bier in der Bar und Schaum-Partys usw. haben wir 

nicht. Aber nochmal, nur Beispiel nicht böse sein. 

 

8. Wie schätzen sie die Akzeptanz des Tourismus bei der ortsansässigen 

Bevölkerung in Ihrer Region ein? 
Das ist sehr schwierig zu beantworten. Also erstens ich habe vier Gemeinden, bei denen ich 

sagen muss, dass die Personen, welche vom Tourismus leben sind natürlich sehr positiv ge-

stimmt, dass viele Gäste kommen. Viele Nächtigungen, gut essen gehen, die Bars vom Rad 

Verleiher bis hin zum Ski Verleih. Alle, die mit Tourismus irgendwas zu tun haben begrüßen 

natürlich diese Aktivitäten.  

Anders schaut es in Hallstatt aus, wenn man in Hallstatt mit Betrieben redet und man sagt:“ Ihr 

seid super 9 Jahre unterwegs gewesen, Wow, Klasse! Die nächsten Jahre genauso.“ Aber Per-

sonen oder Haushalte, die nicht mit dem Tourismus in irgendeiner Form verbunden sind, haben 

natürlich ein Problem, wenn Hunderte bis Tausende von asiatischen Gästen durch ihren Garten 

durchgehen und dort auch fotografieren, wie die Person in diesem Garten lebt.  

Auf der anderen Seite muss man berücksichtigen, wir reden ja nicht nur vom Tourismus, son-

dern wir reden auch von einem Malermeister, von einem Bäcker, von einem Fleischhauer, der 

im Endeffekt mit seinen Produkten die Betriebe beliefert. Oder der Tischler, der irgendwelche 

Möbel für Hotel zimmert. Die wiederum profitieren auch vom Tourismus. Und da muss man 

dann schon unterscheiden, was ist Jammern auf hohem Niveau und was ist wirklich „Ich habe 

mit Tourismus gar nix am Hut“. Und da ist Hallstatt ein wenig anders als die anderen Gemein-

den, nenne ich mal so.  



 

   

9. Welche Angebote wird es zukünftig brauchen und welche Faktoren müs-

sen in Ihrer Destination verändert werden, um zukunftsfit zu werden?  
Im Endeffekt, Nachhaltigkeit, Natur. Einfach den Trend der Zeit treffen und noch einmal ihr seid 

die Kunden der Zukunft, eigentlich müsstet ihr meine Interviewpartner sein und meine Fragen 

beantworten.  

 

Fragen – Johannes Kraler 

Fragen bezogen auf die Destination 

1. Was macht die Destination „Ferienregion Dachstein“ einzigartig, was 

ist also das Alleinstellungsmerkmal, das Besondere, die strategische 

Erfolgsposition der Destination?  
Ich glaub da gibt es eigentlich mehrere Ansätze oder Themen. Thema eins ist sicherlich die 

Kultur zum Thema 7000 Jahre Salz-Gewinnung und Handel. Ich mein, das hat es vor 7000 

Jahren schon gegeben und es funktioniert immer noch. Hallstatt ist sicher ein Magnet, aber wie 

wir es vorher schon gesagt haben, aber auch das Thema Natur, der Gosausee, der Blick auf 

den Dachstein, die Five Fingers, das ist im Endeffekt etwas Einzigartiges, wo die Leute wirklich 

kommen und sagen, das will ich einfach sehen. Und wenn man darüber nachdenkt, dass die 

asiatischen Gäste für ungefähr zehn Tage nach Europa kommen und zumindest einmal in Hall-

statt sind, am Gosausee sind, dann sind wir eigentlich mit unserer Strategie sicher gut gefahren. 

Was der nächste Schritt ist, ist im Endeffekt, jetzt sind die asiatischen Gäste weggefallen und 

trotzdem können wir, von meiner Warte her, mit dem Sommer trotz Corona zufrieden sein. Also 

ich glaube wir sind gut unterwegs, wir sind sicher nicht perfekt, keine Frage, da gibt es andere 

Destinationen, die es noch viel viel besser machen, aber wir sind auf einem guten Weg und ich 

sage immer, dazulernen kann man immer.   

 

2. Ist die Destination „Ferienregion Dachstein“ bereits von Overtourism be-

troffen bzw. sehen Sie in Zukunft die Gefahr dafür? 
Haben wir vorher schon gesprochen. Ich sage Gefahr ja - Hallstatt, Gosausee ja -, aber man 

muss einfach wirklich bewerten, lebe ich vom Tourismus oder nicht. Ich glaube aber, dass ge-

rade im Hinblick auf die Kulturhauptstadt 2024, wir jetzt die Chance haben, das im Endeffekt, 

wie soll ich sagen, in geregelte Bahnen zu lenken, Besucherstromlenkungen zu machen und 

dafür vielleicht auch für euch zur Info, haben wir mit A1 und Mobility Insights Daten erhoben. 

Wenn ein Kunde in den Bereich oder in den Sendebereich von A1 kommt, kann er von uns 

getrackt werden. Wenn die Gäste z.B. aus München kommen, Salzburg fahren, wo bewegt er 

sich dann bei mir. Kommt er aber aus Prag über das Ausseerland zu mir herein, bewegt er sich 

vielleicht in diese Richtung und das sind schon absolut interessante Bewegungsdaten, die uns 

einerseits für den Overtourism helfen, wenn irgend ein Ausflugsziel völlig überlastet ist, kann 

ich die Besucher in die Richtung lenken oder ich lenke sie auf die andere Richtung.  

 



 

   

3. Sind bereits Veränderungen in der Destination durch die Corona-Krise 

spürbar? Wenn ja, welche? 
Spürbar, jeder will endlich aufsperren und wieder Geld verdienen.  Veränderungen, na ja im 

Endeffekt, wir müssen uns einfach umorientieren, das wird, glaube ich persönlich, nicht mehr 

so laufen, wie es die letzten Jahre gelaufen ist. Wir hängen einfach von Reisewarnungen ab, 

wir hängen von, einem, Entschuldigung, „Pipifatz“-Virus ab und trotzdem bringt uns dieser zur 

Weißglut, aber wir müssen durch. Veränderungen, nochmal, wir müssen umdenken. Es wird 

kurzfristiger sein, ich habe, z.B. für euch, dem Aufsichtsrat mitgeteilt, ich mache keinen Marke-

tingplan für 2021, sondern wir werden uns pro Quartal zusammensetzen und sagen, auf wel-

chem Markt mit welchem Budget und welchem Thema erreichen wir welche Zielgruppe. Weil, 

das wär von mir unseriös, im August eine Kampagne für den Herbst zu starten im tschechischen 

Markt, wenn ich nicht weiß, ist die Grenze von Tschechien zu uns offen, ja oder nein. Das ist 

auf jeden Fall Veränderung und alles geht kurzfristig.  

 

4. Denken Sie, dass die Destination in Zukunft eine Umpositionierung vor-

nehmen muss? 
Jein. Wir sind positioniert als Welterbe Region. Wir sind sportlich aktiv, also du kannst wirklich 

jegliche Sportarten bei uns machen. Was ich gerade in Ausarbeitung habe, ist - für mich ist die 

Welterbe Positionierung sehr, wie soll ich sagen, verstaubt, ich kann irgendwo das Beinhaus 

anschauen, ich kann in das Museum gehen, was sicher interessant ist - ich arbeite gerade mit 

meinem Team an einem Konzept, und zwar Lebensraum der Herzlichkeit. Wir wollen uns als 

Lebensraum der Herzlichkeit positionieren, weil ich glaub, dieses Ursalzkammergut mit der Tra-

dition und der Bodenständigkeit, der Liebenswürdigkeit der Menschen, wenn der Gast kommt, 

z.B. jeder grüßt sich auf der Straße und sagt „Griaß di“, ob ich ihn kenn oder nicht. Geh durch 

Salzburg oder weiß nicht, Wien, dort gehen die Leute aneinander vorbei und vielleicht kennen, 

aber nein, denjenigen kenne ich nicht und man sagt eigentlich nichts. Da jetzt draußen, ich gehe 

nur zum Bäcker, ich glaube zehn Leute sagen „Griaß di“, keine Ahnung wer das ist, aber er sagt 

„Griaß di“. Dieser Lebensraum der Herzlichkeit, diese Verbindung von Mensch zu Mensch, das 

möchte ich zuerst in der Region selber verankern, das da wirklich jeder mitzieht und dann eben 

hinausspielen an den Kunden, dass dieser das dann erlebbar, begreifbar machen kann. Aber 

an dem arbeite ich jetzt, aber das dauert noch, ich sage mal drei Monate, dann gehe ich mit 

dem an die Öffentlichkeit. Und ja, das wird eine neue Positionierung sein.  

 

Allgemein Overtourism 

5. Glauben Sie, dass Destinationen wie Hallstatt im Salzkammergut oder 

auch der Pragser Wildsee in Südtirol nach der Coronakrise wieder mit 

Massentourismus zu kämpfen haben werden? 
Wie definierst du Massentourismus, sind das 100 Leute oder sind das 500 Leute? Also ich 

persönlich glaube, dass wir 2021 noch ein schwieriges Jahr haben und trau mich zu sagen, 

dass Herbst 2021/22 wieder nahezu normaler Urlaub wie gehabt, mit ein paar Eingrenzungen, 



 

   

möglich sein wird. Aber ich bin kein Kaffeetrinker, ich kann keinen Kaffeesud lesen, Wünschel-

rute habe ich auch nicht. Abwarten. Wir hoffen, dass der Tourismus, wie wir ihn kennen, mit 

gewissen Veränderungen, wieder so positiv weitergehen kann wie bis dato. 

 

6. Könnte es Ihrer Meinung nach durch den Trend „Nachhaltigkeit“ bzw. 

„Green-Tourism“ zu Overtourism im Alpenraum kommen, z.B. durch 

Tourengeher im Winter? 
Traut man den Prognosen für diesen Winter, werden wir von Schneeschuhwanderern und 

Schitourengeher überrannt werden, weil der Handel bereits mitteilt, dass gewisse Produkte jetzt 

schon ausverkauft sind. Sprich der Handel sagt, Schneeschuhschuhe und Schitourensets, das 

explodiert gerade. Die Frage ist viel mehr, wie kanalisieren wir diese Personen, wo führen wir 

sie hinauf und überschätzen sich diese Personen, die vielleicht noch nie Schneeschuh gegan-

gen sind oder eine Schneeschuhtour gegangen sind oder mit den Schiern irgendwo hinauf mar-

schiert sind und wir müssen dann statt 100 mal 2000mal die Bergrettung rufen, weil sie irgendwo 

hängen.  Eigenverantwortung gut, ein bisschen Planung und Strategie ist besser. Ich glaube, 

dass es neue Herausforderungen für die Tourismusverbände geben wird und wir einfach viel 

mehr in die, ich sag jetzt einmal, weg von der Marketingorganisation hin zur Dienstleistungsor-

ganisation und Serviceorganisation kommen werden. 

 

7. Wird sich die Beziehung zwischen Gästen, Einheimischen und Touris-

musfachkräften durch die Corona-Krise verändern?  
Ich hoffe nicht, dass wir im April 2021 noch mit der Maske herumlaufen müssen, aber ganz 

ehrlich, das kann ich dir nicht beantworten, keine Ahnung. Für mich war früher immer ganz 

wichtig, jemanden die Hand zu drücken, fest zu drücken und zu sagen, he Hallo, ich bin da. 

Dieses, Entschuldigung, Ellbogen-Check oder so geben, nein, ich kann es dir nicht beantwor-

ten. 

 

Zukunft österreichischer Tourismus in der Alpenregion 

8. Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Weg für den österreichischen 

Tourismus in der Alpenregion bzw. welche Megatrends und Trends wer-

den diesen beeinflussen? 
Nochmal, ich glaub Corona hat uns schon verändert. Megatrends wie ich es vorher gesagt habe, 

ich glaube, dass die Natur, das Draußen sein, dieses Freiheit genießen, absolut boomen wird 

und zwar auch im Hinblick jetzt, die Menschen, die sich vielleicht nicht mehr so viel bewegen, 

steigen aufs E-Bike. Ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Leute, ich sage jetzt 

einmal, ich bin 52 Jahre alt, mit 55 und 60 Jahren auf das E-Bike steigen und Radtouren ma-

chen, bei denen sie früher gesagt haben, das schaffe ich nicht mehr, das mache ich nicht. Bei 

mir, mein Sohn ist 14 Jahre alt, dieser tut Downhillen und Mountainbiken, ich bin ihm nicht mehr 

nachgekommen, weil, ich habe es nicht geschafft. Jetzt mit dem E-Bike komme ich ihm nach 



 

   

und beim Downhillen bleibt er mir alle zehn Minuten stehen und dreht sich um und sagt „Papa 

schafft du es e noch“. Ja, aber ganz ehrlich, er bringt mich dazu, mich zu bewegen und nach 

draußen zu gehen. Dieser Megatrend, mit den Kindern, mit Sohn und Tochter, darum habe ich 

vorher nachgefragt, was euch interessieren würde. Nochmal, ich weiß nicht, ob ihr mit euren 

Eltern noch in den Urlaub fahrt, wenn nicht, ok, aber auf der anderen Seite, wenn du deinen 

Papa mit dem Downhillen begeistern kannst, dann fahrt er vielleicht mit dir Downhill. Du kannst 

drei Tage mit deinen Freunden fahren, aber einen Tag fährst du mit deinem Vater. Ich, ganz 

ehrlich, freue mich wahnsinnig, dass mein Sohn sagt „Fahr mit mir“. Wahrscheinlich in zwei 

Jahren wird er es auch nicht mehr tun, aber gut.  

 

9. Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis sich der Tourismus in Ihrer 

Region bzw. allgemein von der Corona-Krise erholen wird? 
Nochmal, wünschenswert wäre es, dass wir mit Herbst 2021 einen halbwegs geregelten Ur-

laubsgenuss wieder in Anspruch nehmen können. Aber nochmal, Kaffeesud lesen, kann ich dir 

nicht beantworten.  

 

Zukunftsszenarien Tourismus 

10. Es gibt zahlreiche Zukunftsszenarien für den Post-Corona-Tourismus. 

Das Zukunftsinstitut hat dabei den Resonanz Tourismus erwähnt, bei 

dem das Bedürfnis nach Beziehung und Vertrauen eine wichtige Rolle 

spielt. Was halten Sie davon? 
Ich glaube das ist gar kein Zukunftsszenario mehr, sondern das hat sich in den letzten Jahren 

schon herauskristallisiert. Und nochmal, die Idee Lebensraum der Herzlichkeit, diese Verbin-

dung zwischen Gast und Einheimischen, Beherbergungsbetrieb, Gastronomiebetrieb, wenn wir 

das noch verstärken, dann sind wir eigentlich am richtigen Weg. Und da kann ich euch eigentlich 

nur zustimmen, ja, das muss mehr ausgebaut werden.  

 

11. Welche der folgenden vier Zukunftsszenarien wird Ihrer Meinung nach 

auf den österreichischen Tourismus in der Alpenregion zutreffen? -> 

siehe Seite 4 
Also ich sehe es hier eher zwischen drei und vier. Das sicher, ein Teil wird sich zurückziehen, 

wird eher das Private suchen, nur mit der Family und sich ein bisschen, wie soll ich sagen, wie 

zu Hause fühlen wollen. Auf der anderen Seite Krise, Gemeinschaft, ich glaube wir Menschen, 

wir brauchen die anderen, wir werden, allein gehen wir ein. Also ich weiß nicht, wie es euch 

jetzt geht, aber wenn ich jetzt nicht meine Freunde, Bekannten treffen kann und gemütlich ir-

gendwo ein Bier oder ein Glas Wein trink, das fehlt einfach, dieser soziale Kontakt. Und noch-

mal, ich hätte euch drei jetzt lieber hier bei mir hier am Schreibtisch sitzen, wo man Aug-in-Aug 

reden kann, als dass ich, Entschuldigung, über den blöden Bildschirm das mit euch mache. Weil 

diese, wie soll ich sagen, diese Stimmung, Emotion, allein dieses Herfahren in unsere Region, 

würde bei euch schon ein bisschen ein Glücksgefühl hervorrufen, weil ich sag, WOW da bin ich 



 

   

draußen, da gehe ich Biken, da gehe ich Segeln, Surfen, was auch immer, völlig egal. Aber ich 

bin draußen und ich bin unterwegs und so sitze ich in meinem Kasterl, bei vier Wänden und, 

Entschuldigung, schaue in den blöden Bildschirm. 

 

12. Neben den Zukunftsszenarien wurden auch 4 Phasen für den Tourismus 

während der Krise entwickelt. Diese vierte Phase reicht von November 

2020 bis Jänner 2021 und sagt aus, dass die Normalität wieder einziehen 

wird. Glauben Sie, dass es bis Jänner 2021 allmählich wieder „normaler“ 

wird? 
Nochmal wie ich vorhergesagt habe, ich glaube eher, dass das mit Herbst 2021 wieder greifen 

wird. 

  



 

   

9.3.2 Transkript Herr Franz Theurl  

Fragen – Johannes Kraler 

Einstiegsfragen: 

1. Wie lange arbeiten Sie bereits in der Tourismusbranche und wie ist Ihre 

genaue Berufsbezeichnung? 
Ja, also da muss ich jetzt einmal ein bisschen ausholen. Ich bin seit über 30 Jahren im Touris-

mus in Osttirol engagiert und tätig. Meine Profession war ja Bankdirektor, ich war ja bis zu mei-

nem 63. Lebensjahr Chef einer Bank und bin als Funktionär im Tourismusverband tätig und 

mache nebenbei natürlich noch ein paar andere Projekte – bin also noch ein bisschen berufs-

tätig, abgesehen von meiner Bankpension……,dass sich Osttirol sozusagen als 10. Bundesland 

im Tourismus darstellen kann. Es gibt aus Kärnten Werbung, es gibt aus Südtirol Werbung, es 

gibt eine Tirol-Werbung und es gibt auch eine Osttirol Werbung. Wir waren da eigentlich sehr 

federführend…die Marke Osttirol ein bisschen geschärft und wir haben auch Osttirol etwas an-

ders positioniert. Vielleicht noch etwas vorweg…aus 28 Tourismusverbänden in einen Verband 

zu fusionieren – in mehreren Schritten…. Wir haben 91 die Osttirol-Werbung als Marketing-

Plattform für alle Verbände im Bezirk gegründet und dann war alle Orts- Verbände, die autonom 

waren, als Körperschaften öffentlichen Rechts loszulassen. Es hat ja jeder seinen Kirchturm 

behütet wie sein Auge und dass hat sich dann mit viel Diskussionen, teilweise Widerständen 

dann also praktisch so ergeben, dass der ganze Bezirk eigentlich dann in diesen Prozess ein-

getreten ist, als Konsequenz 2008 aus 28, dann 14, dann 7, dann 4, dann 3 dann 1 Verband 

geschaffen hat und das,  glaube ich, hat die Region sehr gestärkt in der Marketingfrage, im 

Auftritt nach außen. Vielleicht, dass wir das auch noch ganz kurz auf den Punkt bringen. Ich bin 

also seit 1991 Vorsitzender der Osttirol Werbung und seit 2008 Obmann des Tourismusverban-

des Osttirol. Es ist also kein Brotberuf, sondern es ist ein Ehrenamt, da wird nur der Aufwand 

entschädigt, aber ein Fulltime-Job. Nach der Gesetzgebung im Land Tirol, nach der Geset-

zesnovelle 2006 und dann noch einmal 2015 ist ja praktisch der Obmann der operative Leiter 

des Verbandes und kann natürlich auch Kompetenzen an qualifizierte Mitarbeiter übertragen. 

Aber so gesehen, ist der Obmann operativ der Hauptverantwortliche gegenüber dem Aufsichts-

rat und aus dem heraus ist Osttirol der flächenmäßig größte Verband in Tirol. Wir haben also 

33 Gemeinden dabei. Es ist dann noch ein großer Verband, der also noch größer ist als wir in 

der Zwischenzeit, das ist Innsbruck und seine Umgebungsgemeinden, die haben 40 Gemein-

den dabei. Aber auch dort sitzt der Obmann von der Früh bis auf Nacht jeden Tag und das also 

7 Tage die Woche im Büro. 

 

2. Was sind Ihre Arbeitsbereiche und Schwerpunkte? 
Da darf ich vielleicht noch ergänzen, es geht ja untrennbar einher mit dem Tourismus. Ich bin 

ja seit  über 30 Jahren auch bei Großveranstaltungen wie etwa Dolomitenlauf, Dolomitenrad-

rundfahrt, Giro d‘ Italia, Giro del Trentino und vielen anderen großen Events, die wir alle über 



 

   

unseren Verein machen - über den Langlauf und Radsportclub, bei dem ich auch Obmann bin, 

das ist auch ehrenamtlich. D.h. wir haben da in den letzten 30, 40 Jahren sehr sehr viel mit 

vielen gemeinsamen Kräften für den Tourismus in Osttirol auf die Beine gestellt und entwickelt. 

Und zu ihrer Frage, was war noch einmal die konkrete Frage? …Tourismus ist ein sehr vielfäl-

tiges Aufgabenfeld. Da ist man natürlich gefordert, als operativer Leiter in allen Bereichen the-

oretisch also mitzugestalten, mitzuentscheiden… bei den Gremien, im Aufsichtsrat, der also die 

größeren Entscheidungen trifft, aber es ist eigentlich auch eine ganz eine wichtige Aufgabe, um 

das ganze Team im TVB-Osttirol zu lenken und zu leiten, zu fördern, zu unterstützen und zu 

entwickeln. Wir haben ja praktisch, wenn man die Kernbereiche einmal aufgliedern kann, haben 

wir ja praktisch den Bereich Marketing, die Finanzverwaltung, die ist ja bei 9 Millionen Euro 

Budget auch kein kleines Unterfangen und dann haben wir den Bereich Infrastruktur und den 

Bereich Info. Wir haben also 4 Blöcke mit 4 Teams im Bezirk also im TV-Osttirol, die aus der 

Fusion damals heraus entwickelt worden sind. Wir sind hier vielleicht nicht ganz gleich aufge-

stellt wie andere Verbände in der Region in Tirol, weil ja von Ort zu Ort und von Tal zu Tal 

unterschiedliche Gegebenheiten sind und auch unterschiedliche Vorgeschichten. Man muss 

sich also den Gegebenheiten, dem Umfeld, anpassen mit der Organisationsstruktur und das ist 

uns, glaube ich, sehr gut gelungen, weil wir in den letzten Jahren nicht unerfolgreich arbeiten – 

da ist natürlich das Team und die Mitarbeiter sehr verantwortlich dafür, weil es einfach tolle 

Menschen sind, die hier motiviert jeden Tag ans Werk gehen. Aber es ist natürlich auch kein, 

wie soll man sagen, es ist eine sportliche Herausforderung in einem Bezirk mit 33 Gemeinden, 

knapp 50.000 Einwohnern, jedem alles recht zu machen. Und da natürlich v.a. unseren Mitglie-

dern, wir haben ja 4500 Mitglieder hier in Osttirol, wobei natürlich nicht alle ins Gastronomie- 

und Hotellerie- und Beherbergungswesen …die also ihre Pflichtbeiträge zahlen beim TVB-Ost-

tirol. Da gibt es viele Meinungen, viele Vorstellungen und es muss am Ende des Tages immer 

ein Nenner da sein, weil sonst kommt man nicht weiter. Und dahin zu arbeiten und dahin zu 

steuern ist eigentlich meine Hauptaufgabe. 

 

Fragen bezogen auf die Destination 

3. Was macht die Destination „Osttirol“ einzigartig, was ist also das Allein-

stellungsmerkmal, das Besondere, die strategische Erfolgsposition der 

Destination?  
Osttirol hat als Alleinstellungsmerkmal oder sagen wir einmal eine einzigartige Ausgangsposi-

tion in ganz Österreich, dass wir der einzige Bezirk sind, der fernab vom Mutterland ist. Wir 

haben andere Verkehrswege als das Mutterland Nordtirol, wir haben keine Autobahn, wir haben 

keinen Flugplatz, wir sind südlich vom Alpenhauptkamm. Wir sind eigentlich eingebettet in den 

Wirtschaftraum Kärnten- Osttirol, vielleicht auch, seit die Grenzen offen sind, mit Südtirol. Aber 

wir sind also praktisch im täglichen Wirtschaftsleben mit Nordtirol nicht vernetzt. Also das ist 

eine ganz andere Ausgangssituation. Wir haben als Tourismusland Osttirol, als Region Osttirol, 

eine völlig andere Zielmarktgewichtung. Wir haben z.B. 30% Inlandsgäste, Nordtirol hat nur 7%. 

Wir haben natürlich auch einen größeren Anteil an italienischen Gästen. Wo wir uns vielleicht 



 

   

treffen ist bei dem deutschen Markt. Da haben wir 52%, die Nordtiroler bei 46%. D.h. auch aus 

diesem Grund heraus haben wir natürlich damals die Marke Osttirol geschaffen, d. h. 1991. Das 

mit dem neuen Trend, das neue Logo, das gibt es jetzt 30 Jahre und das ist also praktisch nicht  

immer in Einklang zu bringen, im Verständnis, in der Wahrnehmung, mit dem Tirol Logo. Wenn 

man z.B. in Wien in einer großen Zeitung oder irgendwo was Großes affichiert – eine Plakat-

wand oder irgendetwas oder in einem Medium mit einer ganzen Seite Schaltung auftaucht und 

man nimmt unten hin das große, das sehr stark durchdringende Tirol-Logo, das ja via Namen  

eine deutliche Widererkennung hat,  natürlich deutlich über Osttirol, dann ist es kontraproduktiv. 

Dann zahlen wir eigentlich die Werbung für Zillertal, Seefeld, Kitzbühel, St. Anton oder Inns-

bruck, weil die Marke assoziiert mit diesen Destinationen, Orten, aber niemals mit Osttirol. Und 

deswegen: ein Wiener fährt nicht nach Osttirol auf Urlaub und sagt, er fährt nach Tirol. Er fährt 

nach Osttirol explizit. Und deswegen ist auch das Markenverständnis, der Umgang mit der 

Marke, ein sehr intensiver. Wir müssen natürlich im Inlandsmarkt die Marke Tirol und mit dem 

Osttirol Logo agieren und auch mit unseren Verkehrswegen …wo es z.B. keinen Unterschied 

macht und wo die Marke Tirol für uns kein Nachteil ist, ist der deutsche Markt. Der deutsche 

Gast fährt nach Nordtirol, nach Osttirol….und kommt nach Osttirol…..das wir eben andere Ziel-

märkte und andere Verkehrswege……………….das was Sie mich noch gefragt haben, was ist 

denn so das Einzigartige und ein weiteres Alleinstellungsmerkmal oder wie positioniert sich Ost-

tirol. Wir in Osttirol und das muss ich jetzt auch ganz klipp und klar sagen und dazu stehe ich 

mit Leib und Seele, wir haben uns in Osttirol als Outdoor-Destination positioniert. Wir wollen 

nicht den Massentourismus, und wir wollen diesen Weg auch nicht gehen…eher den Tourismus 

in Richtung Nutzung von Naturraum, der also halbwegs noch bei uns sehr gut intakt ist. D.h. wir 

wollen also dem Gast, neben einer Qualität im Beherbergungsbetrieb auch eine Qualität in der 

Erholung und Entschleunigung bieten. D.h. wenn ich heute eine Wanderung mache, möglichst 

wenig Menschen treffen oder wenn ich heute in einem Schigebiet bin, nicht mit zigtausend Leu-

ten irgendwo am Lift zu stehen. Das sind natürlich alles Vorteile, die Osttirol noch hat und auch 

künftig haben soll. Wir müssen also schauen, dass wir unsere Bettenstruktur immer mehr hin in 

die Qualität entwickeln. Es sterben jede Woche eigentlich Privatzimmerbetten weg, weil die 

Leute das nicht mehr mögen, weil sie das auch nicht mehr notwendig haben, aus wirtschaftlicher 

Gegebenheit heraus und da müssen wir schauen, dass wir die schwindenden Betten in Quali-

tätsbetten wieder neu bekommen und deswegen ist in den letzten Monaten und Wochen uns 

intensiv…. um neue bemüht und da haben wir beim Landeshauptmann ordentlich Gehör gefun-

den und der hat uns eine neue Offensive aufgestellt, mit einem sehr gut ausgestattetem För-

derprogramm. Da sind wir über unsere Erwartungen erfüllt worden und jetzt gilt es, in den 

nächsten 2 Jahren, 5 bis 600 neue Qualitätsbetten im 4 und 5 Sternebereich zu errichten um 

das aufzufangen, was wegbricht, aber natürlich ein weggebrochenes Privatzimmerbett mit ei-

nem 4 oder 5 Sternebett zu vergleichen – das ist ca. die 5fache Wertschöpfung. Und wir haben 

einen Schub erreicht 2014 bis 2017: da haben wir auch 5 bis 600 Betten mit einer Qualitätsbet-

ten- Offensive geschaffen. Der Erfolg ist nicht ausgeblieben, wir sind also die letzten 2 Jahre 



 

   

die Nummer 1 in ganz Tirol, in der absoluten Zahl der Wertschöpfungssteigerung. Wir also ha-

ben die Wertschöpfung in Osttirol um 25 bis 30% gesteigert, wir haben die Nächtigungen um 7 

bis 8% gesteigert, also um ein x-faches die Wertschöpfung, d.h. es bleibt bei einer ähnlich glei-

chen Abnutzung der Natur oder Inanspruchnahme der Natur das 4 oder 5fache, das in der 

Kasse bleibt und das ist entscheidend. Wir wollen also und werden, solange ich da noch etwas 

zu sagen haben, nicht sagen, wir gehen in den Massen- und Billigtourismus, dafür ist Osttirol 

zu schade. 

 Darf ich dazu noch ergänzen, wenn man Nord- und Osttirol abgleicht, wir haben ja den Weg 

beschritten, wir haben ihn eingehalten, wir haben uns da also manifestiert 2015 die Autos…stra-

tegie  und das ich ihnen jetzt grad vorher gesagt habe. Wenn jetzt Nordtirol und die Frage, die 

Sie ja auch gestellt haben, die natürlich jetzt brandaktuell ist – wie in dieser Krisenzeit, wie denkt 

man sich da jetzt weiter zu entwickeln. Wir brauchen nicht nachdenken – wir sind in unserem 

Weg gefestigt, d. h. die Sehnsucht nach Erholung in freier Natur, nach Outdoor-Angeboten ist 

ja ungleich gestiegen und das hat ja auch der vergangene Sommer bewiesen. Wir haben den 

besten Sommer von allen österreichischen Destinationen erreicht und das  schon in 1. Linie nur  

wegen unseren erweiterten Einrichtungen im Outdoor-Bereich, wegen dem neugeschaffenen 

Iseltrail, der natürlich sehr gut eingeschlagen hat, weil wir einfach als Standort-Erholungsdesti-

nation das gehalten haben, was wir versprochen haben……Zurück zur Zukunft, ist ein großes 

Plakat affichiert, so ist das wohl ein frommer Spruch, aber schwer zu erreichen. Wenn ich ein 

Ischgl hernehme, ein Zillertal hernehme, die haben natürlich ja ein Wahnsinns-Infrastruktur ge-

schaffen, haben auch eine irrsinnige Bettenkapazität, wie will ich da zurück zum sanften Tou-

rismus finden, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht nicht. Das sind dann unglaub-

würdige Worthülsen und wir sprechen von dem, was wir machen. Also wir brauchen ja nicht 

jetzt sagen, wir gehen den Weg nicht, sondern wir haben uns schon längst auf den eingeschwo-

ren und wir haben also das vermeintlich versäumte, haben wir nicht gemacht. Also wir haben 

nicht die Bettenfülle vom Winter, die man dann im Sommer um keinen Preis mehr verkaufen 

kann, sondern wir haben momentan eher zu wenig Qualitätsbetten und die müssen wir gezielt 

mit verschwindenden Betten aufstocken, sodass wir praktisch an der Menge der Gäste, die 

nach Osttirol kommen, nicht viel mehr schaffen. 

 

4. Ist die Destination „Osttirol“ bereits von Overtourism betroffen bzw. se-

hen Sie in Zukunft die Gefahr dafür? 
Ja man muss immer den Anfängen wehren, d. h. die Gefahr sehe ich eigentlich nicht, weil in 

Osttirol sehr viele Leute verstanden haben, um was es eigentlich geht. Wir haben viele Fami-

lienunternehmen mit kleiner Struktur, wir haben nicht unbedingt Großkonzerne in der Fülle, die 

also Bettenburgen da geschaffen haben, also das haben wir nicht, wo man dann natürlich auch 

eine gewisse Abhängigkeit erlangt, also das ist dann schwierig da umzudrehen oder auszustei-

gen. Also ich glaube wir sind da gerade im richtigen Zeitfenster drinnen, um die Weichen für die 

Zukunft optimal für den Tourismus und natürlich auch für die heimische Bevölkerung zu gestal-

ten. Das ist glaube ich ganz wichtig, denn die Tourismusgesinnung muss natürlich immer auch 



 

   

im Blickfeld sein, man darf nicht überziehen und übertreiben. Aber die Gefahr sehe ich nicht, 

dass wir den Weg in Richtung Massentourismus abgleiten. Nur ein kleines Beispiel, Sie sind ja 

Oberländer (Ja die Eltern) - ich bin ja selber auch einer. Also der Radweg ist z.B. ein Punkt: 

wenn ich sage der Drauradweg, die Geister, die ich rief, ich meine ich war ja bei der Gründung 

federführend dabei auch vor 30 Jahren, wie wir das asphaltiert haben usw. Wir haben jetzt 5000 

Radfahrer auf diesem Radweg am Tag an Spitzentagen. Die fahren von Sillian nach Lienz und 

fahren mit dem Zug zurück. Da vermietet einer die Räder, das ist ein Geschäftsmodell, d.h. mit 

Erholungsurlaub nichts zu tun. Das ist ein Geschäftsmodell, wo also praktisch nur einer profi-

tiert, wir jeden Tag den Abfall, den Müll beseitigen müssen, die Wege in Schwung halten müs-

sen usw. und unsere Gäste, die wir in Osttirol haben, die können das Produkt nicht nutzen, die 

Einheimischen auch nicht. Das bringt die Tourismusgesinnung sehr stark in der letzten Zeit zum 

Kippen, die sagen also zu den Bürgermeistern, sperrt uns den Radweg, so geht das nicht weiter. 

Und natürlich sind die italienischen Gäste willkommen, aber es kann so nicht laufen, wie es jetzt 

ausufert. Wir müssen schauen, dass wir den Radtourismus auch lenken, die Ströme, die Menge. 

Wir bauen den Iselradweg jetzt aus, damit wir da Radlfahrer hineinbringen, dass es ein bisschen 

einen Ausgleich bekommt. Wir müssen in Sillian oben  ein Radverteilerzentrum selber bauen, 

wir bauen in Lienz eines, wir bauen in Matrei eines. D.h. den Outdoorbereich für unsere Gäste, 

die in Osttirol sind, den wollen wir selber abdecken und organisieren. Und die Radströme von 

oben herunter, da werden wir einen anderen Modus finden, d.h. einen Modus der Mitfinanzie-

rung und weil ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt ein Reiseunternehmen und ich gehe jetzt 

zum Hochsteinlift und bringe da jetzt jeden Tag 5 Busse von Gästen, zahlen tu ich natürlich nix 

dafür aber ich kassiere das Geld und die schaffen die Infrastruktur. Das sind halt so kleine 

Facetten und da muss man überall aufpassen, wo es ausfransen anfängt. Und da reagieren wir 

und da sind wir uns wirklich momentan in unseren Gremien sehr einig und ich glaub das mo-

mentane Mindset von Osttirol in der Richtung ist ein gutes. 

 

5. Sind bereits Veränderungen in der Destination durch die Corona-Krise 

spürbar? Wenn ja, welche? 
Ja also die Veränderungen sind natürlich in ganz Österreich und im ganzen Alpenraum und 

darüber hinaus im Tourismus schwer spürbar. Wir haben keine so schlechte, das klingt jetzt 

irgendwie komisch, wir haben keine so eine schlechte Stimmung in Osttirol weil, wir sind in den 

Sommer hineingestartet, auch verspätet mit sehr schlechten Vorzeichen, und haben den besten 

Sommer hingelegt, den wir jemals gehabt haben auch von der Wertschöpfung. Die Kassen der 

Betriebe sind gut gefüllt über den Sommer, dass sie jetzt ein bisschen eine Verschnaufpause 

verkraften, sie bekommen ja auch Ausgleichzahlungen vom Bund und Land, wir haben da prak-

tisch die Fixkostenzuschüsse da und dort. Es wird ja momentan sehr gut aufgefangen. Jetzt 

haben diese nicht unbedingt die große Existenzangst, aber das Wissen, dass wir in Osttirol – 

und das ist durch Corona geschärft worden, dass wir in Osttirol ein Riesenpotenzial haben. D.h. 

also warum haben wir in Osttirol zu gut abgeschnitten, weil wir einfach das zu bieten haben, 



 

   

was der Leute ihre Sehnsucht ist. D.h. Erholung im weitläufigen Naturraum, möglichst unver-

braucht und das ist eben Osttirol. Und genauso wird es jetzt im Winter – ich führe ja jetzt täglich 

Gespräche mit Hoteliers, mit Unternehmer, die natürlich alle verständlicherweise Sorgen haben, 

große Sorgen haben. Aber ich sage immer, schau wir haben den Sommer sehr gut auf die Füße 

gebracht und es war ja auch eben fast nicht anders. Jetzt wird es noch einmal schwieriger, jetzt 

starten wir noch verhaltener in die Wintersaison, aber wir haben Ostern heuer spät draußen im 

April, wo wir normal - die 1. Aprilwoche erreichen wir in jedem Schigebiet, jetzt kriegen wir noch 

einen großen Schneesegen und vorher gibt es die Ausgleichszahlungen, also sozusagen wird 

es, also ich hoffe sehr, in Osttirol keinem Unternehmen die Existenz kosten, wenn nicht eine 

neue Pandemie kommt. Aber in anderen Regionen schaut es anders aus, dort wollen die Leute 

gar nicht aufsperren, weil sie sich nicht darüber hinaussehen, weil die Nachfrage gar nicht da 

ist oder weil das Überangebot da ist an Betten, das kannst du dann gar nicht mehr füllen. D.h. 

wir sind Gott sei Dank knapp und so gesehen ist Osttirol in der schwierigen Zeit der Pandemie, 

man darf das jetzt nicht zu laut, also nicht euphorisch das wir damit jetzt prahlen, wir sind also 

in der Pandemie mit viel Glück noch am besten aufgestellt von vielen anderen Regionen. Wir 

sind am besten aufgestellt, weil wir einfach die Ressourcen nicht in der Überfülle haben wie es 

die anderen haben, also an Betten und an Infrastruktureinrichtungen, sondern wir haben Wan-

derwege, wir haben Outdoorangebote ohne Ende und wir haben also ein paar gute Familien-

betriebe wo sich die Gäste unheimlich wohl fühlen. 

 

6. Denken Sie, dass die Destination in Zukunft eine Umpositionierung vor-

nehmen muss? 
Ganz im Gegenteil. Wir müssen den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, noch stärker 

ausbauen und festigen. Wir haben also jetzt, wenn ich das Beispiel vom Iseltrail hernehme, den 

habe ich vor 3 Jahren im Kopf geboren und diesen Sommer haben wir ihn eröffnet und da sind 

praktisch schon in diesem Sommer wahnsinnig viele tausende Leute diesen Trail gegangen und 

haben die Betten die Privatzimmer und die Gastronomie entlang der Isel von Lienz bis hinein 

ins Prägraten enorm belebt. Also die Leute also waren überrascht, was da passiert ist und das 

bauen wir weiter aus. Wir haben also das Thema Bergerlebnis in den letzten 5 Jahren sehr stark 

ausgebaut, also viel Infrastruktur geschaffen, wir haben also Familienparks gebaut am Zetters-

feld, wir haben Biketrails gebaut, also alles das, was der Outdoor-Bereich braucht, haben wir 

geschaffen. Wir sind gerade dabei, wir machen eine 90 km Flussstrecke von Matrei bis hinunter 

nach Spittal fast,  also Isel und Drau, das ist die längste zusammenhängende Flussstrecke, die 

es im Alpenraum gibt, die man befahren kann, sei es mit Kajak, sei es mit Rafting Booten oder 

mit einem Floss oder mit anderen Dings und solche Dingen wollen wir also unbedingt viel stärker 

ins Spiel bringen, weil das also Abenteuer und Erholung und Natur, das ist einfach, was mo-

mentan einfach gefragt ist. (ja das stimmt auf jeden Fall) Und mit dem begleitet, brauchen wir 

halt noch ein paar Qualitätsbetten, das kann ich nicht oft genug wiederholen und die Voraus-

setzungen dafür sind jetzt geschaffen, politischer Natur. 

 



 

   

Allgemein Overtourism 

7. Glauben Sie, dass Destinationen wie Hallstatt im Salzkammergut oder 

auch der Pragser Wildsee in Südtirol nach der Coronakrise wieder mit 

Massentourismus zu kämpfen haben werden? 
Sie haben natürlich auch etwas ganz Einzigartiges zu bieten, der Hallstätter See und das ganze 

Ambiente, der Ort ist einzigartig. Aber ich glaube, die Krise bringt einen Gedankenwandel mit 

sich. Die Hallstätter werden vielleicht auch zum Entschluss kommen, weniger wird mehr sein. 

D.h. dass sie das Ganze etwas zurückfahren und über den Preis steuern und eine Marktberei-

nigung tut oft nicht schaden, eine Bereinigung bei denen, die ein bisschen sündigen, die also 

mit den Preisen schleudern, die also praktisch das Gästepotenzial, wie soll man sagen, ein 

bisschen ungut durchmischen, d.h.….es kommt generell im Tourismus zum Umdenken welt-

weit, aber wenn man Hallstatt hernimmt…dann wird in 1,2 Jahren wieder Normalität einkehren, 

auch in Hallstatt und dann werden die halt sagen OK, ist es nicht gescheiter, wenn wir an einem 

Tag einmal 3 000 Leute im Ort haben anstatt 10 000 oder 5000 statt 10000 und wir stemmen 

das mit dem Preis. D.h. wir gehen mit dem Preis hinauf und haben andere Deckungsbeiträge 

wie wir sonst haben. Ich glaube, diese Überlegung geht jetzt grundsätzlich auch um. Also ich 

finde…. eine neue Erkenntnis gewonnen. 

 

8. Könnte es Ihrer Meinung nach durch den Trend „Nachhaltigkeit“ bzw. 

„Green-Tourism“ zu Overtourism im Alpenraum kommen, z.B. durch 

Tourengeher im Winter? 
Das ist natürlich, ja das ist eine berechtigte Frage. Könnte schon, aber soll nicht. Wir haben in 

Osttirol z.B., ich muss immer Osttirol hernehmen, da kenne ich mich ein bisschen aus, wir haben 

da jetzt das 8. Jahr das Schitourenfestival. Das habe ich in Osttirol gegründet, das haben wir 

im Villgratental abgehalten und dann zuletzt einmal in St. Jakob. Jetzt machen wir es überhaupt 

in 3 Orten: in Kals, in St. Jakob und in Innervillgraten, haben auch aus dieser Pandemie heraus 

die Idee gewonnen, wir machen es natürlich mit einem zentralen Studio in Lienz und mit exter-

nen Studios draußen mit Regie und Moderation, wo z.B. die ganzen Starreferenten in einem 

Dialog sind auch mit den Gästen und damit entzerren wir es auch von der Pandemiefrage her, 

dass wir in jedem Ort ein bisschen weniger Leute haben und nicht alle auf einen Haufen. Und 

da haben wir die Möglichkeit, das dann über Livestream in ganz Europa zu verbreiten und alle 

Schitouren-Interessierten können sich das Anschauen. Und da werden wir natürlich in die Breite 

kommen und dann sind wir wieder bei dem Thema, die Gefahr, überflutet zu werden. Das soll 

es nicht sein, das kann man natürlich auch mit dem Thema Betten regeln. Es können nicht mehr 

Leute kommen, als wir Betten haben. Und der Schitourengeher z.B. ist ein sehr gebildeter 

Mensch, ca. 60% akademisch gebildeter Mensch und sehr gut verdienende Mensch. Und die 

geben auch viel Geld aus, also da braucht man nur den Gannerhof in Innervillgraten anschauen, 

der hat da drinnen einen Qualitätstourismus im Winter mit den Schitourengehern aufgezogen, 

das ist phänomenal und dort gibt es natürlich Gäste, die also Europagrößen sind, die keiner 

kennt, die keiner sieht, die dort nicht einmal telefonieren können, weil das Netz nicht einmal da 



 

   

ist und deswegen gehen die da hin. Die wollen einmal eine Woche nicht erkannt und nicht ge-

sehen und nicht kontaktiert werden. Das ist glaube ich das. Aber Osttirol ist natürlich ein 

Schitoureneldorado…. 

Dass man jeden Tag eigentlich investieren muss. Es gibt jeden Tag 3,4 Schrauben, wo man im 

Tourismus fast täglich nachjustieren muss, damit das Schiff immer auf einem geraden Kurs 

bleibt, dort wo wir hin wollen und da wo wir uns eingeschworen haben und das glaube ich ist 

ein nachhaltiger Tourismus, sehr naturbezogen und auf keinen Fall die Masse. 

 

9. Wird sich die Beziehung zwischen Gästen, Einheimischen und Touris-

musfachkräften durch die Corona-Krise verändern?  
Ja, was soll ich dazu sagen. Osttirol zeichnet sich dadurch auch ganz besonders aus, dass wir 

ja im Tourismus in Osttirol sehr viele Familienbetriebe haben noch und dass wir vielleicht maxi-

mal 30 % an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben, die nicht aus Osttirol oder der unmittel-

baren Umgebung kommen. D.h. wir sind sehr authentisch…. 

Die Beziehung zwischen Beherbergern und den Gästen, die wird sich dadurch eher …. In grö-

ßeren Beherbergungsbetrieben vielleicht schon, klar, aber gerade dort wo die familiäre Anbin-

dung ist, bleibt man in der schwierigen Zeit auch in Kontakt und da freut man sich ja wieder auf 

ein Wiedersehen… das ist glaube ich ganz wichtig. 

 

Zukunft Tiroler Tourismus 

10. Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Weg für den Tiroler Tourismus 

bzw. welche Megatrends und Trends werden diesen beeinflussen? 
Wenn man jetzt von Gesamttirol redet, dann wird es da schon, ja die Trendwende ist ja schon 

längst dagewesen, da sind wir ja Vorreiter, muss man sagen. Die Inszenierung des Sommer-

tourismus, die Berginszenierung im Sommer, also das hat ja Tirol und Nordtirol lange nicht ver-

standen und das billigen sie auch zu, dass man im Sommer muss die Berge inszenieren, die 

Infrastruktur verbessern für das Sommererlebnis, weil Nordtirol war ja sehr satt unterwegs mit 

einem sehr gut verdienenden Wintertourismus. Die haben das gar nicht als notwendig erachtet. 

Bei uns sind immer schon dünnere Brötchen gebacken worden und deshalb haben wir, haben 

ja immer schon einen stärkeren Sommer wie Winter, wir sind ja die stärkste Sommerdestination 

von Tirol überhaupt und d.h. Stärken tun wir natürlich auch stärken und grad auch im Blickfeld 

des Klimawandels, der nicht zu verleugnen ist, ich kann jetzt nur weil ich so lang schon im 

Tourismus und im Veranstaltungsbereich tätig bin.. wir haben ja 1987 eine Weitwanderloipe von 

Cortina bis Villach proklamiert und umgesetzt. Und es hat ja damals noch keinen Kunstschnee 

gegeben, d.h. man hat 200 km 2 Monate im Jahr im Winter von Cortina, der Olympiastadt, bis 

Villach in Kärnten laufen können, fast 200 km und das mit Naturschnee. Und heute kommt man 

mit Naturschnee auch im besten Winter nicht einmal mehr weiter wie bis Nikolsdorf, also bis zur 

Kärntner Grenze, ist es vorbei. Und das schon über 2,3 Jahrzehnte. D.h. man muss einfach 

eingestehen, der Klimawandel ist da, er ist nicht wegzuleugnen. Und der Sommer wird immer 



 

   

stärker werden, weil der Winter immer schwieriger und aufwendiger wird. Also praktisch das 

Pistenerlebnis sicher zu stellen, das hat natürlich auch wieder mit den Preisen etwas zu tun. 

Wie lange sind die Gäste noch bereit, die stetig steigenden Liftkartenpreise zu zahlen, weil die 

Produktion auch immer teurer wird. D.h. das weniger, also die Beschneiung und die technischen 

Hilfen werden immer mehr in Anspruch zu nehmen sein und deshalb muss man auch darüber 

nachdenken, was tut man. Auch daher ein Gedankenwandel. Deshalb setzen wir auch sehr auf 

Winterwandern, und das Langlaufen und viele andere Dinge und eher was in höheren Gefilden 

geht, der Schitourenlauf z.B.  Also d.h. man muss da in vielerlei Richtungen blicken, um nicht 

aus der Spur zu kommen und da glaube ich, haben wir noch halbwegs gute Voraussetzungen 

in Osttirol. 

 

11. Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis sich der Tiroler Tourismus 

von der Corona-Krise erholen wird? 
Ja, also ich tät sagen, dass wir da in Osttirol vielleicht schneller draußen sind als wie andere 

Destinationen, eben aus den schon besagten Gegebenheiten. Nordtirol wird da sicherlich bis 

zur Normalität, also zum Vollbetrieb, also wenn man da jetzt vom Wintertourismus überhaupt 

reden, werden sie sicher 3 bis 5 Jahre brauchen, um bis dorthin zu kommen, wo sie in der 

Pandemie eingebrochen sind. Natürlich alles vorausgesetzt, dass nicht etwas Neues auftritt, 

ganz klar. Aber eines ist ganz sicher, der Alpentourismus hat Bestand, wird sich auch deswegen 

weiter stärken, weil die Temperaturen am Meer und überall anders ansteigen und der kühle 

Alpenraum da natürlich ein attraktiver Gegenpol ist. Was natürlich ganz gravierend sein wird, 

ist das Fliegen. Das Fliegen, die Flüge gehen zurück, die werden länger zurückbleiben also es 

wird sicherlich das Fliegen wird teurer werden. Da wird auch in der EU darüber diskutiert, dass 

die Mineralölsteuern und vieles andere mehr da nach oben zu ziehen. Das Fliegen… und auch 

aus dem heraus werden neue Gäste generiert, das haben wir heuer im Sommer gesehen, und 

man muss noch einmal 30 Jahre zurück. Also vor 30 Jahren hat es gegeben, mein Gott da hat 

es gegeben 500 Destinationen in Europa, nicht. Heute gibt es …und wenn man weiß, in Ham-

burg oben sitzt und ich fliege eine Woche nach Mallorca, dann kostet die Woche Mallorca ge-

nauso viel, wie wenn ich mit irgendeinem Mittelklassewagen von Hamburg nach Lienz und wie-

der zurückfahre. Aber beim einen ist die Vollpension dabei und da ist nicht einmal die Beher-

bergung dabei. Also d.h., wenn die Trendwende in der Kostenfrage der Mobilität kommt, dann 

wird das natürlich den Alpenraum noch einmal beflügeln und ich glaube, deswegen braucht sich 

in Tirol, in ganz Tirol, keiner um die Zukunft große Sorgen machen. Also es wird weitergehen. 

  



 

   

12. Der Tourismusverband Osttirol war heuer im Sommer der nächtigungs-

stärkste Tourismusverband in Tirol. Glauben Sie, dass dies eine Trend-

wende in Richtung nachhaltigerem Tourismus, naturnahem Tourismus 

ist? Könnte die Destination das Zukunftsmodell für den Tiroler Touris-

mus sein? 
Ja absolut…in der Pandemiephase schauen, wie die ganzen Regionen in Österreich werben. 

Alle sind mit dem Adlerflug… und man hat nichts gesehen als den Adler, imposant die Berge 

und Natur, keine Menschen, kein Gebäude nix. Das wollen wir transportieren und wenn wir den 

Winterspot von uns anschauen, da ist kein Schifahrer, da ist kein Gast drauf, sondern nur Stille, 

Ruhe und Natur. Und das glaube ich ist der Weg, den wir eingeschlagen haben. Und wenn ich 

sage, Tirol hat es natürlich ungleich schwerer, Nordtirol, da sich auf den Osttiroler Weg einzu-

schwören, den wir gegangen sind, denn sie haben ihn sich in der Art definiert, eher Richtung 

sanften Tourismus wieder, und zurück zum Ursprung – zurück zur Natur…. und das ist glaube 

ich nicht möglich, ist nicht glaubwürdig und auch nicht machbar, aber man muss ganz klar sich 

dazu bekennen, dass im Tourismus weniger mehr sein kann. Und wir werden mehr Zuspruch 

im Alpenraum bekommen, egal ob wir jetzt in der Schweiz sitzt, oder in Österreich oder in Bay-

ern. Eben aus den Gegebenheiten, die ich davor gesagt habe und da ist es eben vernünftig, 

wenn man anfängt, das eben über den Preis zu lenken und nicht über die Masse. 

 

Zukunftsszenarien Tourismus 

13. Es gibt zahlreiche Zukunftsszenarien für den Post-Corona-Tourismus. 

Das Zukunftsinstitut hat dabei den Resonanz Tourismus erwähnt, bei 

dem das Bedürfnis nach Beziehung und Vertrauen eine wichtige Rolle 

spielt. Was halten Sie davon? 
….bin ich nicht ganz dabei, bei dieser Sichtweise, weil Reisen ist natürlich eine ganz eine große 

Frage, ganz oben steht die Sicherheit. Also Gäste wollen in sichere Gebiete reisen, wollen si-

cher…die Sicherheit…. 

Auch von unserer Seite her, wir haben Anfang Oktober zwei Infizierte gehabt und jetzt sind wir 

der Hotspot geworden. Also es heißt, das hast du nicht in der Hand, also das heißt jetzt, wenn 

man die Pandemie hernimmt, da hat keiner etwas in der Hand wie die durch die Lande und 

durch die Gezeiten zieht, das kann man natürlich nicht steuern und a…. Aber natürlich die Si-

cherheit, die politischer Natur in Österreich gegeben ist, oder die z.B.im Alpenraum, im Gebirgs-

raum ungleich höher ist, als wenn ich in den Südsphären oder in Amerika oder irgendwohin 

einen Urlaub mache, d.h. ist es schon ein Thema. Aber in der Pandemiefrage bin ich da eher 

ein bisschen skeptisch, weil das einfach alle getroffen hat und bevor das Ganze nicht im Griff 

ist, kann man da glaube ich, schwer Prognosen machen. Also die Gäste werden weiterhin rei-

sen, aber natürlich die Frage, ist momentan die 1. Frage, ist es dort gefährlich oder nicht ge-

fährlich, immer in Richtung Pandemie. Und da hätte man gerne den Persilschein, aber denn 

haben wir, wie wir gesehen haben, auch nicht erlangt. 

 



 

   

14. Welche der folgenden vier Zukunftsszenarien wird Ihrer Meinung nach 

auf den Tiroler Tourismus zutreffen? -> siehe Seite 3 
Jaaa, ich täte sagen, die resiliente Gesellschaft ist schon ein Thema, das man nicht außer An-

satz lassen soll. …Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind natürlich sehr wesentlich und 

werden es auch bleiben und …. Das größte Gut im Tourismus, das wir haben, ist die saubere 

Umwelt. Alle die Fakten, die ich davor aufgezählt habe, die Rückbesinnung statt dem Massen-

konsum, also d.h., da bin ich schon beim Szenario 4 ganz stark verhaftet…das ist die sinnvollste 

Weiterentwicklung und Sichtweise. 

 

15. Neben den Zukunftsszenarien wurden auch 4 Phasen für den Tourismus 

während der Krise entwickelt. Diese vierte Phase reicht von November 

2020 bis Jänner 2021 und sagt aus, dass die Normalität wieder einziehen 

wird. Glauben Sie, dass es bis Jänner 2021 allmählich wieder „normaler“ 

wird? 
…von November 20 bis 21 Jänner. Also jetzt die Lockdown-Phase und dann wieder die lang-

same Öffnungsphase bis zum geplanten gewünschten Normalbetrieb. Ja das ist jetzt schwierig, 

weil man nicht weiß, ob es uns gelingt, die Infektionszahlen hinunter zu bringen…Aber ich 

glaube, dass wir danach schon wieder zu einer halbwegsigen Normalität kommen. Die auch 

schrittweise dann wieder platzgreifen wird, aber die …nach Erholung und nach Entspannung ist 

ja ungebrochen. Im Gegenteil eher höher geworden. Also d. h. und vor allem kommen wir zur 

wirtschaftlichen Sicht der Dinge, die Leute sich  durch Corona teilweise Geld gespart haben, 

weil sie  nicht gefahren sind, und natürlich andere Ausgaben nicht angestanden sind und natür-

lich die etwas ärmere Schicht, die es leider auch immer stärker gibt, die tut sich ohnehin schwer. 

Aber die zahlungskräftigen Gäste nehmen in Osttirol zu, deutlich. Das haben wir im Sommer 

gesehen, durch die Pandemie kräftig zugenommen, nicht nur deutlich, sondern kräftig. Das wird 

jeder Gastronom bestätigen. Sie haben noch nie so viel Geld gemacht und d.h. es damit schon 

eine Chance verbunden für uns auch. Ich habe jetzt wieder an die ganzen Betriebe geschrieben, 

also d.h., wir sollen ein bisschen mit Hoffnung und Optimismus in die Wintersaison gehen… 

eben ... im Jänner, Feber und März jetzt und April noch mit Ostern, in Verbindung mit den in 

Osttirol angesagtem Schnee, doch noch einen halbwegsigen guten Winter erleben werden, mit 

einem späten Start und einen späten Schluss aber dafür. Wenn nichts Neues passiert. Ich 

glaube, es ist immer wichtig, dass man ein bisschen Zuversicht und Optimismus verspricht, da 

sehe ich auch meine Aufgabe…sich da selber ganz pessimistisch dann sich einbringen. Das 

glaube ich ist nicht das richtige. Aber ich bin es nicht nur strategisch optimistisch, sondern ich 

bin wirklich optimistisch für den Winter. Ich meine, der Dezember ist gelaufen, da haben wir 

nichts, der November ist es auch. Aber wenn es im Jänner nachgeht, und wir haben normal im 

Jänner ein Jännerloch im Wintertourismus und ich glaube, dass das Jännerloch aufgrund des 

Aufholbedarfes der Menschen am Wintererlebnis ein Erfolg sein wird. Also wir werden uns, 

wenn der deutsche Markt aufgeht, ohne Quarantäne und ohne…dann werden wir den Jänner, 

Feber und März und der ersten Aprilhälfte ein gutes Geschäft machen. 

  



 

   

9.3.3 Transkript Herr Lukas Krösslhuber 

Einstiegsfragen: 

1. Wie lange arbeiten Sie bereits in der Tourismusbranche und wie ist Ihre 

genaue Berufsbezeichnung? 
Also, ich bin Lukas Krösslhuber, Geschäftsführer vom Tourismusverband Wilder Kaiser und bin 

seit 10 Jahren bei diesem Tourismusverband, war vorher schon 6 Jahre bei anderen Verbän-

den, bei Dachmarketinggesellschaften und damit jetzt schon über 15 Jahre in der Branche Tou-

rismus. 

 

2. Was sind Ihre Arbeitsbereiche und Schwerpunkte? 
Ja, Tourismusverband hat die Aufgabe, den Tourismus in einer Region zu fördern, das tun wir 

auf unterschiedlichste Art und Weise. Was wahrscheinlich am bekanntesten ist, sind die Mar-

ketingaktivitäten, die ein Tourismusverband für die Region setzt, es ist aber auch sehr viel Inf-

rastrukturangebot vor Ort, ob das jetzt die Langlaufloipen, die Wanderwege, die Radwegbe-

schilderungen oder diese Dinge sind. Es ist aber auch das Aktivprogramm für die Gäste – teil-

weise selber anbieten und teilweise koordinieren. Es ist Veranstaltungswesen, das wir organi-

sieren – es ist mittlerweile auch sehr viel Vermieterberatung und Vermieter-Couching, um vor 

allem die kleinen Privatvermieter am Markt zu halten und es ist natürlich auch einiges, was in 

so touristischen Destinationen wie wir es sind sich mit den Gemeinden überschneidet. So sind 

wir z.B. auch in dem Bereich Mobilität sehr aktiv. 

 

Fragen – Clemens Frotschnig 

1. Gab es in den letzten Jahren eine spürbare Steigerung der Nächtigungs-

zahlen? 
In Region Wilder Kaiser ist es so, aber in den letzten fünf Jahren starke Zuwächse im Sommer 

hatten. Das deckt sich teilweise mit den Entwicklungen im gesamten Alpenraum, ist bei uns 

aber nochmal deutlicher ausgeprägt. Hat meiner Meinung nach zwei Gründe. 

Das eine ist, dass wir einen relativ hohen Anteil am deutschen Markt haben und der deutsche 

Markt sich speziell gut entwickelt hat in den letzten Jahren.  

Und das zweite ist, dass wir mit einer aufgrund der sehr guten Infrastruktur auch in der vor 

Nachsaison attraktiv sind und damit die Saison auch in den Mai bzw. von im Herbst September 

Oktober stark verlängern können. 

 

2. Hat die Corona-Krise gezeigt, dass es Probleme im Tourismus in Ihrer 

Destination gibt? 
Ja, hat sie. Einerseits natürlich, dass wir wirtschaftlich sehr stark von der Branche Tourismus 

abhängig sind und wenn es die wegbricht, einfach ein Großteil der Einnahmen auch auf Ge-

meindeebene oder in vielen zuliefern Branchen wegfallen. 



 

   

Andererseits hatten wir in diesem Sommer die paradoxe Situation, dass wir in vor Nachsaison 

keinen bisher wenig Tourismus hatten, aufgrund der Einschränkungen im Mai bzw. Oktober, 

während wir im Juli August einerseits sehr gute Übernachtungszahlen hatten, was natürlich 

erklärbar ist, wenn viele andere Ziele nicht verfügbar waren, aber eben noch sehr viele Tages-

gäste dazu. Und dieses übereinander lagern von Tages- und Übernachtungsgäste hat uns An-

gebot, zeitlich sehr stark an unsere Grenzen gebracht und hat die Belastung des Tourismus 

sozusagen 5-6 Wochen von Mitte Juli bis Ende August noch einmal stärker zutage treten lassen. 

 

3. Hat die Krise gezeigt, dass zuvor eingeschlagene Wege kontraproduktiv/ 

nicht zielführend waren und nicht den gewünschten nachhaltigen Erfolg 

gebracht haben?  
Na, das kann man so nicht sagen, sondern wir haben ja doch relativ erfolgreich bis jetzt schon 

versucht, die Saison nach vorne und hinten zu entzerren. Das hat sozusagen aufgrund der 

äußeren Rahmenbedingungen dieses Jahr nicht funktioniert. 

Wir haben auch sehr stark in der Hochsaison darauf reagieren können und haben z.B. beim 

Hintersteinersee, was ja besonders nachgefragte Ausflugsziel war, dann sozusagen zurückge-

nommenen in unserer Kommunikation. Also wir haben darauf reagiert wir können teilweise da-

mit schon umgehen, was uns ja auch nicht ganz neu ist das Thema punktuelle und saisonale 

örtliche Überlastung. 

Aber wir haben schon gemerkt, wir müssen im Bereich Informationsvermittlung, Datenerfassung 

usw. noch besser werden, um hier noch früher Steuern und Regeln eingreifen zu können. 

 

4. Trotz Nächtigungsrekorden in den letzten Jahren stehen Betriebe finan-

ziell nicht gut da. Bereits 2-3 Monate Betriebsentfall aufgrund der 

Corona-Krise haben für manche Betriebe massive Folgen. Wie kann es 

sein, dass Hotels nach so vielen erfolgreichen Jahren keinen finanziellen 

Puffer für eine kurzzeitige Krise haben?          
Also grundsätzlich muss man sagen, wir hatten schon etliche gute Jahre hinter uns und es ist 

zumindestens viel investiert worden. 

Aber warum die Eigenkapitalquote in der Hotellerie relativ niedrig ist, hat teilweise Bilanz tech-

nische Gründe wie das Thema Private Immobilie, die gewerblich genutzt wird. Der meiste Grund 

ist aus meiner Sicht ist, aber einfach der sehr starke Wettbewerb.  

Es wird vom Gast einfach wahnsinnig viel erwartet und es wird einfach sehr viel investiert. Und 

die Menschen/Unternehmer, die nicht investiert haben, sind dann auch gleich mal auf der Stre-

cke geblieben. Es war sozusagen ein sehr starker Zwang in sehr schnellen Zyklen wieder zu 

investieren um dann wieder auf die Rücklagen zurückzugreifen.  

Das war bis zur Corona Krise auch ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, also mit wenig 

Rücklagen zu wirtschaften, sehr stark über Investitionen und auch auf fremdfinanzierte Investi-

tionen zu gehen und dann damit den Preis nach oben zu bringen. Jetzt in der Krise so zu sagen, 

wird uns aber auch das andere Szenario vor Augen geführt. Und ich bin mir sicher, dass sich 



 

   

das mittelfristig zumindestens auf die gewinnbringenden Betriebe auswirken wird und dass ihre 

Eigenkapitaldecke sicher versuchen werden, höher zu halten als in der Vergangenheit. 

 

5. Gab es eine spürbare Veränderung seit den letzten Jahren im Kunden-

verhalten oder bei der Angebotsgestaltung? 
Naja, so langsam tritt das Thema Nachhaltigkeit durch ja, noch sehr, sehr zaghaft. 

Es wird sicher noch 5 bis 10 Jahre brauchen, bis es dann Buchungsrelevant auch wird. Was 

man schon merkt, ist dieses Interesse an der Destination, an den Menschen, an der Geschichte, 

das ist gestiegen.  

Früher war es mehr Kulisse und auch die Begegnung von Gast einheimischen Gastgebern die 

erfolgt jetzt mehr auf Augenhöhe, wie es vielleicht früher war. 

 

6. Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie zukünftig im Tourismus? 

Spielen dabei Nachhaltigkeit und sanfter Tourismus eine große Rolle?  
Wir sagen immer Tourismus ist kein Selbstzweck. Tourismus ist Mittel zum Zweck. Das ist den 

Menschen, die in der Region wohnen, die hier arbeiten oder auch Urlauben gut geht. 

Und so muss man den Tourismus gestalten.  Und Tourismus ist Urlaubs- und Freizeitgestaltung 

und Freizeit haben auch die Einheimischen. Wenn man diesen gedanklichen Sprung weg vom 

nur vom Gast hin zu jedem Menschen, seine Freizeit oder auch seine Lebenszeit in diesen 

Räumen rund um unsere Orte verbringt. Wenn man das schafft und entsprechend seine Ent-

scheidungen trifft, dann ist Tourismus ein wunderbares Mittel, um die Qualität der Freizeit hoch-

zuhalten, auch Dinge zu finanzieren, die uns nicht finanzierbar werden. Dieses ästhetische 

Schöne in den Vordergrund zu holen, weil es das für den Gast ja dann auch was wert ist und 

noch bezahlt wird. Indirekt. 

Insofern sehe ich im Tourismus eine sehr vielversprechende Branche, was das Thema Lebens-

qualität betrifft. 

 

7. Wie verändern sich die Werte gerade jetzt im Tourismus? Worauf legt 

der Gast Wert?  
Momentan natürlich ganz stark auf das Thema Sicherheit. 

Es war aber auch muss man sagen früher, der wichtigste Wert, nur war es halt bis dato selbst-

verständlich bei uns. Sicherheit war manchmal eher Frage bei Türkeiurlauben, Südamerikaur-

laub und diesen Dingen. 

Aber jetzt kommts auch im Alpenraum stärker an die Oberfläche, vor allem auch die gesund-

heitliche Sicherheit. Ansonsten legt er Wert auf das auf die soziale Beziehung, auf die Zwi-

schenmenschlichkeit. 

Wir haben mittlerweile in Europa was unsere Kernmärkte sind, ein Klientel, welches das Reisen 

gewöhnt ist, dass die Qualitätsstandards weltweit kennt. 

Da kann man nicht mehr punkten mit sozusagen speziellen Extras in der Hardware oder auch 

in der Software. Es geht einfach um den Beziehungsaufbau zum Gast. Und da glaube ich, sind 



 

   

wir gerade in Tirol mit unserem doch sehr kleinteilig strukturierten Tourismus mit den vielen 

Familienbetriebenen Unternehmen sehr gut aufgestellt auf diese Herausforderung. 

 

8. Wie schätzen sie die Akzeptanz des Tourismus bei der ortsansässigen 

Bevölkerung in Ihrer Region ein? 
Die muss ich nicht nur schätzen, die weiß ich auch. Drei Viertel der Menschen befürworten 

Tourismus und sagen, dass er positiv zu ihrer Lebensqualität beiträgt. Es gibt natürlich einige 

Bereiche, die dem Tourismus auch angelastet werden, wo es teilweise eine Kausalität gibt, aber 

keine hundertprozentige. Das Thema Mobilität und Verkehr, das Thema Preistreiben vor allem 

bei Grundstücken und Wohnungen, das Thema Persönliches Unwohlsein aufgrund von Über-

lastungen. Diese Dinge nehmen wir sehr ernst und versuchen da, wo es uns möglich ist, ent-

sprechend gegenzusteuern. Relativ großen Hebel haben wir da im Bereich Verkehr und auch 

im Bereich Besucherlenkung und Entzerrung können wir aktiv werden und das tun wir auch, um 

eben diese negativen Effekte, die zwar niederrangig sind, aber trotzdem wahrgenommen wer-

den um die zu entschärfen. 

 

9. Welche Angebote wird es zukünftig brauchen und welche Faktoren müs-

sen in Ihrer Destination verändert werden, um zukunftsfit zu werden?  
Ich glaube, wir müssen den Tourismus nicht mehr nur als reines Produkt für Gäste denken, 

sondern als ganzheitliches Angebot für alle in der Region lebenden Urlauber und arbeitenden 

Menschen. 

Wir müssen sicher schauen, dass wir nicht noch ein Mehr an Tourismus haben im Sinne von 

Quantität, sondern ein Mehr im Sinne von Qualität oder einfach eine gleich hohe oder höhere 

Wertschöpfung pro Gast erzielen. Und wie gesagt, den Tourismus räumlich und zeitlich gleich-

mäßiger verteilen dann wird’s uns sicher gut gehen.  

Meine persönliche Meinung ist auch, es würde uns nicht schaden, wenn wir unser wirtschaftli-

ches Standbein breiter aufstellen würden, dass nur der Tourismus auch für andere Branchen 

hier gute Bedingungen schaffen würden und eben auch Menschen, die nicht im Tourismus ar-

beiten können oder wollen. Ein gutes Angebot zu machen, in der Region zu bleiben. 

 

 

Fragen – Johannes Kraler 

Fragen bezogen auf die Destination 

3. Was macht die Destination „Wilder Kaiser“ einzigartig, was ist also das 

Alleinstellungsmerkmal, das Besondere, die strategische Erfolgsposition 

der Destination?  
Ja, Alleinstellungsmerkmal ist schwierig, weil wir im Alpenraum generell alle, und auch in Tirol, 

ein sehr gutes und vergleichbares Angebot haben. In Kombination sind es mehrere Faktoren, 



 

   

die uns vielleicht „Speziell machen“, sagen wir es einmal so. Das eine ist die geographische 

Lage, diese Nähe zum Hauptmarkt Deutschland. Wir sind, sozusagen von Norden kommend, 

das erste richtige Berg- und das erste größere Schigebiet – das hilft uns natürlich und gibt uns 

auch eine gute Mischung aus Übernachtungsgast und Tagesgast – was für die Wertschöpfung 

recht relevant ist. Wir haben eine sehr lange Erfahrung im Bereich Tourismus, aber trotzdem 

einen sehr kleinstrukturierten, familienbezogenen Tourismus und aufgrund der eben großen 

Erfolge im Tourismus in den letzten Jahren eine Top-Infrastruktur, gepaart mit einer sehr an-

sprechenden Landschaft und auch einer entsprechenden Tourismusgesinnung in der Region 

und - es ist vielleicht eine Momentaufnahme, aber wir reden ja über jetzt - die Serie „Der Berg-

doktor“, der bei uns gespielt wird, ist auch etwas, was es nur bei uns gibt und was uns auch 

eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit im deutschen Markt gibt, aber nicht nur das, sondern 

auch mittlerweile  Urlaubs- und Buchungsgrund für die Leute ist, die wirklich die Drehorte und 

die Veranstaltungen zu diesem Thema bei uns erleben wollen. 

 

4. Ist die Destination „Wilder Kaiser“ bereits von Overtourism betroffen 

bzw. sehen Sie in Zukunft die Gefahr dafür? 
Ja Overtourism ist ja kein objektivierbarer Wert, sondern immer subjektiv und ja es gibt Saison-

zeiten und es gibt geographische Punkte, da haben wir teilweise auch zu viel an Tourismus. 

Das wissen wir, das versuchen wir mit Besucherlenkung sowohl räumlich als auch zeitlich zu 

entzerren. Und mit unserer Strategie 2024, die wir uns jetzt für die nächsten 3 ½ Jahre noch 

gegeben haben, geht ganz stark in diese Richtung, den Tourismus so zu gestalten, dass sie die 

Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung steigert und nicht mindert. 

 

5. Sind bereits Veränderungen in der Destination durch die Corona-Krise 

spürbar? Wenn ja, welche? 
Ja es sind Veränderungen spürbar. Das eine ist dieses näher zusammenrücken in der Krise, 

das Zusammenhalten, die regionalen Beziehungen und Kreisläufe, die wieder aufgewertet wer-

den. Natürlich auch eine gewisse Bereitschaft zur Veränderung, die jetzt einfach notwendig ist, 

Stichwort -was wir jetzt machen hier - Online-Zoom-Calls und QR-Codes, das waren einfach 

Bereiche, wo sich viele Anbieter dagegen gewehrt haben und jetzt einfach sagen, diesen Schritt 

muss ich machen, wenn ich weiter am Markt bleiben will und natürlich auch, ja werden Ge-

schäftsmodelle v.a. auch die Preisstrukturen in den einzelnen  Unternehmen hinterfragt um zu 

schauen, wo kann man denn noch sparen, wo kann man sich für künftige Krisen noch besser 

aufstellen. 

 

6. Denken Sie, dass die Destination in Zukunft eine Umpositionierung vor-

nehmen muss? 
Ich glaube, wir müssen eine Weiterentwicklung unserer Positionierung vornehmen, wir müssen 

uns nicht komplett neu erfinden, wie das vielleicht Ischgl tun muss. Da haben wir zum Glück 

schon vor der Krise einen Weg in die richtige Richtung eingeschlagen – in Richtung weniger 

Quantität mehr Qualität – bessere Verteilung des Tourismus, auch einmal Verzicht auf etwas, 



 

   

was eben nicht der Lebensqualität in der Region zuträglich ist und das müssen wir jetzt noch 

konsequenterweise fortsetzen. Wir haben auch im September wieder so einen Bürgerdialog zu 

diesem Thema gemacht, wo wir hinterfragt haben, wie hat Corona die Erwartungshaltung der 

einheimischen Bevölkerung beeinflusst und da war für mich doch überraschend, dass nicht die 

ökonomischen Bereiche an Bedeutung gewonnen haben, sondern dass jeder gesagt hat, nein, 

das was wir vor der Krise als unseren Weg definiert haben Richtung sozialer und ökologischer 

Nachhaltigkeit, das müssen wir auch jetzt mit aller Konsequenz weitergehen – je besser und je 

schneller wir das tun, umso besser für uns alle. 

 

Allgemein Overtourism 

7. Glauben Sie, dass Destinationen wie Hallstatt im Salzkammergut oder 

auch der Pragser Wildsee in Südtirol nach der Coronakrise wieder mit 

Massentourismus zu kämpfen haben werden? 
Ich glaube jede Destination, die attraktiv ist und ein Alleinstellungsmerkmal hat, wie das ja auch 

mittlerweile Hallstatt hat, wird auch künftig nachgefragt sein. Ich glaube, dass sich das aber 

auch bei der Gästesicht und v.a. auch bei der Anbietersicht, dass es da ein Umdenken gibt und 

das es diesen Massentourismus oder diese extremen Spitzen nach oben vielleicht noch konse-

quenter vermeiden will – eben nicht mehr nur als Anbieter sondern auch als Gast – man will 

eben nicht mehr einer von zehntausend sein, der da pro Monat durch Hallstatt durchgetrieben 

wird und das für 30 Minutenstopp auf einer Europatour mitzunehmen – vielleicht will man da 

auch bewusster künftig solche interessanten Orte und Marken wahrnehmen. Ich würde mir es 

zumindest wünschen, dass es in diese Richtung geht. Man muss natürlich auch wissen, dass 

grad in Hallstatt sehr viel asiatisches Publikum ist, wo der Wertewandel vielleicht anders statt-

findet wie bei uns. 

 

8. Könnte es Ihrer Meinung nach durch den Trend „Nachhaltigkeit“ bzw. 

„Green-Tourism“ zu Overtourism im Alpenraum kommen, z.B. durch 

Tourengeher im Winter? 
Zu Overtourism nicht, aber zu nicht wünschenswerten Effekten, sag ich einmal. Für die Natur 

ist es ja eigentlich besser, wenn zehntausend Schifahrer auf einer relativ begrenzten Fläche 

ihren Sport ausüben, als wenn zehntausend Menschen überall im Gelände herumlaufen und 

sowohl die Tiere als auch die Fauna dort beeinflussen. Grundsätzlich glaube ich, dass die Nach-

haltigkeit natürlich in vielen Bereichen positive Auswirkungen hat. Wir wissen ja auch, dass der 

größte ökologische Fußabdruck im Tourismus über die Anreise kommt und wenn man da jetzt, 

so wie es ausschaut, der Flugverkehr weniger attraktiv wird und andere Anreiseformen, wie z.B. 

Bahnanreisen attraktiviert werden, ist das für das gesamte Klima sicher von Vorteil. Ansonsten 

gilt es, wie halt immer, wie ich schon mehrfach gesagt habe, eine sehr vernünftige oder effizi-

ente Besucherlenkung einzuführen, um auch eben hohe Bereiche für Mensch und Wild in Zu-

kunft zu ermöglichen. 

 



 

   

9. Wird sich die Beziehung zwischen Gästen, Einheimischen und Touris-

musfachkräften durch die Corona-Krise verändern?  
Ja, das ist eine gute Frage. Ja ich glaube auch, dass da der Gast und der Stammgast wieder 

stärker zusammenwachsen, dass man wieder mehr schätzt, was man am anderen hat. Es ist 

ja oft so, dass wenn ich einmal etwas nicht erleben darf, dann wird es mir wieder wertvoller, das 

glaub ich schon. Ich glaube auch, dass auch die Loyalität in beide Richtungen wieder steigt. Ich 

glaube auch, dass dieses Thema „Ich muss jetzt die ganze Welt bereisen und meine Schnapp-

schüsse mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Welt machen“, vielleicht vorbei ist, diese 

Zeit, und es wieder um Urlaubsqualität – Lebensqualität in der freien Zeit des Jahres geht und 

da ist oft vielleicht besser an einen Ort zurückzukehren, den man kennt, wo man sich wohlfühlt, 

wie jedes Mal etwas Neues entdecken zu müssen und dadurch intensivieren sich natürlich die 

Beziehungen zwischen Gast und Gastgeber. 

 

Zukunft Tiroler Tourismus 

10. Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Weg für den Tiroler Tourismus 

bzw. welche Megatrends und Trends werden diesen beeinflussen? 
Ich glaub, dass Tirol hier generell auch sehr gut unterwegs ist. Der Wilde Kaiser wird ja auch 

immer als sehr typisch für Tirol beschrieben. Insofern glaube ich, dass unsere Strategie und die 

von Tirol sehr ähnlich sein können, die da eben lauten, nicht mehr an Quantität sondern mehr 

an Qualität – eine bessere zeitliche und räumliche Verteilung des Tourismus und eine höhere 

Wertschöpfung pro Gast plus eben diese Tiroler X eh versucht zu machen, andere Standbeine 

aufzubauen. Über die Standortagentur macht das die Tirol Werbung, v.a. im digitalen Bereich 

ist man da sehr aktiv. Diese Strategien sehe ich als sehr vielversprechend und die gehören 

auch glaub ich noch konsequenter umgesetzt und nicht noch neu erfunden. 

 

11. Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis sich der Tiroler Tourismus 

von der Corona-Krise erholen wird? 
Ja die wirtschaftlichen – sagen wir einmal so, bis der Tourismus wieder so gewinnbringend ist, 

wie er vor der Krise war, wird es wahrscheinlich gar nicht so lange dauern. Da werden wir wahr-

scheinlich Mitte nächsten Jahres so weit sein. Bis man diese Defizite, die man jetzt aufbaut in 

diesen 12, 18, 24 Monaten, bis man diese wieder bereinigt hat, wird man natürlich schon 5 oder 

mehr Jahre daran arbeiten oder daran knabbern. 

 

12. Der Tourismusverband Osttirol war heuer im Sommer der nächtigungs-

stärkste Tourismusverband in Tirol. Glauben Sie, dass dies eine Trend-

wende in Richtung nachhaltigerem Tourismus, naturnahem Tourismus 

ist? Könnte die Destination das Zukunftsmodell für den Tiroler Touris-

mus sein? 
Also diese Nächtigungszuwächse von Osttirol begründen sich über die Gästestruktur – sie ha-

ben einen hohen Österreicher-Anteil und das war heuer von Vorteil, wie auch Kärnten einen der 



 

   

besten Sommer aller Zeiten erlebt hat. Grundsätzlich glaube ich, dass Menschen aus Ballungs-

räumen ganz Tirol als Natur wahrnehmen und auch wenn Osttirol um einiges naturnaher noch 

ist, auch mit dem hohen Anteil am Nationalpark Hohe Tauern wird im Großen und Ganzen nicht 

unterschieden, ob das jetzt ein Wilder Kaiser, Kitzbühel, Ötztal oder Osttirol ist. Ich glaube 

schon, dass diese Entwicklung der Zukunft einem Angebot, wie es in Osttirol vorzufinden ist, 

guttut. Wo es nicht mehr so infrastrukturgetrieben ist, sondern mehr beziehungsgetrieben und 

erlebnisgetrieben und dass sich dann v.a. auch in den Tälern hier wieder der Tourismus von 

unten herauf, von der Basis herauf weiterentwickeln wird. 

 

Zukunftsszenarien Tourismus 

13. Es gibt zahlreiche Zukunftsszenarien für den Post-Corona-Tourismus. 

Das Zukunftsinstitut hat dabei den Resonanz Tourismus erwähnt, bei 

dem das Bedürfnis nach Beziehung und Vertrauen eine wichtige Rolle 

spielt. Was halten Sie davon? 
Ja, Urlaub ist ja auch immer ein bisschen eine Gegenwelt zum Alltag und ich habe so das Ge-

fühl, dass im Alltag diese digitale Vereinsamung immer stärker wird. Ja, man hat zwar über 

Facebook wahnsinnig viele Bekannte, oder über Instagram oder andere Plattformen. Im Alltag 

verliert man aber die Beziehungen, man ist anonym in der Großstadt, man ist anonym in seinem 

Mehrparteienhaus. Es gehen einfach viele Beziehungen verloren oder werden abgeflacht und 

dann ist man natürlich froh, wenn man im Urlaub hier aufholen kann – sei es die Beziehungen 

zu den Mitreisenden oder die Beziehungen zu den Gastgebern. Das ist auch eine Qualität, die 

man ganz schwer künstlich erzeugen kann, die muss in den Gastgebern auch drinnen stecken 

und da sind wir aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung aber auch aufgrund unserer Men-

talität und unserer Kleinstrukturiertheit sehr gut prädestiniert dafür. 

 

14. Welche der folgenden vier Zukunftsszenarien wird Ihrer Meinung nach 

auf den Tiroler Tourismus zutreffen?  
Wenn ich mir die Achsen einmal anschaue, dann habe ich da zwischen nicht gelingende Bezie-

hungen und gelingende Beziehungen – da sind wir sicher einmal in der oberen Hälfte und bei 

der horizontalen Achse - lokal und global - da wäre ich schon eher bei der lokalen Ecke herüben. 

Das heißt Szenario 3 Neo-Tribes, wenn ich mir das einmal durchlesen darf. Ja, da sind wir 

sicher dabei, bei Szenario 3 Neo-Tribes. 

 

15. Neben den Zukunftsszenarien wurden auch 4 Phasen für den Tourismus 

während der Krise entwickelt. Diese vierte Phase reicht von November 

2020 bis Jänner 2021 und sagt aus, dass die Normalität wieder einziehen 

wird. Glauben Sie, dass es bis Jänner 2021 allmählich wieder „normaler“ 

wird? 
Nein, das glaube ich nicht, aber das war auch meine Einschätzung im September. Mittlerweile 

wissen wir mehr. Die 2. Welle ist heftiger gekommen, wie wir uns das, glaube ich, alle zumindest 

erhofft oder erwartet haben. Es wird keine Normalität in diesem Winter geben, es wird ein sehr 



 

   

sehr kurzfristiges Agieren werden, es wird vielleicht überhaupt keine Reisefreiheit in Europa im 

Bereich Schitourismus geben. Das wissen wir nicht. Momentan hoffen wir noch das Beste. Das 

wir den Februar und März noch mitnehmen können. Normalität wird sich auch nicht im Sommer 

21 einstellen, auch wenn die Impfungen dann langsam ausgerollt werden im ersten Halbjahr. 

Also ich glaube, so wirklich einen normalen Sommer, auch wenn die neue Normalität anders 

sein wird als die alte Normalität, werden wir wahrscheinlich erst im Sommer 22 wiederhaben. 

Aber es kann auch nicht unser Ziel sein, nur mehr das Zurück zu früher anzustreben, sondern 

wir müssen aus der Krise auch die Chancen fürs Bessermachen, für die Weiterentwicklung 

sehen und da habe ich ein gutes Gefühl generell für den Alpenraum, dass er diese Chancen 

zum Positiven nutzen wird. 

  



 

   

9.3.4 Transkript Herr FH-Prof. Mag. Hubert J. Siller 

1. Wie lange arbeiten Sie bereits in der Tourismusbranche und wie ist Ihre 

genaue Berufsbezeichnung? 

2. Was sind Ihre Arbeitsbereiche und Schwerpunkte? 
Das ist eine lange Geschichte. Also derzeit, oder die letzten 20 Jahre, mit dem MCI Tourismus, 

das ich damals gründen durfte oder starten durfte. Aber so wie sie als junge Leute, bin ich 

natürlich auch im Tourismus groß geworden. Wir haben einen kleinen Familienbetrieb zu 

Hause, war viele Jahre im Freizeitbereich, Sportbereich sprich Schilehrer, Schitrainer alles was 

so dazugehört. Man kennt das, man ist in so einem Betrieb groß geworden, man hat überall ein 

bisschen mithelfen müssen und ja, eine der tollsten und spannendsten Branchen, die es gibt, 

weltweit. Derzeit gewaltig im Umbruch, auch unter einer ganz speziellen Situation, weil es ist 

wohl kaum eine Branche so betroffen jetzt von dieser Entwicklung, diesem Gesundheitsrisiko 

Covid 19, wie es der Tourismus ist. Und das ist auch in Tirol jetzt, seit dem 2. Weltkrieg hat es 

eine solche Situation in Tirol noch nie gegeben. Ich kann mich auch nie erinnern, dass wir ein-

mal eine derartige Planungsunsicherheit hatten und es wird sich auch in den Zahlen ausdrü-

cken. Also ich erwarte, dass wir eine ganz ganz schwierige und herausfordernde Wintersaison 

haben werden, mit deutlich geringeren Zahlen, als das in der Vergangenheit war.  Ja, also Tou-

rismus ist Teil des Lebens gewesen. 

 

Fragen – Julian Wippler 

1. Da würde ich Sie gern fragen, was waren Ihrer Meinung nach die haupt-

sächlichen Ursachen, die in Tirol in den 1950er/60er Jahren zu einem 

Tourismus Boom dann in den folgenden Jahren geführt haben? 
Also im Grunde diese gesellschaftlichen Veränderungen. Wir kommen aus einer Zeit in Europa 

oder in der ganzen Welt, aber in Europa im Speziellen, wo unsere ersten Gäste jetzt in größe-

rem Maße alle zum Großteil mit dem Auto angereist oder reisen heute noch mit dem Auto an. 

Also es sind die wirtschaftlichen Entwicklungen in Märkten wie Deutschland oder in europäi-

schen Nachbarländern, die einfach das Reisen möglich gemacht haben. Das Angebot ist das 

Zentrale, was ich vorher angesprochen habe. Das heißt, dass es in diesem Fall das Sommer-

angebot war, die Sommerfrische und dann das Wanderangebot und das entstehende Winter-

sportangebot ist also auch in den sechziger, Siebzigerjahren dann doch sehr stark gewachsen 

mit den Skigebieten. Es hatte ein Alleinstellungsmerkmal und eben, dass die Leute sich auch 

Reisen leisten konnten. Weil in der Wiederaufbauzeit... erst wurde viel gearbeitet und dann hat 

man das Geld aber doch als Belohnung für die Reise hergenommen. Man ist in den Urlaub 

gefahren und wir sind bereist wurden. Und so ist langsam diese Industrie bei uns entstanden. 

Jeder hat im Grunde genommen seine Zimmer dazugenommen. Es ist die Hotellerie und alles 

entstanden, speziell auch in den Tälern. Ja, so ist das Phänomen entstanden. Ist natürlich im-

mer ein bisschen mehr geworden. Die Kurve ging ständig nach oben, im Winter noch stärker. 

Anfang der 90er Jahre hat dann der Winter auch in den Zahlen den Sommer überholt. Da war 



 

   

aber noch ganz kurz die deutsche Einheit, die noch mal einen starken Anstieg im Sommer Tou-

rismus für zwei, drei Jahre hatte, aber an und für sich ist der Winter dann zur ersten Saison 

geworden. Und heute haben wir ein Verhältnis von etwa 60:40 oder 56:44 für den Winter Tou-

rismus. Aber das Spezielle glaube ich schon... wir haben zwei Saisonen, also Tirol ist außerge-

wöhnlich gut aufgeteilt. Wir haben zwei starke Jahreszeiten. Das haben nicht alle. 

 

2. Okay, danke. Eine kurze Frage: Was sind dann Ihrer Meinung nach die 

hauptsächlichen Ursachen, die heute eben zum Massentourismus beitra-

gen? Und welche Unterschiede zeichnen sich eben zum Tourismus 

Boom in der Vergangenheit ab? 
Ja, als heute. Also wie gesagt, den Begriff des Massentourismus werden Sie intensiv erfor-

schen. Ja. Und da werden sie ja auch Ihre Definitionen haben. Ich glaube, Reisen ist Teil des 

Lebens geworden. Ja. Man sieht es ja jetzt an Ländern, die seit etwa zwanzig Jahren... in Asien 

sind ebem ganz große Märkte die auch begonnen haben zu reisen. Denen muss man das als 

Grundfreiheit genauso zugestehen. In China haben derzeit knapp zehn Prozent einen Pass. 

Also was ich sagen will, ist da kommen noch viele, wo Reisen Teil des Lebens wird. Wenn wir 

das Gesundheitsthema soweit auch handlen können. Also das heißt häufige Auszeiten, das 

Verschwimmen von Freizeit und Arbeitszeit. Ja, wenn wir uns das mit Remote Working und 

New Work und so weiter anschauen, dann wird es doch mehr verschwommen. Wir können 

überall arbeiten, egal wo auf der Welt. Wir können es auch verbinden. Der Trend dahin zu vielen 

und kürzeren Reisen ist auch ein Produkt daraus. Steigende Flexibilität wie gesagt Teil des 

Lebens man... viele Menschen positionieren sich fast oder... ein bisschen anders ausgedrückt. 

Sie stellen sich sehr gerne mit dem da, wo sie überall waren, was sie, was sie alles erlebt haben, 

welche Erfahrungen sie gesammelt haben. Es ist ein Teil der eigenen Identität geworden. Und 

das Bedürfnis war immer schon da. Nur in den letzten 40-50 Jahren ist es sehr vielen Menschen 

zugänglich geworden. Früher sind nur wenige Leute gereist. Andere hatten die Möglichkeit nicht 

dazu. Jetzt hat fast jeder die Möglichkeit und man kommt im Grunde genommen heute sehr 

einfach, auch sehr günstig, fast an jedes Ende des dieser Welt hin. Ob das immer so gut und 

so schlau ist, lasse ich mal dahingestellt. Dass es auch so einfach und so schnell geht. 

 

3. Danke! Sie haben ja den wachsenden Wohlstand erwähnt. Da wäre 

meine Frage, welche Länder tragen denn am meisten zum Massentouris-

mus bei? Wie genannt zum Beispiel China und Indien, die jetzt immer 

mehr Einfluss darauf haben? Was sind denn da noch andere Länder, die 

da viel beitragen? 
Sie meinen jetzt Tirol? Also wir werden immer interessant für Nahmärkte bleiben. Wir haben 

derzeit bis zu 50% des Aufkommens aus Deutschland. Noch die Tagesgäste von dort. Es ist 

Benelux, ein starker Markt, es ist die Schweiz ein Markt. Wir haben ein bisschen einen Heim-

markt. Das heißt ich glaube auch nicht, dass es so wahnsinnig zielführend ist, jetzt da auf große 

Massenmärkte außerhalb Europas aufzubauen, die wird es also in der Form auch nicht geben. 

Also die Produkte, die beispielsweise der asiatische Reisende so geschätzt hat, das waren die 



 

   

Städte und auch Attraktionspunkte. Das wird sich in den nächsten Jahren dann auch etwas 

verändern. Auch da wird der sogenannte FIT, also Free Independent Traveller, der wird kom-

men und der wird durchaus auch andere Angebote annehmen. Aber in der Breite werden wir 

bei diesen Märkten, die wir jetzt kennen, also sprich deutscher Markt, zentral Osteuropa wird 

interessant sein, Benelux und Richtung Norden. Das werden unsere Märkte sein. Ich erwarte 

jetzt nicht, dass sich das Marktportfolio dramatisch oder Größer verändern wird. Sie werden mit 

dem Auto kommen, auch in Zukunft, die meisten zumindest. 

 

4. Danke dann. Welchen Einfluss haben Billigfluglinien auf den Tourismus 

in Tirol, obwohl zum Beispiel am Flughafen Innsbruck viele Billigairlines 

wie Ryanair eher nicht landen? Aber haben da z.B. umliegende Flughä-

fen, wie zum Beispiel in München, Deutschland oder in Italien doch einen 

Einfluss darauf? 
Auf Tirol ist der Einfluss sehr überschaubar. Das schlägt sich in den Zahlen kaum nieder. Wir 

bringen derzeit etwa 5% grob gesagt, die über die Luft nach Tirol kommen. Das sind aber Char-

ter vielfach, die den Winter betreffen. Also die klassische Low Cost Airline. Und dieser Wettbe-

werb in der Luft wird in den nächsten Monaten oder ein, zwei, drei Jahren dramatisch sein. Wir 

werden sehen, wer dann noch abhebt nach der Krise, weil die staatlichen Airlines wurden ge-

stützt. Die Privaten Low cost Airlines in der Form nicht. Aber wie gesagt in Tirol ist der Einfluss 

sehr gering. 

 

5. Dankeschön! Welche Auswirkungen hat z.B. die uneingeschränkte Rei-

sefreiheit, die innerhalb der Europäischen Union besteht, auf diesen 

Massentourismus? 
Ja, ohne diese, sie meinen eine dieser vier Grundfreiheiten der Europäischen Union, dass wir 

frei reisen können oder.. ohne Visum und ja, ich glaube, das macht es viel Leichter und macht 

es viel einfacher. Die Leute sind früher auch gereist und sie können sich vielleicht nicht mehr 

so gut an die Sachen erinnern, das geht sich, glaube ich nicht aus. Aber für uns war das jetzt 

auch nicht das ganz große Problem. Wenn man ein paar Grenzen überwinden musste. Aber es 

ist schon eine Qualität geworden, dass Europa im Grunde genommen hier keine Grenzen kennt. 

Es hat es schon vielfach einfach gemacht. Ja, auch in anderen wirtschaftlichen Gebieten ist es 

viel einfacher geworden. Wir müssen uns als großer Markt verstehen, als großer Binnenmarkt 

verstehen, da gehört das Reisen dazu. Und so gesehen hat das schon einen großen Einfluss, 

ist also eine ganz grundlegendes Element des Reisens. Wir sehen es ja jetzt in dieser Covid-

Krise wie kompliziert es dann wird, dass sie auf einmal nicht mehr diese Selbstverständlichkeit 

haben, in jedes Nachbarland wie zB Deutschland fahren zu können, ohne dass sie, wenn sie 

zurückkommen, dann mit bestimmten Restriktionen umgehen müssen. Es gibt Grenzregionen, 

die sind eigentlich eines. Das sind zwar zwei unterschiedliche Länder, aber die Region ist die 

gleiche, die Community ist auch eine, die gehört fast zusammen. Also ist es ein wichtiger Faktor 

und es sollte so bleiben, dass es muss sich keiner die Grenzen zurückwünschen gerade aus 

touristischer Perspektive. 



 

   

6. Dankeschön! Sie haben es davor schon ein bisschen angesprochen, 

Social Media und Internet und da ist meine Frage, welche Einflüsse ha-

ben Social Media und das Internet allgemein auf den Tourismus in Tirol 

z.B. auch mit Influencern und solchen Dingen? 
Naja, es ist auch die Sozialisierung des Marketings und der Kommunikation. Das ist eine ganz 

große Veränderung. Früher war das nicht so demokratisch. Es war ganz undemokratisch. Das 

heißt, man hat geworben mit Hochglanz, Prospekten, mit Broschüren, mit Bildern, die vielleicht 

in der Realität gar nicht so ausgeschaut haben. Das ist nicht mehr möglich. Da kommt sehr, 

sehr schnell ein reales Bild dazu. Man kann das sehr, sehr schnell überall hin verbreiten. So 

gesehen hat das natürlich das ganze Thema Reisen massiv beeinflusst, wie die gesamte Digi-

talisierung... immer in dem Bereich. Jede digitale Entwicklung wird sehr schnell im Tourismus 

und beim Reisen ankommen und es wird vieles transparenter machen. Es wird vieles vielleicht 

auch entzaubern. Ja, wenn Sie alles, was Sie noch suchen, schon tausendfach beschrieben ist, 

auf den sozialen Kanälen und mit Bildern hinterlegt ist, dann verliert es ein bisschen was an 

Faszination. Auch das kann passieren. Aber auf der anderen Seite natürlich. Wer tut es nicht. 

In dieser Vorfreude, die man vielfach hat in dieser Sehnsucht, die man vielfach hat, können wir 

uns natürlich perfekt auch informieren. Vorbereiten auf alles, was dazugehört. Und ja, unsere 

wunderbaren Bilder auf den jeweiligen Plattformen je nachdem dann auch entsprechend kon-

servieren. 

 

7. Dankeschön. Und dann wäre noch die Frage: Welche Einflüsse haben 

alte Medien auf den Tourismus, auf Massentourismus wie zum Beispiel 

der Film The Sound of Music? 
Wenn sie von the Sound of Music sprechen, das ist natürlich eine ganz spezielle Geschichte. 

Bei uns kennt man sie kaum. In Asien ist sie weltberühmt geworden, weil sie in den Schulen, in 

den Grundschulen im Grunde genommen gar nicht drumherum kommen. Das Bild, was ge-

zeichnet wird. Aber das ist wohl etwas, was diese alten Medien, wie sie es haben wollen. Diese 

alten Filme, ich glaube, wir sind schon in einer anderen Zeit angekommen. Ja, es wird solche 

Phänomene eher weniger geben, also in der Breite. Im eben angesprochenen Beispiel. Dass 

ein Attraktionsplatz oder irgendwo wo ein Film gedreht wird oder ein Superstar ein Ereignis dort 

hat, dass das sehr schnell zu einem hoch frequentierten Platz werden kann. Das hat man in 

den letzten Jahren gesehen. Das kann sehr sehr schnell gehen und das wird in Zukunft so sein, 

dass Leute bestimmte Orte dann suchen, weil andere dort waren oder weil bestimmte Handlun-

gen damit verbunden sind. Aber drei Stunden lange Filme. Die dann irgendwo ein Bild eines 

Landes prägen, ist eher die Ausnahme. 

  



 

   

Fragen – Johannes Kraler 

Fragen bezogen auf die Destination 

1. Was macht Tirol einzigartig, was ist also das Alleinstellungsmerkmal, 

das Besondere, die strategische Erfolgsposition der Destination?  
Tirol müssen sie als Region verstehen. Tirol ist eine Alpine Region, hat natürlich eine Ge-

schichte mit dem Tourismus. Die besondere Alleinstellung ist natürlich alles, was rund um diese 

Bewegung am Berg, rund um den Berg, mit dem Thema Natur verbindet. So ist es gestartet, ob 

das der Alpenverein war vor doch schon langer Zeit, oder ob das dann die Entstehung des 

Wintersports war, das Wanderthema, die Sommerfrische, wenn sie da zurückgehen. Heute 

kann man sagen, Tirol ist ein hochentwickeltes Tourismusangebot geworden, Sommer wie Win-

ter, d.h. auf einem sehr hohen Niveau von der Infrastruktur her, Wanderwege von der Infrastruk-

tur im Winter sei es die ganze Technologie am Berg im Seilbahnbereich, im Beschneiungsbe-

reich und alles was dazu gehört. Eine lange Tradition als Gastgeber, also waren es früher die 

Durchreisenden, sind die Leute dann geblieben, sind über die Hütten, also sprich auch über den 

Alpenverein. Dann diese Gastgeberqualität, speziell in den Tälern hat sich das niedergelassen. 

Mit dem Wintersport haben sich große Zentren auch gebildet. Also die Tiroler sind sehr gute 

Gastgeber und das hat sich ab den 70er Jahren dann schon auch sehr stark auch in eine Tou-

rismusentwicklung gemündet, wo Tourismus dann auch eine wesentliche Grundlage auch des 

Wohlstandes in Tirol geworden ist.  

Alleinstellungsmerkmal – also ich glaube wir sind eine alpine Region, eine führende alpine Re-

gion, speziell rund um Wintersport gibt es Alleinstellungsmerkmale – die Gastgeberqualität wäre 

so eines, dann die Infrastruktur rund um den Berg, die Erreichbarkeit – also man könnte da jetzt 

vieles nennen, man könnte es dann auch speziell auf bestimmte Regionen zuspitzen, die sich 

auf Familien spezialisiert haben oder andere, die mehr auf das Naturthema gehen, wieder an-

dere die sehr sportlich sind, wenn man den Arlberg hernimmt usw. 

 

2. Sind bereits Veränderungen im Tiroler Tourismus durch die Corona-

Krise spürbar? Wenn ja, welche? 
Zum einen steckt man da mitten drinnen – also man ist jetzt seit etwa 9 Monaten in dieser 

Situation und man steckt mitten drinnen und man wird noch einige Monate darin stecken um 

diese Gesundheitskrise, die eine globale Pandemie ist, zu bewältigen. D.h. die Veränderungen 

sind wohl jetzt eher die, dass man Krisenmanagement machen muss. Der erste Schritt war 

natürlich damals dieses abrupte Ende der Wintersaison, das war sicherlich ein Schreck und fast 

eine Schockstarre für den ersten Moment. Aber mit dem ist man dann relativ schnell zu Rande 

gekommen. Man hat die Situation als solche erkannt und es war dann einfach alles zu. Das 

Ganze hochfahren, ist dann schon komplizierter geworden – im Sommer war es ein bisschen 

einfacher, im Winter hat man jetzt festgestellt oder stellen wir gerade fest, es ist ganz ganz 

schwierig, weil wir hier in Tirol natürlich auch ganz stark von internationalen Märkten abhängig 

sind, 90% unserer Gäste sind internationale Gäste, d.h. Tirol oder Österreich, wir haben keinen  



 

   

großen Heimmarkt wie es z.B. in Graubünden oder Bayern der Fall wäre. Deswegen, man ist 

derzeit im Krisenmanagement-Modus und man wird, wenn man aus dieser Gesundheitskrise 

draußen ist, dann wohl wieder in den Strategiemodus zurückkehren. 

 

3. Denken Sie, dass die Destination in Zukunft eine Umpositionierung vor-

nehmen muss? 
Ich müsste die Frage retour geben an Sie – was meinen Sie, funktioniert bisher sehr gut. Um-

positionierung oder Repositionierung in dem Sinne, wird wohl nicht stattfinden – also sie werden 

kein anderes Tourismusangebot und Produkt und kein anderes Bild vorfinden wie bisher. Ich 

glaube, dass ein paar Themen, die einfach auch ganz wesentlich sind, die werden verstärkt in 

den Fokus rücken – ja das wird alles, was um das Thema Regionalität, wo es auch um Themen 

rund um die Nachhaltigkeit geht, ich glaube, die werden ein bisschen stärker in den Fokus rü-

cken, aber in Summe wird Tirol weiterhin den Tourismus als ganz wesentlichen, nicht nur Le-

bens- sondern auch Wirtschaftszweig haben, weil wir werden gerade jetzt feststellen, mit ganz 

wenig Tourismus geht es nicht. Da können die Betriebe nicht davon leben, da haben die Mitar-

beiter keine Arbeit, da haben die Vorleister, alle die, die zuliefern, ein Riesenproblem und das 

wäre für Tirol wäre ein Szenario mit ganz wenig Tourismus oder ganz einem – also eine Wei-

terentwicklung Ja – eine Verhinderung in gewisser Weise auch - exzessive Themen, die ganz 

laut immer diskutiert werden, denen muss man sich, glaube ich, mehr widmen – dass es eben 

nicht in der Form passiert, dass es auch Themen, die vielleicht nicht ideal sind, dass man da 

auch dagegen steuert, das schon, aber der Tourismus in Tirol muss und wird sich nicht neu 

erfinden. 

 

Allgemein Overtourism 

4. Glauben Sie, dass Destinationen wie Hallstatt im Salzkammergut oder 

auch der Pragser Wildsee in Südtirol nach der Coronakrise wieder mit 

Massentourismus zu kämpfen haben werden? 
Die genannten Beispiele sind natürlich als Attraktionspunkte überflutet worden. Um es so ein-

fach zu sagen, Pragser Wildsee , natürlich ein schönes Beispiel: unglaublich schöne Idylle, in 

dem Moment wo wir, in der Zeit in der  wir jetzt sind, wo über die digitale Welt sofort alle erfahren 

oder alle das teilen können und hier Fernsehserien gedreht wurden, dann ist es ein Produkt 

geworden und dann ist es ganz anders als es ursprünglich war. Solche Dinge wird es immer 

wieder geben, dass es Punkte geben wird, wo die Leute einfach sein wollen, wo sie dann auch 

posieren. Nicht nur die ältere, sondern auch die jüngere Generation ganz stark. Hallstatt als 

Beispiel, was natürlich jetzt ganz stark diese internationalen Stop and Go-Gäste hat. Die haben 

ja keine hohen Übernachtungskapazitäten, sondern das ist ja in erster Linie ein Stehenbleiben 

und wieder Weiterfahren und ein paar Fotos schießen und irgendwo diese Idylle, das Bild: See, 

Dorf, Ursprünglichkeit, Berg und dann aber wird es mit Massen eigentlich geflutet. Also, das hat 

dann mehr so ein bisschen was wie ein Freizeitpark oder eine Attraktionspunkt, das ist jetzt 

nicht ganz klassisch eine Urlaubsidylle. Aber solche Punkte, die sind natürlich jetzt ein bisschen 



 

   

leerer geworden, ganz klar, wenn die internationale Reisebewegung nicht da ist. Es wird ein 

paar Jahre dauern, dann wird das internationale Reisen auch wieder Fahrt aufnehmen und es 

wäre wohl, man könnte fast sagen, zu schön, wenn diese idyllischen Plätze dann wieder so 

wären, wie sie mal waren – sie werden begehrte Plätze bleiben, die Leute werden dort hin 

wollen und ich glaube, dass es dort auch wieder viele Besucher geben wird. Wie viele solcher 

Plätze es geben wird, das ist natürlich eine wichtige Frage, weil im Alpenraum haben wir schon 

noch vieles, was ursprünglich und unentdeckt ist, aber man sieht natürlich, wie schnell es gehen 

kann und dann haben sie einen Hotspot, Hotspot in dem Sinn, dass alle hinwollen und dass sie 

ein Leitsystem ein Verkehrsleitsystem, ein Besucherlenksystem brauchen und dass auch der 

Bustourismus sie entdeckt. 

 

5. Gibt es in Tirol Destinationen, die bereits von Overtourism betroffen sind 

bzw. könnte es Ihrer Meinung nach durch den Trend „Nachhaltigkeit“ 

bzw. „Green-Tourism“ zu Overtourism im Alpenraum kommen, z.B. 

durch Tourengeher im Winter? 
Da müssen sie ein bisschen aufpassen mit dem Begriff Overtourism – der kommt ganz stark 

aus dem städtischen Bereich heraus, der kommt von diesen Attraktionspunkten weg, wo es 

eine zu große Ansammlung an Menschen gibt. Das Musterbeispiel, das überall erwähnt wird, 

ist Venedig, wo Gäste nur ganz kurz und in großen Mengen dann dort sind. Da ist es dann zu 

viel, in manchen Städten ist es auch zu viel, weil sich die Besucher nicht lenken lassen. Das ist 

das Hauptproblem. Wenn sie also nach Barcelona, Berlin, Wien, egal wohin fahren, dann wer-

den sie bestimmte Plätze aufsuchen, speziell wenn sie das erste Mal dort sind oder wenn sie 

nur kurz dort sind. Das ist in Venedig passiert, das ist in Amsterdam, überall wo dieses Thema 

lauter geworden ist oder größer geworden ist, ist es ein letztliches, ich möchte nicht sagen, 

Versagen, sondern nicht oder schwer möglich die Besucher zu lenken – zu sagen, die Stadt 

bietet ja so viel, schaut euch alles an. Auf der einen Seite ist es geleitet, aber auf der anderen 

Seite natürlich in Zentren von Städten usw. ist es für die Leute, die dort sind, dann schwer zu 

ertragen und dann spricht man von dem Phänomen, es ist zu viel an Touristen oder Gästen 

geworden und das beeinflusst das Leben oder die Lebensqualität der dort, der Bereisten, auf 

eine negative Art und Weise oder auf eine nicht nachhaltige Art und Weise und da ist der Begriff 

des Overtourism entstanden. 

Tirol hat viel Tourismus – wir haben 50 Millionen Nächtigungen, wir haben 12 Millionen Gäste 

im Jahr2018/19 gehabt. Da würde ich jetzt nicht unbedingt das Phänomen des Overtourism da 

hineinziehen, aber wir sind tourismusintensiv, wenn man so sagen kann. Wir haben Aspekte, 

wenn sie es so nenne wollen, natürlich haben wir gerade in Innsbruck, im städtischen Bereich, 

kann es schon einmal passieren, dass rund um die Altstadt, rund um das Goldene Dachl herum 

sich auch große Mengen an Tagesgästen ansammeln. Ich glaube nicht, dass wir vergleichbar 

sind derzeit mit Orten von Venedig nach Paris und dergleichen, wo wirklich Attraktionspunkte 

Millionenbesucher täglich haben. D.h. im klassischen Sinne und letztlich auch im definitorischen 

Sinne, im wissenschaftlichen Sinne, das Phänomen des Overtourism ist wohl eines, dass man 

nicht so einfach auf den alpinen Raum jetzt projizieren kann. Das Thema der Besucherlenkung 



 

   

und des Besuchermanagements, das ist eines, da haben wir durchaus noch Potential zur Wei-

terentwicklung. 

 

6. Wird sich die Beziehung zwischen Gästen, Einheimischen und Touris-

musfachkräften durch die Corona-Krise verändern?  
Auch diese Frage ist schwierig – ich glaube, es wird viel Achtsamkeit von allen Seiten brauchen. 

Ich glaube, es werden das berühmte Tourismusbewusstsein oder wie wir in Tirol gerne sagen, 

die Tourismusgesinnung wird ein wichtiges Thema sein, dass die Leute diesen Weg – Tirol ist 

ein Tourismusland– auch weiter mitgehen. Dass der Einheimische auch das Gefühl hat, er ist 

Teil dieses Lebens- und Erholungsraumes. Wir lassen ja den Gast in unseren Lebensraum her-

ein und das muss mitgetragen werden. Dafür, glaube ich, muss mehr kommuniziert werden, 

auch nach innen im Dialog mit den Einheimischen. Denn sonst entwickeln sich eigene Bubbles 

– da sind die, die das Produkt anbieten, die verstehen sich, die sind alle einig und sehen das 

weniger dramatisch und da ist die nächste Bubble, die das ganz kritisch beäugt. Und wenn die 

nicht miteinander reden, dann wird es problematisch, was das Bewusstsein betrifft. Insgesamt 

ist das Reisen, ob sie Reisender oder Bereister sind, es braucht immer diese Achtsamkeit, die-

sen Respekt dem anderen gegenüber. Wenn wir also irgendwo hinfahren, müssen wir uns auf 

das einlassen, wo wir hinfahren. Wir können nicht unsere Sicht, unsere Regeln, unser Verhalten 

da unreflektiert umsetzen. Das wäre nicht gut, dann tun wir der Sache nichts Gutes. Umgekehrt 

natürlich, muss jeder der Bereist wird, wissen, er ist jetzt Gastgeber. Und als Gastgeber hat er 

auch eine Rolle. Und das ist eine Herausforderung, das ist ganz klar, weil wir haben in Tirol 12 

Millionen Gäste jedes Jahr in den guten Zeiten jetzt gehabt. Die Aufenthaltsdauer ist kürzer 

geworden, die Anzahl der Gäste ist eher größer geworden. Die Betriebe brauchen eine Auslas-

tung, der ganze Wirtschaftskreislauf hängt dran. Also es ist schon eine herausfordernde Auf-

gabe, hier ein Gleichgewicht, eine Balance zu finden. Wir brauchen einen Blick, eine gute Da-

tengrundlage ist auch wichtig, dass wir auch wissen z.B. wieviel Verkehrsbelastung kommt z.B. 

wirklich von den Gästen und wieviel vom Einheimischen. Ich habe den Verdacht, dass der Ein-

heimische da den ganz großen Teil des Kuchens produziert. Aber da braucht es Daten, valide 

Daten. 

 

Zukunft Tiroler Tourismus 

7. Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Weg für den Tiroler Tourismus 

bzw. welche Megatrends und Trends werden diesen beeinflussen? 
Das sind alles große Fragen. 1. Tirol ist unterschiedlich - wenn sie nach Osttirol gehen, wenn 

sie in Seitentäler des Wipptales gehen – die sind extrem naturbelassen, naturorientiert – haben 

einen Nationalpark Hohe Tauern – also sie haben noch sehr viel Naturraum - noch. Wir haben 

auf der anderen Seite ein Inntal, wo Tourismus kaum stattfindet, wo ganz stark die Leute leben, 

wo sehr viel Verkehr und Transit und damit auch Belastung einhergeht. Wir haben die Seiten-

täler, die letztlich ohne denTourismus keine Lebensgrundlage hätten, die Leute würden abwan-

dern. Ich weiß nicht, wo sie herkommen, aber im hintersten Ötztal würden sie wahrscheinlich 



 

   

nicht bleiben, wenn es keine touristische Entwicklung dort geben würde. Im hintersten Zillertal 

wahrscheinlich auch nicht. Und diesen Ausgleich gilt es zu wahren auch in Zukunft. Also so 

gesehen, ich glaube, dass es wichtig wäre und das steht auch in der Strategie Tiroler Weg so 

drinnen, wenn wir diese familiengeprägten Strukturen möglichst lange erhalten könnten. Es 

wäre wichtig, wenn wir das Thema Regionalität auch mit der Landwirtschaft in Verbindung, dass 

das wirklich ein starkes Thema wird, dass es auch als Thema bleibt. Es wäre, glaube ich, 

schade, wenn wir, was medial öfter mal passiert, das ganze Thema Wintersport zu kritisch, auch 

den Schisport, den alpinen Schisport zu kritisch sehen, denn das ist ein Alleinstellungsmerkmal. 

Das haben nur wir, also der alpine Raum und speziell auch Tirol als kompetenzführend bei dem 

Thema. D.h. diese Themen, also wir brauchen, und ich nenne jetzt 3 Begriffe, die auch an an-

deren Orten immer wieder einmal genannt werden -es geht um die Menschen, es geht um die 

Umwelt, um die Natur, also im englischen sagt man people, planet und profit – und diese Dinge 

müssen sie verbinden. Aber wir müssen auch davon leben können, also wir müssen erfolgreich 

wirtschaften. Und der Tourismus in Tirol mit 50 Millionen Nächtigungen und 12 Millionen Gästen 

ist auch eine Industrie, gar keine Frage, jeder 3. Euro im Land hat etwas mit Tourismus und 

Freizeitwirtschaft zu tun. Und ich glaube, wir Einheimischen sind ja auch ganz froh, dass wir so 

ein tolles Freizeitangebot haben. 

 

8. Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis sich der Tiroler Tourismus 

von der Corona-Krise erholen wird? 
Wenn man das so genau wüsste, aber ich gehe schon davon aus, dass der Tiroler Tourismus 

und der alpine Tourismus wohl mit, der 1. große Sektor ist, der sich wieder erholen kann. Im 

Jahre 2022, wenn wir einmal 2 Jahre vorausschauen, dann glaube ich schon, dass wir wieder 

– wir werden im nächsten Jahr einen guten Sommer erleben, jetzt einen sehr herausfordernden 

Winter. Dann muss man schauen, wie sich die ganze Situation auch von der Gesundheitsseite 

her entwickelt, das wird den Unterschied machen. Sobald die Leute wieder frei reisen können, 

werden sie das tun und sobald sie das tun, wird Tirol sehr nachgefragt sein, weil wir ein Produkt 

haben, dass auch in die Zukunft passt - eben um diese paar Facetten angereichert, über die wir 

schon gesprochen haben. 

 

9. Der Tourismusverband Osttirol war heuer im Sommer der nächtigungs-

stärkste Tourismusverband in Tirol. Glauben Sie, dass dies eine Trend-

wende in Richtung nachhaltigerem Tourismus, naturnahem Tourismus 

ist? Könnte die Destination das Zukunftsmodell für den Tiroler Touris-

mus sein? 
Also das Osttirol ist natürlich ein, speziell im Sommer, ein starkes Produkt, gar keine Frage, war 

es aber immer schon, das muss man jetzt auch sagen. Die Statistik, warum jetzt Osttirol auf 

Platz 1 war, hat eher damit zu tun, dass Innsbruck ausgefallen ist und die Feriendörfer. Hat eher 

damit zu tun, dass die anderen Regionen später gestartet haben, aber Osttirol war immer ganz 

vorne und das ist eine interessante Facette, dass das Osttirol doch topographisch auch geo-

graphisch und auch von den ganzen Möglichkeiten auch des Wintersports in der Form, ist etwas 



 

   

anders aufgestellt. Deshalb muss Osttirol auch mehr in diesem Naturthema sein Profil suchen 

und hat es auch gefunden. Dass wir jetzt in Tirol das Musterbeispiel Osttirol – ich glaube es ist 

in jeder Destination ein bisschen Osttirol drinnen, aber Naturpark Hohe Tauern in dem Sinne 

haben wir nicht überall. Also Osttirol macht das ganz gut, aber wir brauchen jetzt nicht 34 Re-

gionen, die wie Osttirol sind, sondern wir haben eine bunte Mischung, wo manche ein bisschen 

mehr Natur haben und die andere vielleicht mehr das Familienthema ausgeprägt, dann ist der 

Wintersport stark, dann haben wir, wir haben  schon tolle Regionen in Tirol, Destinationen, wenn 

sie von Kitzbühel bis zum Arlberg, von Innsbruck bis nach Serfaus, selbst Ischgl, so gescholten 

es jetzt war in dieser Situation, ist vom touristischen Produkt her ein hervorragendes Produkt – 

ein sehr modernes, ganz tolles Schigebiet dazu, hochwertige Hotellerie, sehr viele Haubenlo-

kale, also schon sehr viel Genuss dort. Und ich glaube, mit dem exzessiven Thema, dem wird 

sich Ischgl sicher annehmen, den das ist etwas, was sie in diesem Maße wahrscheinlich nicht 

mehr haben wollen.  

 

Zukunftsszenarien Tourismus 

10. Es gibt zahlreiche Zukunftsszenarien für den Post-Corona-Tourismus. 

Das Zukunftsinstitut hat dabei den Resonanz Tourismus erwähnt, bei 

dem das Bedürfnis nach Beziehung und Vertrauen eine wichtige Rolle 

spielt. Was halten Sie davon? 
Da haben sie gut recherchiert – Resonanztourismus. Dem gewinne ich etwas ab – es kommt 

mehr aus der Glücksforschung heraus. Es geht da stärker um diese Resonanz, im Sinne eines 

Resonanzmomentes, also sprich um Momente, die einen berühren, d.h. Resonanz erzeugen. 

Resonanz heißt Glücksmomente schaffen, heißt auch als Gastgeber – es sind oft kleine Dinge, 

es muss nicht immer das Größte, das Höchste, das Weiteste sein – da wird Dubai dann immer 

was Größeres machen als wir. Also so gesehen, dahin wird es gehen, die Leute werden diese 

Schwingungen, diese Resonanz, diese Berührungen aufnehmen – es geht darum, Glücksmo-

mente zu erleben und da haben wir die besten Voraussetzungen, wenn man am Berg oben ist, 

ist es schon einmal ein sehr erhabenes Gefühl. Man muss aber auch raufkommen und man darf 

nicht vergessen, das ganze Thema – die Leute wollen auch sehr bequem diese Resonanzmo-

mente und diesen Resonanztourismus erleben. Also wir werden das nicht mehr haben, dass 

man 3 Stunden irgendwo hinaufmarschiert, sondern man möchte schon bequem dort sein und 

dort vielleicht eine kleine Runde drehen und das Erlebnis haben. Es gibt eine kleinere Gruppe, 

die geht dann 3 Stunden hinauf, aber mit denen könnten wir jetzt keinen breiten Tourismus 

machen. 

 

11. Welche der folgenden vier Zukunftsszenarien wird Ihrer Meinung nach 

auf den Tiroler Tourismus zutreffen? -> siehe Seite 3 
Natürlich in das optimistische Szenario, das ist einmal ganz klar. Und es ist da jetzt schwer - in 

Schwarz-Weiß.  Zwischen 3 und 4, ich würde das ganz politisch, also Politiker würden auch 

sagen, da gibt es keine klare Antwort, da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber ich glaube wohl, 



 

   

dass wir aus dem Krisenmodus rauskommen werden. Isolierung ist kein Modell und deswegen 

wird es wohl, es wird einiges vom 4er aber auch einiges vom 3er Szenario dabei sein. So ge-

sehen, wenn man da oben eine schöne Blase hineinmalt, dann würde ich den Tourismus in 

Tirol da sehen. 

 

12. Neben den Zukunftsszenarien wurden auch 4 Phasen für den Tourismus 

während der Krise entwickelt. Diese vierte Phase reicht von November 

2020 bis Jänner 2021 und sagt aus, dass die Normalität wieder einziehen 

wird. Glauben Sie, dass es bis Jänner 2021 allmählich wieder „normaler“ 

wird? 
Nein, nein, – so schnell geht es nicht, leider. Es wird länger dauern. 

  



 

   

9.4 Drehbuch Kurzfilm 

Moderator 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein herzliches Willkommen zum heutigen online Workshop, der unter 

dem Motto „Zukunftsszenarien für den Tiroler Tourismus – Tourismus 

quo vadis?“ steht.  

 

Wir haben dazu namhafte Experten aus der Tourismusbranche einge-

laden. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Prof. Mag. Siller vom MCI, Herrn 

Krösselhuber vom TVB Wilder Kaiser, Herrn Theurl vom TVB Osttirol 

und Herrn Mag. (FH) Schirlbauer vom TVB Inneres Salzkammergut.  

Wir werden ein hochaktuelles Thema ansprechen und unterschiedliche 

Standpunkte hören.  

 

Herr Siller ist der Meinung, dass sich der Tiroler Tourismus nicht neu 

erfinden, sondern weiterentwickeln muss.  Ich darf Sie, Herr Siller, zu-

erst um eine kurze Vorstellung Ihrer Person und Ihrer Arbeitsbereiche 

bitten. 

 

Siller 

„Das ist eine lange Geschichte. Derzeit,  oder die letzten 20 Jahre mit dem MCI Tou-

rismus, das ich damals gründen durfte oder starten durfte oder so wie so junge Leute 

bin ich auch im Tourismus groß geworden, wir haben einen kleinen Familienbetrieb 

zu Hause, war viele Jahre im Freizeitbereich, Sportbereich sprich Schilehrer, Schitrai-

ner alles was so dazugehört. Man kennt das, ist in so einem Betrieb groß geworden, 

man hat überall ein bisschen mithelfen müssen und ja, eine der tollsten und span-

nendsten Branchen, die es gibt weltweit. Also Tourismus ist Teil des Lebens gewe-

sen.“ 

[Frage 1: 00:23-01:00; 01:41-01:45] 

 

Moderator 

Vielen Dank Herr Siller! 

Herr Krösslhuber steht für eine Weiterentwicklung des Tiroler Touris-

mus und sieht gerade diese Krise als Chance dafür.  Ich darf Herrn 



 

   

Krösslhuber nun bitten, sich unserem interessierten Publikum kurz vor-

zustellen. 

 

Krösslhuber 

„Also, ich bin Lukas Krösslhuber, Geschäftsführer von Tourismusverband Wilder Kai-

ser und bin seit 10 Jahren bei diesem Tourismusverband, war vorher schon 6 Jahre 

bei anderen Verbänden bei Dachmarketinggesellschaften und damit jetzt schon über 

15 Jahre in der Branche Tourismus.“ 

[Frage 1: 00:14-00:32] 

 

Moderator     

Herr Krösslhuber vielen Dank! 

Qualität vor Quantität ist eines der Schlagworte von Herrn Theurl. Ein 

Schritt in diese Richtung wurde durch die jüngst beschlossene Quali-

tätsbettenoffensive für Osttirol gemacht. Herr Theurl, können Sie uns 

Ihren touristischen Werdegang beschreiben? 

                 

Theurl 

„Ja, also da muss ich jetzt einmal ein bisschen ausholen. Ich bin seit über 30 Jahren 

im Tourismus in Osttirol engagiert und tätig. Meine Profession war ja Bankdirektor.“ 

„Ich bin also seit 1991 Vorsitzender der Osttirol Werbung und seit 2008 Obmann des 

Tourismusverbandes Osttirol. Es ist also kein Brotberuf, sondern es ist ein Ehrenamt, 

da wird nur der Aufwand entschädigt.“ 

[Frage 1: 00:14-00:32; 03:00-03:19] 

 

Moderator     

Vielen Dank Herr Theurl! 

„Lebensraum der Herzlichkeit“ nennt sich die neue Positionierung des 

TVB Inneres Salzkammergut, dessen Geschäftsführer, Herr Schirl-

bauer, ich nun um seine Vorstellung bitten darf.  

 

Schirlbauer 

„Ja sehr gerne… Ich darf dazusagen ich bin ein bisschen ein Urgestein bereits im 

Tourismus. Ich komme eigentlich aus der Hotellerie, Hotelfachschule Bad Hof 

Gastein/ Glessheim, dann zwei Jahre Hilton in New York, dann GmbH Geschäftsfüh-

rer im Oberallgäu – die Oberallgäu Tourismusservice GmbH, dann war ich sieben 



 

   

Jahre bei der Stadt Salzburg, zuerst Tagungen, Kongresse und Incentives und dann 

habe ich die Salzburg Card produziert und kreiert, das ist mein WehWeh.  Dann war 

ich 19 Jahre Tourismusdirektor am Attersee und jetzt bin ich seit 24. Mai neuer Tou-

rismusdirektor des Inneren Salzkammergutes sprich Obertraun, Gosau, Bad Goisern 

und Hallstatt und nebenbei bin ich noch Generalsekretär des WÖTM, das ist der Bund 

österreichischer Tourismusmanager. Ich bin quasi die Schnittstelle zwischen dem 

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und rund 200 Tou-

rismusverbände in ganz Österreich.“ 

[Frage 1: 00:13-01:34] 

 

Moderator 

Vielen Dank Herr Schirlbauer für Ihre Vorstellung! 

Bis jetzt ist noch unklar, in welche Richtung der Tiroler Tourismus bzw. 

der Tourismus in der Alpenregion gehen wird.  

Herr Siller, was wäre, Ihrer Meinung nach, der richtige Weg für den Ti-

roler Tourismus bzw. was wird in Zukunft von Bedeutung sein? 

 

Siller  

„Ich glaube, dass ein paar Themen, die einfach auch ganz wesentlich sind, die werden 

verstärkt in den Fokus rücken – ja das wird alles, was um das Thema Regionalität, wo 

es auch um Themen rund um die Nachhaltigkeit geht, ich glaube, die werden ein biss-

chen stärker in den Fokus rücken, aber in Summe wird Tirol weiterhin den Tourismus 

als ganz wesentlichen, nicht nur Lebens- sondern auch Wirtschaftszweig haben.“ 

„Das Thema der Besucherlenkung und des Besuchermanagements, das ist eines, da 

haben wir durchaus noch Potential zur Weiterentwicklung.“ 

[Frage 5: 06:23-06:51]; [Frage 7: 13:17-13:24] 

 

Moderator 

Vielen Dank Herr Siller! 

Herr Krösslhuber wie sehen Sie die Zukunft des Tiroler Tourismus? 

 

Krösslhuber 

„Ich glaub, dass Tirol hier generell auch sehr gut unterwegs ist. Der Wilde Kaiser wird 

ja immer auch als sehr typisch für Tirol beschrieben. Insofern glaube ich, dass unsere 

Strategie und die von Tirol sehr ähnlich sein können, die da eben lauten, nicht mehr 

an Quantität, sondern mehr an Qualität – eine bessere zeitliche und räumliche Vertei-

lung des Tourismus und eine höhere Wertschöpfung pro Gast.“ 



 

   

„Aber es kann auch nicht unser Ziel sein, nur mehr das Zurück zu früher anzustreben, 

sondern wir müssen aus der Krise auch die Chance fürs Bessermachen für die Wei-

terentwicklung sehen und da habe ich ein gutes Gefühl generell für den Alpenraum, 

dass er diese Chancen zum Positiven nutzen wird.“ 

[Frage 10: 19:22-19:47]; [Frage 15: 25:32-25:50] 

 

Moderator 

Vielen Dank Herr Krösslhuber für Ihr Statement.  

Herr Theurl, was glauben Sie, ist der richtige Weg für die Zukunft des 

Tiroler Tourismus? 

 

Theurl 

„Eines ist ganz sicher, der Alpentourismus hat Bestand, wird sich auch deswegen wei-

ter stärken, weil die Temperaturen am Meer und überall anders ansteigen und der 

kühle Alpenraum ein attraktiver Gegenpol ist. Was natürlich ganz gravierend sein wird, 

ist das Fliegen. Das Fliegen, die Flüge gehen zurück, die werden länger zurückbleiben 

also es wird sicherlich das Fliegen wird teurer werden.“ 

„Also d.h. wenn die Trendwende in der Kostenfrage der Mobilität kommt, dann  wird 

das natürlich den Alpenraum noch einmal beflügeln und ich glaube, deswegen braucht 

sich in Tirol, in ganz Tirol keiner um die Zukunft große Sorgen machen. Also es wird 

weitergehen.“ 

„Also die Gäste werden weiterhin reisen, aber natürlich dir Frage, ist momentan die 1. 

Frage, ist es dort gefährlich oder nicht gefährlich immer in Richtung Pandemie.“ 

[Frage 11: 36:35-37:07; 38:02-38:20]; [Frage 13: 41:52-42:03]  

 

Moderator 

Vielen Dank Herr Theurl für Ihre Meinung! 

Herr Schirlbauer, wo sehen Sie die Zukunft für den Tourismus in der 

Alpenregion? 

 

Schirlbauer 

„Ich glaube, dass die Natur, das Draußen sein, dieses Freiheit genießen absolut boo-

men wird.“ 

„Wir wollen uns als Lebensraum der Herzlichkeit positionieren.“  

„Dieser Lebensraum der Herzlichkeit, diese Verbindung von Mensch zu Mensch, das 

möchte ich zuerst in der Region selber verankern, das wirklich jeder mitzieht und dann 



 

   

eben hinausspielen an den Kunden, dass dieser das dann erlebbar, begreifbar ma-

chen kann“ 

[Frage 10: 24:50-24:55]; [Frage 6: 20:15-20:17; 20:49-21:05] 

 

Moderator 

Herr Schirlbauer vielen Dank für Ihr Statement! [in die Runde schauen] 

Sehr geehrtes Publikum,  

wie würden Sie die Meinungen und hier gezeichneten Szenarien der 

Touristiker bewerten?  

 

Person A 

[zeigt auf, meldet sich zu Wort] Mein Name ist CLEMENS FROTSCHNIG, 

ich bin schon seit meiner Kindheit am Tourismus sehr interessiert und 

dort auch tätig. Ich finde, dass dem Tourismus eine Veränderung nicht 

schaden würde, vieles ist einfach veraltet. Man sollte viel mehr von der 

Digitalisierung profitieren und mit der Zeit gehen.  

Sehr geehrte Experten, könnte man nicht das Potenzial der digitalen 

Welt auch im Bereich der Besucherlenkung nutzen? [Antwort Herr 

Schirlbauer – Frage 4] 

 

Schirlbauer 

„Ich glaube aber, dass gerade im Hinblick auf die Kulturhauptstadt 2024, wir jetzt die 

Chance haben, dass im Endeffekt, wie soll ich sagen, in geregelte Bahnen zu lenken, 

Besucherstromlenkungen zu machen und dafür haben wir mit A1 und Mobility Insights 

Daten erhoben. Wenn ein Kunde in dem Bereich oder in den Sendebereich von A1 

kommt, kann er von uns getrackt werden. Wenn die Gäste z.B. aus München kom-

men, Salzburg fahren, wo bewegt er sich dann bei mir. Kommt er aber aus Prag über 

das Ausseerland zu mir herein, bewegt er sich vielleicht in diese Richtung und das 

sind schon absolut interessante Bewegungsdaten, die uns einerseits für den Overtou-

rism helfen, wenn irgend ein Ausflugsziel völlig überlastet ist, kann ich die Besucher 

in die Richtung lenken oder ich lenke sie auf die andere Richtung.“ 

[Frage 4: 16:58-17:14; 17:16-17:57] 

 

 

 

 



 

   

Person B 

[zeigt auf, meldet sich zu Wort] Kurz zu meiner Person ich bin JOHANNES 

KRALER, bin im Tourismus groß geworden und betreibe seit zehn Jah-

ren das Wirtshaus Post, welches meine Familie schon in der 4. Gene-

ration führt. Unser Angebot entspricht den Erwartungen unserer 

Stammgäste. Ich bin mit der Situation, wie sie bisher war, total zufrie-

den. Ich persönlich bin der Meinung, dass man den Tourismus nicht 

zwingend verändern muss. Und ich glaube, dass gerade die Beziehung 

zu unseren Stammgästen das Geheimnis unseres Erfolges ist. Ein 

Problem, allerdings das ich zunehmend in meiner Heimatgemeinde be-

obachte ist, dass sich immer mehr Einheimische gegen den Tourismus 

wenden. [Antworten: Herr Siller – Frage 8; Herr Schirlbauer Frage 12] 

[abwartend in die Runde schauen] 

 

Siller 

„Ich glaube, es wird viel Achtsamkeit von allen Seiten brauchen. Ich glaube es werden 

das berühmte Tourismusbewusstsein oder wie wir in Tirol gerne sagen, die Touris-

musgesinnung wird ein wichtiges Thema sein, dass die Leute diesen Weg – Tirol ist 

ein Tourismusland– auch weiter mitgehen. Dass der Einheimische auch das Gefühl 

hat, er ist Teil dieses Lebens- und Erholungsraumes. Wir lassen ja den Gast in unse-

ren Lebensraum herein und das muss mitgetragen werden. Dafür, glaube ich, muss 

mehr kommuniziert werden, auch nach innen im Dialog mit den Einheimischen. Denn 

sonst entwickeln sich eigentliche Bubbles – da sind die, die das Produkt anbieten, die 

verstehen sich, die sind alle einig und sehen das weniger dramatisch und da ist die 

nächste Bubble, die das ganz kritisch beäugt. Und wenn die nicht miteinander reden, 

dann wird es problematisch.“ 

[Frage 8: 13:40-14:40] 

 

Schirlbauer 

„Und nochmal die Idee Lebensraum der Herzlichkeit, diese Verbindung zwischen Gast 

und Einheimischen, Beherbergungsbetrieb, Gastronomiebetrieb wenn wir das noch 

verstärken, dann sind wir eigentlich am richtigen Weg.“ 

[Frage 12: 27:05-27:17] 

  



 

   

Moderator     

Sehr geehrte Experten, liebes Publikum, 

diese Beziehungen und das Vertrauen sind gerade jetzt in Krisenzeiten 

ganz besonders wichtig, doch leider wurde viel davon in letzter Zeit ver-

spielt. 

So wie Herr Fischler, ehemaliger EU-Kommissar, in einem am 14. Feb-

ruar 2021 in der Tiroler Tageszeitung veröffentlichten Interview sagte, 

wird es ernsthafte Bemühungen von allen Seiten brauchen, um dieses 

verlorengegangene Vertrauen in die Tourismusregion Tirol wieder zu-

rückzugewinnen. Dabei sind Aussagen, wie man sie in den letzten Wo-

chen oft in der Öffentlichkeit gehört hat, sicher nicht förderlich.  

 

Nur durch Zusammenhalt, Zusammenarbeit und intensive Bemühun-

gen von allen Seiten können wir die Krise bewältigen, unter dem Motto 

„Gemeinsam gestärkt in die Zukunft“. Setzen wir auf Qualität, Nachhal-

tigkeit und Regionalität, nehmen wir das gestiegene Sicherheits- und 

Gesundheitsbedürfnis unserer Gäste ernst und lassen wir es Teil des 

touristischen Angebotes werden. Also nutzen wir diese Krise als 

Chance, um gemeinsam gestärkt daraus hervorzugehen.   

 

Sehr geehrte Experten, liebes Publikum, 

vielen Dank für Ihre Teilnahme am Workshop, für Ihr Interesse und Ihre 

interessanten Beiträge und Inputs!  

Im Namen unseres Teams darf ich mich ganz herzlich von Ihnen ver-

abschieden, Ihnen weitere angeregte Gespräche und einen schönen 

Abend wünschen! Gehen wir „Gemeinsam gestärkt in die Zukunft“! 

 



 

   

10 Dokumentation und Protokolle 

10.1 Projektantrag 

 



 

   

 

  



 

   

10.2 Projektprofil 

PROJEKTPROFIL 

 

PROJEKTTHEMA: Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance 

AUSGANGSLAGE: Internationale Touristenankünfte steigen, Reiseblogger teilen 

perfekt inszenierte Bilder und beeinflussen die Wahl der Ur-

laubsziele, mit Konsequenzen für Mensch und Natur. Overtou-

rism ist jene Entwicklung, die offene Konflikte an stark frequen-

tierten Zielen zur Folge hat. Krisen bieten jedoch die Chance 

für Wandel. Die Reduktion von Masse und Tempo kann dem 

Reisen einen neuen Wert verleihen. 

PROJEKTZIEL:  Ziel der Arbeit ist es, die Gründe für den Tourismus-Boom auf-

zuzeigen, die Auswirkungen des Massentourismus auf Men-

schen, Kultur und Natur darzustellen, die Veränderungsszena-

rien durch die Corona-Krise zu skizzieren und praktikable Mo-

delle für den Tiroler Tourismus zu identifizieren. 

GEPLANTES ERGEBNIS: Das geplante Ergebnis ist die Darstellung einiger Zukunftssze-

narien für den Tiroler Tourismus in Form eines Kurzfilmes als 

Zusammenschnitt verschiedener Interviews und Kommentare. 

WIRTSCHAFTSPARTNER: 

▪ Management Center Innsbruck, Herr FH-Prof. Mag. Hubert J. 

Siller 

▪ Ötztal Tourismus, Herr. Mag. Oliver Schwarz 

▪ Tourismusverband Wilder Kaiser, Herr Lukas Krösslhuber 

▪ Tourismusverband Osttirol, Herr Franz Theurl 

▪ Tourismusverband Inneres Salzkammergut, Herr Mag. (FH) 

Christian Schirlbauer         

PROJEKTTEAM:  Clemens Frotsching, 5B 

Johannes Kraler, 5B 

Julian Wippler, 5B   

PROJEKTVERANTWORTLICHER:Johannes Kraler, 5B  

PROJEKTBETREUUNG: Frau Prof. Mag. Beatrix Kirchler 

PROJEKTBEGINN: 28. September 2020 

PROJEKTENDE: 20./21. April 2021  

PROJEKTTYP: Externes Projekt – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung BMBWF – Diplomarbeit 



 

   

PROJEKTAUFTRAG: An berufsbildenden höheren Schulen schreiben alle SchülerIn-

nen eine Diplomarbeit zu einer berufs- oder betriebsprakti-

schen Fragestellung, oft in Kooperation mit Wirtschaftspart-

nern. Die Diplomarbeit wird vor der Prüfungskommission prä-

sentiert und diskutiert.  

 

PROJEKTEIGENSCHAFTEN: 

▪ hochaktuell 

▪ umfangreich 

▪ klare Zielvorgabe 

▪ hoher Zeitaufwand  

▪ primäre und sekundäre Marktforschung 

 

Arbeitsphasen - Zeitstrahl: 

Phase 1 

Vorbereitungsphase 

Phase 2 

Arbeitsphase 

Phase 3 

Prüfungsphase 

Kontaktaufnahme mit der Be-

treuungslehrerin 

 

Festlegung der Themenstel-

lung 

 

Kontaktaufnahme mit Wirt-

schaftspartnern 

 

Einreichung des Antrages 

Recherche 

 

Dokumentation 

 

Erstellen von Ordnern 

 

Exzerpieren 

 

Durchführung der Befra-

gungen 

 

Transkribieren der Inter-

views 

 

Fertigstellung 

 

Abgabe 

 

Präsentation 

 

Diskussion 

30.01.2020 – 26.06.2020 28.09.2020 – 17.03.2021 20.04.2021 

  



 

   

10.3 Meilensteine 

28.09.2020 

Teambesprechung, Planung und Vorbereitung der Vorgangsweise, der Befragung und 

Interviews, Festlegung der Interviewtermine 

 

30.10.2020 

Erstrecherche, Sammeln von Information und unterlagen, Erstellung des Grobkonzeptes 

der Arbeit 

 

20.12.2020 

Erstellen der Fragebögen bzw. der Fragen für Interviews, Rohfassung der Arbeit, provi-

sorische Inhaltsangabe 

 

06.02.2021 

Auswertung der Interviews bzw. Befragung, Vernetzung von Inhalten, Formulierung von 

Einleitung, Hauptteil und Schlussteil 

 

13.03.2021 

Kontrolle der Form und Inhalte, Korrektur der Sprache, Erstellen der Projektdokumenta-

tion, Druck und Binden der Arbeit 

  



 

   

10.4 Projektreflexion 

Projektziele 

Während des Arbeitsprozesses wurden die definierten Ziele immer klarer und greifbarer, 

wodurch auch neue Fragen aufgekommen sind, aus denen sich dann wiederum neue 

Ziele ergeben haben.  Das Projekt hat sich im Arbeitsprozess permanent weiterentwickelt. 

 

Projekttermine 

Im Nachhinein ist dem Team klar geworden, dass einige Meilensteine falsch gesetzt wur-

den. Sie sind aber dennoch eingehalten worden. Während der Arbeitsphase sind inner-

halb des Teams noch weitere Besprechungen und Termine festgelegt worden.  

 

Reflexion der Projektorganisation 

Durch den regelmäßigen Austausch, welcher größtenteils online stattgefunden hat, war 

es dem Team möglich, immer auf demselben Stand zu bleiben und aufgekommene Fra-

gen zu klären. Trotz der schwierigen Situation funktionierte die laufende Kommunikation 

mit der Betreuungslehrerin sehr gut. 

 

Zusammenfassende Erfahrungen  

Im Nachhinein betrachtet war es eine sehr zeitintensive, umfangreiche, aber dennoch 

interessante und lehrreiche Arbeit. Durch die hochaktuelle Thematik war es eine Heraus-

forderung, die Diplomarbeit immer auf dem neuesten Stand zu halten. Außerdem war 

es für das Team aufgrund der Pandemie nicht einfach, die Befragungen sowie die Inter-

views durchzuführen. Rückblickend kam das Team zur Erkenntnis, dass es richtig war, 

neue, zur Thematik passende, Kooperationspartner zu suchen. Das Team konnte das 

bereits erlernte Wissen anwenden und sich durch diese Diplomarbeit auch fortbilden. 

Das Teamwork wurde dank dieser Arbeit deutlich gestärkt.



 

   

10.5 Begleitprotokolle 

10.5.1 Begleitprotokoll Clemens Frotschnig 

Name der Schülerin/des Schülers, Jahrgang: 

Clemens Frotschnig, 5B 

Thema des übergeordneten komplexen Aufgabenbereichs oder Projekts/Fach: 

Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance  

Individuelle Themenstellung: 

Darstellung der Auswirkung des intensiven Tourismus auf Destination und Menschen; Erforschung der Argumentation der Tourismuskritiker 
 

 

Datum: Dauer: Inhalt der Besprechungen: 

 

Beteiligte Personen Unterschriften: 

28.09.2020 1 h  Teambesprechung Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

04.10.2020 3 h Erstrecherche Clemens Frotschnig  

10.10.2020 4 h  Recherche Clemens Frotschnig  

15.10.2020 2 h Recherche Clemens Frotschnig  



 

   

19.10.2020 1 h Ausarbeitung Grobkonzept  Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

24.10.2020 1 h Ausarbeitung Grobkonzept Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

30.10.2020 4 h  Exzerpieren Clemens Frotschnig  

31.10.2020 4 h Fragebogen Erstverfassung Clemens Frotschnig  

01.11.2020 0,5 h Ausarbeitung Grobkonzept Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

06.11.2020 0,5 h  Besprechung mit Frau Kirchler Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

07.11.2020 4 h Fragebogen Überarbeitung Clemens Frotschnig  

9.11.2020 2 h  Recherche Clemens Frotschnig  

10.11.2020 2 h Exzerpieren Clemens Frotschnig  

20.11.2020 1,5 h Besprechung Befragung Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

25.11.2020 3 h Exzerpieren Clemens Frotschnig  

28.11.2020 3 h  Recherche Clemens Frotschnig  

29.11.2020 2,5 h Exzerpieren Clemens Frotschnig  



 

   

30.11.2020 1 h Besprechung für Interview Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

02.12.2020 1,5 h Vorbereitung & Interview mit Herr Schirlbauer  Herr Schirlbauer,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

03.12.2020 1,5 h Transkript Interview Clemens Frotschnig  

04.12.2020 1 h Interview Herr Krösslhuber Herr Krösslhuber,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

05.12.2020 2 h Transkript Interview Clemens Frotschnig  

31.12.2020 1 h Besprechung & Formulierung Einleitung Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

03.01.2021 4 h Verfassung Diplomarbeit Clemens Frotschnig  

07.01.2021 3 h Verfassung Diplomarbeit Clemens Frotschnig  

12.01.2021 2 h Verfassung Diplomarbeit Clemens Frotschnig  

15.01.201 2,5 h Recherche Clemens Frotschnig  

23.01.2021 1,5 h Besprechung Kurzfilm Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

24.01.2021 2 h Recherche Clemens Frotschnig  

25.01.2021 2,5 h Auswertung Fragebögen Clemens Frotschnig  



 

   

27.01.2021 1 h Besprechung Kurzfilm Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

29.01.2012 3 h Verfassung Diplomarbeit Clemens Frotschnig  

05.02.2021 1 h Besprechung mit Frau Kirchler Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

05.02.2021 3 h Verfassung Diplomarbeit Clemens Frotschnig  

06.02.2021 1,5 h Besprechung Kurzfilm Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

08.02.2021 4 h Verfassung Diplomarbeit Clemens Frotschnig  

10.02.2021 6 h Verfassung Diplomarbeit Clemens Frotschnig  

17.02.2021 0,5 h Besprechung mit Frau Kirchler Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

20.02.2021 3 h  Verfassung Diplomarbeit Clemens Frotschnig  

24.02.2021 2 h Formulierung Abstract, Vorwort, Danksagung Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

02.03.2021 1 h Überarbeitung Drehbuch Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 



 

   

04.03.2021 2 h Verfilmung Kurzfilm  Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

04.03.2021 4 h  Verarbeitung Kurzfilm Clemens Frotschnig  

05.03.2021 3 h Verarbeitung Kurzfilm Clemens Frotschnig  

 

  



 

   

10.5.2 Begleitprotokoll Johannes Kraler 

Name der Schülerin/des Schülers, Jahrgang: 

Johannes Kraler, 5B 

Thema des übergeordneten komplexen Aufgabenbereichs oder Projekts/Fach: 

Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance 

Individuelle Themenstellung: 

Veränderungsprozesse durch Krisensituationen – Tourismus quo vadis? 

 

Datum: Dauer: Inhalt der Besprechungen: 

 

Beteiligte Personen Unterschriften: 

28.09.2020 1 h Teambesprechung Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

30.09.2020 1,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

19.10.2020 1 h Ausarbeitung Grobkonzept Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

24.10.2020 1h Ausarbeitung Grobkonzept Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 



 

   

01.11.2020 0,5 h Ausarbeitung Grobkonzept Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

04.11.2020 2 h Erstellung Interviewleitfaden; Recherche, Verfas-
sung Hauptteil 

Johannes Kraler   

06.11.2020 0,5 h Besprechung mit Frau Kirchler Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

08.11.2020 1h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

14.11.2020 1h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

16.11.2020 4h Recherche, Verfassung Hauptteil; Erstellung Fra-
gen 

Johannes Kraler   

20.11.2020 1,5 h Besprechung Befragung Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

22.11.2020 1h Überarbeitung Interviewleitfaden Johannes Kraler  

23.11.2020 1,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

26.11.2020 1,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

27.11.2020 2 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

28.11.2020 1,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

29.11.2020 1,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

30.11.2020 1 h Besprechung für Interview Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 



 

   

01.12.2020 1 h Formatierung bzw. Überarbeitung der Interviews Johannes Kraler  

02.12.2020 1,5 h Vorbereitung & Interview mit Herr Schirlbauer  Herr Schirlbauer,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

03.12.2020 1 h Interview Herr Theurl Herr Theurl,  
Johannes Kraler 

 

04.12.2020 1 h Interview Herr Krösslhuber Herr Krösslhuber,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

10.12.2020 1 h Interview mit Herr Siller (MCI) Herr Siller,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

12.12.2020 1,5 h Erstellung Inhaltsangabe Johannes Kraler  

15.12.2020 1,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

20.12.2020 3 h Erstellung Transkript Interview Johannes Kraler  

28.12.2020 2 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

30.12.2020 1,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

31.12.2020 1 h Besprechung & Formulierung Einleitung Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

01.01.2021 3,5 h Erstellung Transkript Interview Johannes Kraler  

  



 

   

02.01.2021 3 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

03.01.2021 2 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

03.01.2021 1 h Tourismus nach Corona (Film) Johannes Kraler  

04.01.2021 1,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

05.01.2021 1,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

06.01.2021 2 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

09.01.2021 2,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

10.01.2021 2,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

15.01.2021 2 h Erstellung Transkript Interview Johannes Kraler  

19.01.2021 2 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

20.01.2021 2 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

21.01.2021 2,5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

22.01.2021 1,5 h Zusammenführen von Inhalten Johannes Kraler  

23.01.2021 1,5 h Besprechung Kurzfilm Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

25.01.2021 4 h Erstellung Transkript Interview Johannes Kraler  

26.01.2021 1 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

27.01.2021 1 h Besprechung Kurzfilm Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

28.01.2021 0,5 h Kurzfilm Anfragen  Johannes Kraler  



 

   

01.02.2021 4 h Interview Analyse Johannes Kraler  

03.02.2021 4 h Interview Analyse; Kurzfilm  Johannes Kraler  

05.02.2021 1 h Besprechung mit Frau Kirchler Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

06.02.2021 1,5 h Besprechung Kurzfilm Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

07.12.2021 2 h Kurzfilm Johannes Kraler  

10.02.2021 2 h Interview Analyse Johannes Kraler  

11.02.2021 4 h Recherche, Verfassung Hauptteil; Zusammenfüh-
ren von Inhalten 

Johannes Kraler  

12.02.2021 5 h Recherche, Verfassung Hauptteil; Zusammenfüh-
ren von Inhalten 

Johannes Kraler  

13.02.2021 7 h Zusammenführen von Inhalten; Analyse von Inter-
views 

Johannes Kraler  

14.02.2021 4 h Drehbuch Kurzfilm Johannes Kraler  

15.02.2021 1 h Kurzfilm, Zusammenführen von Inhalten Johannes Kraler  

17.02.2021 0,5 h Besprechung mit Frau Kirchler Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

18.02.2021 2,5 h Entwicklung Zukunftsszenarien, Zusammenfüh-
ren von Inhalten 

Johannes Kraler  



 

   

19.02.2021 5 h Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

21.02.2021 6 h Recherche, Verfassung Hauptteil; Entwicklung Ti-
roler Strategie  

Johannes Kraler  

22.02.2021 6 h Entwicklung Tiroler Strategie Johannes Kraler  

23.02.2021 7 h Entwicklung Tiroler Strategie Johannes Kraler  

24.02.2021 2 h Formulierung Abstract, Vorwort, Danksagung Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

25.02.2021 4 h Korrektur lesen, Überarbeitung Johannes Kraler  

02.03.2021 1 h Überarbeitung Drehbuch Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

03.03.2021 1 h Überarbeitung Drehbuch Johannes Kraler  

04.03.2021 2 h Verfilmung Kurzfilm  Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

05.03.2021 7 h Vernetzung von Inhalten, Korrektur Johannes Kraler  

06.03.2021 2 h Besprechung, Formulierung: Abstract, Projektre-
flexion, Projektprofil, … 

Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

06.03.2021 4 h Korrektur, Recherche, Verfassung Hauptteil Johannes Kraler  

07.03.2021 4 h Korrektur, Entwicklung Endprodukt Johannes Kraler  

08.03.2021 7 h Vernetzen von Inhalten, Entwicklung Endprodukt Johannes Kraler  



 

   

09.03.2021 6 h Vernetzen von Inhalten, Entwicklung Endprodukt Johannes Kraler  

11.03.2021 1 h Entwicklung Endprodukt Johannes Kraler  

12.03.2021 2 h Korrektur, Vernetzung von Inhalten Johannes Kraler  

 

  



 

   

10.5.3 Begleitprotokoll Julian Wippler 

Name der Schülerin/des Schülers, Jahrgang: 

Julian Wippler, 5B 

Thema des übergeordneten komplexen Aufgabenbereichs oder Projekts/Fach: 

Massentourismus in Zeiten der Krise – Wandel als Chance 

Individuelle Themenstellung: 

Entwicklung des Tourismus zum Massenphänomen 

 

Datum: Dauer: Inhalt der Besprechungen: 

 

Beteiligte Personen Unterschriften: 

28.09.2020 1 h Teambesprechung Clemens Frotschnig, Jo-
hannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

19.10.2020 1 h Ausarbeitung Grobkonzept Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

24.10.2020 1 h Ausarbeitung Grobkonzept Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 



 

   

01.11.2020 0,5 h Ausarbeitung Grobkonzept Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

06.11.2020 0,5 h Besprechung mit Frau Kirchler Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

20.11.2020 1,5 h Besprechung Befragung Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

30.11.2020 1 h Besprechung für Interview Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

01.12.2020 2 h Vorbereitung Interview Herr Siller Julian Wippler  

02.12.2020 1,5 h Vorbereitung & Interview mit Herr Schirlbauer  Herr Schirlbauer, 
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

04.12.2020 1 h Interview Herr Krösslhuber Herr Krösslhuber,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

10.12.2020 1 h Interview mit Herr Siller (MCI) Herr Siller,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

12.12.2020 3 h Recherche der Definitionen Julian Wippler  

13.12.2020 1,5 h Recherche und Verfassung von Texten Julian Wippler  



 

   

31.12.2020 1 h Besprechung & Formulierung Einleitung Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

02.01.2021 2,5 h Recherche Literatur:  
Zu Gast im Herz der Alpen von Michael Forcher 

Julian Wippler  

03.01.2021 3 h Recherche Literatur:  
Zu Gast im Herz der Alpen von Michael Forcher 

Julian Wippler  

04.01.2021 2 h Recherche Literatur:  
Zu Gast im Herz der Alpen von Michael Forcher 

Julian Wippler  

05.01.2021 3 h Recherche Literatur:  
Zu Gast im Herz der Alpen von Michael Forcher 

 

Julian Wippler  

06.01.2021 2,5 h Recherche Tourismus in der Nachkriegszeit Julian Wippler  

07.01.2021 2,5 h Erstellung von Exzerpen Julian Wippler  

08.01.2021 2 h Recherche Literatur:  
Zu Gast im Herz der Alpen von Michael Forcher 

 

Julian Wippler  

09.01.2021 2,5 h Recherche Julian Wippler  

10.01.2021 2 h Erstellung von Exzerpen Julian Wippler  

11.01.2021 1 h Erstellung des Quellenverzeichnis Julian Wippler  

13.01.2021 1 h Erstellung des Quellenverzeichnis Julian Wippler  



 

   

14.01.2021 2,5 h Verfassung von Texten Julian Wippler  

15.01.2021 3 h Verfassung von Texten Julian Wippler  

16.01.2021 2 h Verfassung von Texten Julian Wippler  

18.01.2021 2 h Recherche Julian Wippler  

23.01.2021 1,5 h Besprechung Kurzfilm Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

27.01.2021 1 h Besprechung Kurzfilm Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

05.02.2021 1 h Besprechung mit Frau Kirchler Frau Kirchler, 
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

06.02.2021 1,5 h Besprechung Kurzfilm Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

09.02.2021 1,5 h Vernetzung von Inhalten Julian Wippler  

11.02.2021 1,5 h Recherche Infrastruktur Julian Wippler  

12.02.2021 1,5 h Erstellung von Exzerpen Julian Wippler  

12.02.2021 3 h Verfassung von Texten Julian Wippler  

  



 

   

13.02.2021 2,5 h Verfassung von Texten Julian Wippler  

17.02.2021 0,5 h Besprechung mit Frau Kirchler Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

20.02.2021 1,5 h Vernetzung von Inhalten Julian Wippler  

24.02.2021 2 h Formulierung Abstract, Vorwort, Danksagung Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

01.03.2021 1,5 h Recherche und Auswahl Statistiken Julian Wippler  

02.03.2021 1 h Überarbeitung Drehbuch Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

 

02.03.2021 2,5 h Recherche Flugverkehr nach Tirol 

 

Julian Wippler  

03.03.2021 1,5 h Erstellung von Exzerpen Julian Wippler  

04.03.2021 2 h Verfilmung Kurzfilm  Frau Kirchler,  
Clemens Frotschnig,  
Johannes Kraler,  
Julian Wippler 

 

04.03.2021 3 h Recherche Europäische Union Julian Wippler  

05.03.2021 2,5 h Erstellung von Exzerpen Julian Wippler  

08.03.2021 3 h Verfassung von Texten Julian Wippler  



 

   

09.03.2021 2 h Verfassung von Texten Julian Wippler  

10.03.2021 5 h Überarbeitung der Texte und Formatierungen Julian Wippler  

11.03.2021 1 h Überarbeitung des Quellenverzeichnis Julian Wippler  

12.03.2021 1 h Überarbeitung der Formatierung Julian Wippler  

12.03.2021 1 h Überarbeitung des Inhaltsverzeichnisses Julian Wippler  

13.03.2021 2 h Korrektur der Arbeit Julian Wippler  

14.03.2021 2 h Finalisierung der Arbeit Julian Wippler  

 


