
Tourismus neu gedacht
Seasons for Future!



Fokus:
Es gilt, den Tourismus der Zukunft  zu entwickeln und 
zu gestalten – mit einer deutlich grünen „Handschrift“, 
die den Tourismus nachhaltig und schließlich für alle 
Beteiligten wieder attraktiv macht.

Tourismus neu gedacht



Projekt Tourismus 2030

Die zeitgemäße und auch 
kritische Betrachtungs- und 
Herangehensweise an das 

heftig diskutierte Thema 
Tourismus ist Aufgabe der 

Stunde. 
Eine Befassung mit der 

touristischen Zukunft Tirols hat 
sich innerhalb der letzten 

Jahre als  top-aktuelles Thema 
der Grünen Wirtschaft Tirol 

etabliert. 



Projekt Tourismus 2030

► Als die Vertretung der nachhaltig wirtschaftenden 
Tourismusbetriebe in der Wirtschaftskammer beziehen wir 
auch in den kommenden Jahren klare Position und sind 
kompetente  AnsprechpartnerInnen und Interessens-
vertreterInnen für Tourismus.

► Wir arbeiten mit  Forschung und Ausbildung sowie vielen 
anderen  Beteiligten (ÖBB, Vereinen, anderen Interessens-
vertretungen, Verbänden etc., vor allem aber Praktikerinnen) 
zusammen. 

Damit nehmen wir unseren Auftrag wahr, nachhaltig 
denkende und wirtschaftende Unternehmerinnen und 
Unternehmer  bestmöglich zu begleiten und vertreten.
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Ausgangslage 2019
►  Der Klimawandel hat in all seinen Facetten auch unsere alpine Welt 
erreicht. Die Bilder von künstlich beschneiten Schneebändern prägen sich 
ein und machen erst recht bewusst, mit welcher Unbedachtheit und/oder 
Unverfrorenheit TouristikerInnen ein Produkt pushen, das im Grunde 
genommen in dieser Ausprägung langfristig niemand mehr will. 
► Insgesamt gibt es deutlich mehr Bewusstsein für Nachhaltigkeit als 
früher. 
► PionierInnen haben die Vorzüge des Wandels erkannt und nehmen 
Ihrerseits tatsächlich Vorbildfunktion ein. („Stern“-Familienhotel, Bio-Hotel 
Grafenast, „Lechlife“, Walchseerhof und .. es werden immer mehr!)
► Gelingt es, ALLE vor Ort einzubinden (Handel, Gewerbe, Verbände,...) 
dann haben nachhaltige Verhaltensmuster Vorbildfunktion für wache, 
handlungsorientierte und ökonomisch weiter denkende TouristikerInnen. 
► Kinder, Jugendliche sind als Potential der Zukunft zu erkennen, nicht nur 
im Sinne einer konsumintensiven Zielgruppe im touristischen Segment.



Tourismus wohin ??



3400 Pistenkilometer. Das entspricht in etwa der Distanz Wien-Kuwait. Oder der 
Zahl an Pistenkilometern im gerade mal 12000  km² großen Tirol.

Kunstschnee verbraucht pro Hektar etwa 3000 Kubikmeter Wasser, kostet pro 
Kubikmeter rund 4 Euro, benötigt pro Hektar zirka 12500kW/h Energie, wiegt 
etwa das fünffache von Naturschnee

Selbst auf einer ansonsten vollkommen unpräparierten Piste würde allein schon 
letzteres dafür sorgen, dass der Boden darunter auf Beton-Niveau verdichtet 
wird. Da ist es kein Wunder, dass derselbe Hang dann im Sommer die völlig 
normalen Regenmassen nicht aufnehmen kann – wie sollen sie bei einem so 
verdichteten Boden auch versickern? Und dass die gigantischen Kunstschnee-
Wassermassen irgendwo herkommen müssen, ist auch klar. Die Wasser-
knappheit in Österreichs Schigebieten kommt nicht von ungefähr.
Bild 1: „VN“-Vorarlberger Schneekanonen geht das Wasser aus, 04.01.2017
Bild 2, ah, stillgelegter Sessellift Rofan, 2017
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 Ausgangslage 2019

► Die Nächtigungszahlen steigen von Jahr zu Jahr, die Umsatz-
rentabilität sinkt, allein im Vergleich der Jahre 2018 – 2019  um knapp 3% 
(TT, 26.10.19). Die lohnabhängigen Abgaben stiegen im gleichen 
Zeitraum um 12%. Die Geschäftsbedingungen der Buchungsplattformen, 
erhöhter Personalaufwand, uvm sind dafür verantwortlich. 

► Overtourism ist auch bei uns Thema und mancherorts erdrückende 
Realität.

► Einem Zuviel an Betten steht ein Zuwenig an MitarbeiterInnen 
gegenüber, einem Zuviel an Entertainment steht ein Zuwenig an realer 
Freizeit gegenüber. (hektische Kurztrips unter Maximierung der 
Angebotsnutzung.)

► „Overloaded Infrastructure“, also ein Zuviel an (technisch) verbauter 
Landschaft und Gemeinden schmälert das Erholungsempfinden.



Traum und Wirklichkeit
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Die Grüne Wirtschaft fordert:

► Die Entwicklung eines verbindlichen Leitbilds und einer verbindlichen 
Strategie im Sinne einer nachhaltigen Wertschöpfung aus dem Tourismus. Die 

Umsetzung dieser Strategie wird von der Sparte Tourismus in der 
Wirtschaftskammer mitinitiiert und begleitet

► … eine sinnvolle Weiterentwicklung von der rein ökonomisch 
ausgerichtetenTourismus-Wirtschaft hin zur umfassendenTourismus-Kultur.

► Die Politik muss diese neuen tourismusstrategischen Überlegungen zu 
Standards formulieren und gesetzlich verankern.

► Konsequenterweise vergibt die Politik Förderungen/Subventionen nur noch 
in diesem Sinne.

► Die drei Säulen des nachhaltigen Tourismus (ökonomische,ökologische, 
soziale Aspekte)  werden durch entsprechende Bewusstseinsbildung, 

Ausbildung, Begleitung in Umstrukturierung und regionale Implementierung 
respektiert.
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Kapitel 1

Die Grüne Wirtschaft fordert:
Ökosensibles Management im Tourismus 

Basiskriterien Umwelt 
► Eingriffe in die Natur und deren Folgen werden einer Naturgefahren-
analyse unterzogen. Regionsspezifische Handlungsstrategien werden 
definiert und umgesetzt. Rote Zonen, Schutzwälder, bewirtschaftete 
Almen unserer regionalen Landwirtschaft, etc bleiben unangetastet. 
► Energieeinsatz für touristische Infrastruktur ist aufgrund der massiven 
Veränderung des Klimas deutlich zurückzufahren. Damit sind ein 
weiterer Ausbau von Beschneiungsanlagen, Speicherteichen,  et al 
obsolet. 
► Der Wasserverbrauch ist deutlich einzuschränken,  Investitions-
kosten, Abwasser, Abfall, weitere Folgekosten sind kostenwahr 
darzustellen. Gefördert sollen jene Betriebe werden, die klar auf 
Energiereduktion und geringeren Wasserverbrauch (Kreislauf etc.) 
spezialisieren. 
► Mobilität (kilometerabhängige Maut, verkehrsfreie Ortskerne nach 
Schweizer Modellen, Modelle und Kooperationen  für „ersten und letzten 
Kilometer“ ...) 
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Kapitel 1

Die Grüne Wirtschaft fordert:
Ökosensibles Management im Tourismus 

Basiskriterien Ökonomie/Ökologie 
►regionale Wirtschaftskreisläufe sind zu forcieren. Darauf haben sich 
die lokalen Verantwortlichen endlich zu einigen.
► Umwelt-Informationen sind dem Gast bereit zu stellen. 
► Nachhaltigkeitsmanagement-Systeme für touristische Unternehmen 
sind zu entwickeln. Auch hier ist es Aufgabe der Interessensvertretung in 
der Wirtschaftskammer, diese Systeme zu implementieren (z.B. Kriterien 
für neue Fördervergaben mitzuentwickeln)
► Die Verringerung der negativen Auswirkungen und das Generieren  
kulturellen Werts eines Tales/einer Region muss wieder in den 
Mittelpunkt rücken. Soziale und ökonomische Sicherheit stoppt die 
Tälerflucht, die ua aufgrund des Massentourismus zur Entleerung der 
Heimatgemeinden der Jugend führte.
► Kooperationen zwischen den neu zu installierenden Nachhaltigkeits-
verantwortlichen und Touristikerinnen sichern die Einhaltung aller 
wesentlichen Kriterien.
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Kapitel 1

Weitere wesentliche 
Forderung:

►... dass alle Verantwortlichen 
beginnen  umzudenken; z.B. 
welche Alternativen gibt es / 
braucht es zum herkömmlichen 
Schitourismus? Wollen wir 
weiterhin in dieser Abhängigkeit 
bleiben? ...
Bild: 
https://www.google.com/search?q=seilbahnen
&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch
 auf Twitter

https://www.google.com/search?q=seilbahnen&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch
https://www.google.com/search?q=seilbahnen&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch
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Kapitel 2

Basiskriterien Dienstleistungen

MitarbeiterInnen werden als die wichtigsten PartnerInnen in 
der Dienstleistung erkannt und wertgeschätzt. 

Die Attraktivität der Arbeit im Tourismus ist deutlich 
verbesserungsfähig. Einkommenssituation der Mitarbeiten-
den, existenzielle Sicherheit, Arbeitszeiten et al sind noch 
deutlicher dem Bedarf der Mitarbeitenden anzupassen.

Wertschätzender Umgang ist Voraussetzung für gute 
Dienstleistung. Dessen gilt es sich wieder zu erinnern.

Qualität hat deutlich vor Quantität zu stehen. (Infrastruktur, 
Einkauf, Stichwort: Dienstleistungs- und Beschaffungskette)
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Kapitel 3

Basiskriterien Marketing 

‚Nachhaltig Reisen’ als zeitgemäße Marke für Tirol, Tourismus-
Förderungen für Betriebe, die diese Idee mit entwickeln und –tragen.

Alle Aktivitäten haben sich einem nachhaltigen Tourismus zu 
verschreiben, der damit das Alleinstellungsmerkmal im Herzen 
Europas untermauert und sich nicht in Beliebigkeit und Austauschbarkeit, 
Ersetzbarkeit ergeht.

Auch nachhaltig arbeiten in einem Tourismusbetrieb muss als „Marke“ 
definiert werden  (längerfristige DV, Bonussysteme,...) um Dienstleistung 
wieder attraktiv zu machen, auch für die heimische Bevölkerung.
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Kapitel 3

Basiskriterien Marketing 

Die gängige Praxis des Preisdumpings und die „Unterjochung“ 
unter Buchungsplattformen ist so gut es geht zurückzufahren, 
die WK hat in ihrer Funktion als Interessensvertreterin das in die 
Hand zu nehmen und den Betrieben brauchbare Alternativen, 
auch international, anzubieten. (Stichwort: Tiscover, bzw. deren 
Verkauf)

Wesentlicher Erfolgsfaktor und Schlüssel nachhaltigen Tuns ist 
eine entsprechende Kommunikation: Sichtbarmachen des 
Tuns nach außen und, besonders zu betonen, „Übersetzung“ in 
eine Alltagssprache!
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Kapitel 4  

 
 

Die Grüne Wirtschaft fordert 

… eine Neuausrichtung der 
Tourismusabgabe. 
►  Stopp der Doppelmitgliedschaft bei 
Wirtschaftskammer und den Tourismus-
verbänden. Die zwangsweise und 
kollektive Förderung eines einzelnen 
Wirtschaftszweigs ist undemokratisch und 
ungerecht und in ihrer derzeitigen Form 
vollkommen unzeitgemäß. Vernünftige 
und detaillierte Vorschläge gibt es schon 
lange seitens der  Grünen Wirtschaft. 
►  Sie muss  zu einem wesentlichen Teil 
in einen ‚Nachhaltigkeitstopf’ fließen.
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Kapitel 5

Weitere wesentliche Forderungen:

►Wir fordern einen Tourismus, der die Existenz der 
Tourismusbetriebe sichert und sie nicht abhängig und 

atemlos macht.

►Wir fordern, eine deutliche Erleichterung der 
Betriebsübergabe; sie ist durch gesetzliche und steuerliche 

Rahmenbedingungen raschest zu ermöglichen.

► Ein breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen zu 
nachhaltigem Tourismus, das den Betrieben zur Verfügung 

gestellt wird.
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Kapitel 5

Weitere wesentliche Forderungen:

► Tourismus – neben der Industrie und dem Gewerbe einer der 
Wirtschaftsfaktoren im Land  –wird  jenseits von höher, schneller, 

mehr weiterentwickelt und wird somit wieder positiv bewertet. 

►Der Tourismus ist so zu gestalten, dass die heimische 
Bevölkerung den Nutzen daraus wieder erkennen kann. (z.B. 

Kapazitätsgrenzen werden definiert und respektiert. Eine 600-Seelen-
Gemeinde verträgt keine Million Nächtigungen, Gemeinden an 

Durchzugsstraßen vertragen keine allwöchentlichen Staus, touristische 
Mitarbeiter vertragen kein 182 Tage Ballermann.

Gewerbe, Handwerk, Handel werden wieder in das touristische 
Beschaffungsmanagement eingebunden)
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… und weiter...

Wie plädieren für einen Tourismus, der Gäste wieder als 
Erholungssuchende erkennt und ihnen nicht den selben 

„Einheitsbrei“ immer gleicher Events und Partys, 
Bettenburgen und Almhütten vorsetzt. 

Langfristig und bei kostenwahrer Abrechnung rechnet sich 
nachhaltiger Tourismus deutlich mehr als der 
ressourcenverzehrende – in jeder Hinsicht.

Wir fordern einen Tourismus, der akzeptiert, dass nur eine 
verschonte Bergwelt eine gesuchte und besuchte ist.
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Und die Umsetzung?

Das alles ist möglich, mit einer deutlichen Verlagerung auf ein 
ökologisches Steuer(ungs)system, das TouristikerInnen tatsächlich 
ermöglicht, sinnvolle und nachhaltige Schritte zu setzen. Ökologisch 
sinnvolle Investitionen werden massiv gefördert, Weiterbildung, 
Arbeitsplatzsicherung et al werden von Bonussystemen begleitet.

Die Kostenschraube für diese Branche ist extrem und viele Betriebe  sind 
mit diesen völlig unsinnigen Investitionen, die sie jedes zweite Jahr 
machen (müssen), so verschuldet, dass weitere Kosten nur schwer zu 
argumentieren sind. Ua deshalb wehren sich deren Kinder mit Händen 
und Füßen, diese verschuldeten Häuser zu übernehmen und die 
Investorengruppen reiben sich die Hände. 

Wir von der Grünen Wirtschaft Tirol wünschen jedem Touristiker und jeder 
Touristikerin den Mut, aus alten Mustern auszusteigen und sich Neuem 

zu öffnen!



Grüne Wirtschaft Tirol

Projekt „Tourismus 2030“
Fokus 2016-2019

Inhalt, Botschaft, Strategie
für Wirtschaftskammerwahlen 2020

© für den Inhalt verantwortlich (Text, Bild): 
Angelika Hörmann im Auftrag GW-T
November 2019

Datenschutzgrundverordnung: 
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