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1.0 Der Reisemarkt 
 

 
Der Reisemarkt untergliedert sich in Privatreisen und Geschäftsreisen, d.h. in diejenige 
Kundschaft die verreisen möchte und in die, die reisen muss. 
 
 
1.1 Privatreisen 

 

Der Privatreisemarkt besteht aus vielen verschieden Segmenten der Art des Reisens, d.h. es 
gibt recht unterschiedliche Möglichkeiten, die schönste Zeit des Jahres zu verbringen. Über 
einige dieser Arten soll hier kurz ein Überblick gegeben werden. 
 
1.1.1 Erholungsurlaub 

 

Der Erholungsurlaub war und ist noch immer eine der meist verbreitetsten Arten des Urlaubs. 
Hierbei steht absolute Entspannung im Vordergrund. Besonders beliebt ist hierbei z.B. der 
typische Strandurlaub mit Sonne, Strand und Meer oder der Wanderurlaub in den Bergen. Um 
dem Alltagsstress zu entkommen, wird möglichst das krasse Gegenteil von dem gesucht, was 
man direkt vor der Haustür hat; doch neben dem wird auch einfach nur Ruhe und 
Entspannung ohne irgendwelche spezielle Aktivitäten  erwartet. Die geistige Entspannung 
kann jedoch auch Belastungen wie Sport o.ä. enthalten; alles was Spass und frei macht.   
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1.1.2 Abenteuer- und Erlebnisurlaub 

 

Das Gegenteil zum Erholungsurlaub ist der Abenteuer- und Erlebnisurlaub. Hier möchte der 
Reisende ausbrechen aus seiner routinierten Alltagswelt und aktiv etwas völlig anderes 
erleben; etwas das spannend und aufregend ist oder besonders einen hormonellen Kick 
verschafft. Diese Art des Urlaubs erfordert im Vergleich zum normalen Erholungsurlaub 
mehr physischen und psychischen Kräfteaufwand; daher ist die Zielgruppe dementsprechend 
kleiner. Besonders beliebt erweisen sich in letzter Zeit Abenteuertouren (wie z.B. Marlboro-
Camps), Wildwasser-Rafting, Bungee-Jumping, Steilwandklettern und Ähnliches.  
 

1.1.3 Cluburlaub 

 

Cluburlaube erweisen sich immer grösserer Beliebtheit. Hier fährt der Gast in eine 
Clubanlage, wo alle Arten der Entspannung möglich sind (Sport, Spiel, Gastronomie, 
Entertainment etc.) und vor allem meist im Preis enthalten sind („All-inclusive“). Der Gast 
braucht sich also nur minimal um die Gestaltung zu kümmern; für jeden ist etwas dabei, was 
die Anlage auch für Gruppenreisende oder Familien seht attraktiv macht. 
 

1.1.4 Gesundheits- und Fitnessurlaub 

 

Extreme berufliche Belastungen verlangen manchmal extreme Entspannungstherapien. 
Gesundheitsurlaub kann zunächst einmal streng medizinisch notwendig sein und durch Kuren 
durchgesetzt werden. Hierbei liegt der Spassfaktor meist nicht so hoch wie bei Programmen, 
die vom Gast selbst initiiert werden. So ist der Wellness-Urlaub ein immer beliebter 
werdender Zweig. Der zunehmende Drang nach Wohlbefinden und körperlichem guten 
Zustand lässt den Reiseanteil an diesem Segment stetig steigen. 
 

1.1.5 Kultur- und Bildungsreisen 

 

Kultur- und Bildungsreisen sind auch ein Segment mit steigenden Zahlen. Der Gast möchte 
nicht immer einfach irgendwo hinfahren, sondern sich gezielt kulturell weiterbilden oder 
durch das Kennenlernen anderer Länder zum Beispiel seinen geistigen Horizont erweitern. 
Dies bedeutet keinesfalls, dass diese Reisen keine Art der Erholung oder Spass bringen, 
sondern eher dass sie eine gezieltere Art des Verreisens sind, die Intellekt und Erlebnisdrang 
gleichermassen wie Erholung und Spass befriedigt. 
 

1.1.6 Eventreisen 

 

Bei Eventreisen steht nicht das Reiseziel, sondern die dortige Attraktion im Mittelpunkt, die 
besucht wird, unabhängig von anderen orts- oder länderspezifischen Attributen. Auf 
Eventreisen wird im Abschnitt 3.3 noch detaillierter eingegangen werden. 
 

1.1.7 Charakteristik: Urlaubs- und Nichtreisende 

 
Charakteristik 
 
International heisst der Reisende Tourist, jene die sich nach OECD-Definition mindestens 24 
Stunden ausserhalb des Wohnortes zu beruflichen, vergnüglichen o.ä. aufhalten. Im Laufe der 
Zeit erhielt der Tourist einen negativen Unterton: er verursacht einen Aufschrei in der 
Bevölkerung, benimmt sich nicht situiert, legt ein anderes Verhalten als gewöhnlich an den 
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Tag, hinterlässt Müll und keiner mag sich mit der Bezeichnung identifizieren, obwohl er 
gerade zu jener Gruppe gehört (= Touristen sind immer die anderen). 
 
Urlaubsreisende 
 
Ihnen gilt das Augenmerk, denn sie sind jene, die zur Erholung, aus Lust und Vergnügen 
verreisen und somit einen Teil ihrer Freizeitgestaltung und ihres privaten Konsums 
investieren. 
Während der arbeitsfreien Zeit bewegt sich der Grossteil von der Arbeits- und Lebensstätte in 
die Fremde.  
Kennt der Anbieter die Motive und Verhaltensweisen seiner Urlauber, kann er Angebote 
entsprechend offerieren (siehe auch Einflussnahme durch den Anbieter). 
In der Einordnung in verschiedene Typengruppen (z.B. Abenteurer, Wanderer, 
Strandgänger,...) finden psychologische und verhaltensorientierte Kriterien Anklang. In die 
Typologie konnten die Life-Style-Typen noch nicht integriert werden, obwohl sie sich 
aufgrund ihrer Vielfalt, Kreativität und der Buntheit zunehmender Beliebtheit erfreuen. 
 
Nichtreisende 
 
Urlaub und Reisen sind zwei unterschiedliche Aspekte, trotzdem fallen sie bei uns unter einen 
Begriff. 
Die Hälfte der Urlauber verreist, die andere Hälfte bleibt zu Hause. Die einen, aus der Gruppe 
der Nicht-Reisenden sind notorische Nie-Reisende, die anderen verreisen nur gelegentlich 
wegen familiären, gesundheitlichen oder finanziellen (dominierender Grund) Aspekten. 
Die meisten Nichterwerbstätigen müssen auf ihren Urlaub, sprich die Reise vom Wohnfeld 
weg, verzichten. Job, Bildung und Einkommen nehmen wesentlichen Einfluss auf die 
Möglichkeit des Verreisens: „Jeder zweite Absolvent einer Haupt- und Realschule und zwei 
Drittel aller Bezieher von Haushaltsnettoeinkommen unter 2000,00 DM konnten sich 1994 
keine Urlaubsreise leisten (nicht einmal eine zweitägige Kurzreise).“1 
 
1.2  Geschäftsreisen 

 
Geschäftsreisende sind wegen ihrer Reisemotivation und ihres –verhaltens strikt von anderen 
Gruppen zu trennen. Ausgaben und Reise, als Teil der Produktion, gehen als Investition oder 
Vorleistung in den Produktionsprozess ein. Diese Art des Reisens ist Bestandteil der 
Arbeitswelt und dient vorrangig der Kommunikation, auch wenn zunehmend im Anschluss 
Erholung erfolgt bzw. im Verlauf immer mehr touristische Aktivitäten eine Rolle spielen; 
private Interessen stehen im Hintergrund. 
Sie dienen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen oder unter Unternehmen (Absatz- und 
Vertriebsverbesserung), der Teilnahme und somit Weiterbildung von Mitarbeitern auf 
Messen, Tagungen oder Kongressen bzw. dem Anreiz und Belohnung für erfolgreiche 
Mitarbeiter. 
Die Reiseindustrie hat das Potential dieses Marktsegments, die Bedeutung dieser 
anspruchsvollen Kunden, sehr rasch erkannt und das Angebot spezialisiert: „Business-Class“ 
in Flugzeugen und Bahn, getrennte Abteilungen in Reisebüros, Zeitschriften für den Mann, 
die Frau auf Geschäftsreise etc.. 
Förderlich für einen weiteren Wachstum dieser Branche sind die steigenden 
aussenwirtschaftlichen Verflechtungen internationaler Geschäftsbeziehungen, hinderlich 
wirken sich neue Kommunikations- und Informationsquellen und die schmälernde 
Handhabung des Reisebudgets aus. 
                                                           
1 Opaschowski 1996 in: Tourismus- eine systematische Einführung, S.155 
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Pünktlichkeit, Schnelligkeit, Komfort sind nur einige Kriterien auf die Geschäftsreisende 
besonderen Wert legen. 
Da die meisten Reisen ins Inland gehen, fahren ca. 2/3 mit dem PKW. Der Grossteil der 
Reisen dauert 1-3 Tage, im Gesamtdurchschnitt mit Übernachtung liegen sie bei 4 Tagen. Bei 
Auslandsreisen erhöht sich die Dauer und der PKW wird durch Flugzeug oder Bahn ersetzt. 
Verwunderlich ist, dass fast 75 %  ihre Reise selbst organisieren und nur 2-7 % einen 
Reisemittler heranziehen. Weiterhin sind Ausmass und Umfang der Reisen auf die Nachfrage 
nur unzulänglich erfasst, obwohl ihnen eine nahezu gleichwertige Stellung zum 
Urlaubsverkehr eingeräumt wird. 
Interessant ist, dass Deutschland als ein attraktives Incoming-Land für Geschäftsreisen gilt - 
eine Folge von staatlich, gelenkten Einflüssen? 
 
 
2.0 Einwirkungen auf die touristische Nachfrage 
 
 „Die Menschen fahren weg, weil ihnen da nicht mehr wohl ist, wo sie sind; da, wo sie 
arbeiten und da, wo sie wohnen. [...] So ist denn der grosse Massenauszug unserer Tage eine 
Folge von Verhältnissen, die uns die Entwicklung unserer Industriegesellschaft beschert hat.“2 
 
„Die touristische Nachfrage stellt die Bereitschaft des Touristen dar, verschiedene bestimmte 
Mengen touristischer Güter zu verschiedenen bestimmten Geldmengen einzutauschen, d.h. zu 
erwerben.“3 
 
In Betrachtung der Nachfrageseite im Tourismus spielt der Preis, wie bei anderen 
ökonomischen Analysen nicht die dominante Rolle; eher wichtig sind z.B. Gestaltung des 
Urlaubes, das Reiseziel, das Image des Reiselandes u.a. 
Da die Nachfrage aus allen Lebensbereichen beeinflusst wird, können nur ansatzweise 
Erklärungen aufgestellt werden. Fremdenverkehr gilt als gesellschaftliches, soziales und 
individuelles Phänomen. 
 
2.1. Individuelle Einflüsse 

 
Bedürfnisse und Motive sind individuelle Handlungen und Beiträge, die die Gesellschaft 
bestimmen und in ihren Ablauf Eingriff nehmen (individualistischer Ansatz, als ein 
Blickwinkel die Nachfrage erklären zu können). 
Zu den Motiven der Reisenden liegen die meisten Erkenntnisse vor; hierbei ist anzuführen, 
dass der Urlauber am stärksten erforscht ist. Motive entstehen aus einem Antrieb oder einer 
Vorstellung heraus, die dem Verhalten Richtung und Intensität geben. 
Für den Anbieter ist es essentiell zu wissen, aus welchen Motiven seine Kunden handeln. 
Das Bedürfnis des Reisenden, Ausdruck eines Mangels, nach Reisen kommt und geht, 
beeinflusst durch eine Menge an Faktoren, auf die noch eingegangen wird. Beispielsweise 
trägt jeder von uns das Bedürfnis nach Erholung in sich, um die psychische und physische  
Leistungsfähigkeit wieder herzustellen, neue Energie für Arbeit und Umfeld zu gewinnen. 
Bei Maslow ist die Rede von 5 Bedürfnisebenen, die sich auf den Tourismus und seine 
Entwicklung leicht projezieren lassen. Erst werden die Grundbedürfnisse abgedeckt; früher 
waren es Reisen zur Organisation von Essen, Trinken und Wohnung. Ist dieses Bedürfnis 
befriedigt, orientiert sich das Individuum am gehobeneren Bedarf, Reisen aufgrund von 
Kommunikation und Kontakten (Verwandtschaftsbesuche), bis hin zu Luxusgütern, da wo wir 
heute angelangt sind - Reisen als Symbol der Selbstverwirklichung und des Glückes. Warum 
                                                           
2 Krippendorf 1984, S.16 
3 Kaspar 1991, S.113 
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stehen wir heute in der obersten Bedürfnisebene? Signale einer groben Zwei-Klassen-
Gesellschaft, einer Polarisierung der Bevölkerung, finden wir auch in der touristischen 
Nachfrage - einerseits nach  Luxusreisen, andererseits nach Billigangeboten. Jedes 
Individuum, egal welcher Gesellschaftsschicht strebt nach Anerkennung; Reisen sind zum 
Standard, einer Notwendigkeit in unserer Gesellschaft geworden, Mann oder Frau verzichtet 
nicht auf geistigen, körperlichen, kommunikativen und forschenden Ausgleich. Die 
qualitativen Ansprüche wachsen mit zunehmenden Wohlstand, Reiseerfahrung (Zuwachs der 
älteren, reiseerfahrenen, anspruchsvollen, kritischen Generation) und Streben nach Sinneslust 
(Hedonismus). 
Zum Beispiel befinden sich Urlauber in einer ständigen Pendelbewegung zwischen 
Unternehmen und Entspannung, Anspannung und Ruhe als auch Erlebnis und Erholung. 
Jugendliche vertreten eine andere Auffassung von Urlaub als ihre Eltern; Westdeutsche liegen 
beispielsweise lieber auf der faulen Haut, während Ostdeutsche mehr vom Handeln, sei es 
Wandern, Besichtigungen und Bummeln im Ort getrieben werden; Unterschiede im 
Handlungsantrieb sehen wir auch bei Frauen und Männern. 
Im Gegenzug zu diesen rein touristischen Motivationen stehen die nicht-touristischen 
Antriebe wie die Geschäftsreise, der Besuch von Freunden, Verwandten oder einer 
Sportveranstaltung, Reisen aufgrund politischer (von kleinen Verbandstreffen bis hin zum 
Gipfeltreffen) oder religiöser (Wallfahrten, Pilgerreisen) Zusammenkünfte oder Kuren. 
Die Erwartungen, die der Kunde an eine Reise stellt, decken sich mit der Motivation, eine 
Reise zu unternehmen. Kann der Veranstalter den Erwartungen seiner Kunden standhalten, 
kann er den gewünschten Ausgleich zum Alltag schaffen, ist es überhaupt möglich die 
wachsenden Sehnsüchte und Hoffnungen zu erfüllen?  
 
2.2. Gesellschaftliche Einflüsse 

 
Nicht wie im vorigen Abschnitt liegt die Erklärung im individuellen Handeln, welches die 
Gesellschaft bestimmt, sondern hier sind die Gründe für das Reisen aus gesellschaftlichen 
Phänomenen zu betrachten (gesellschaftlich-historischer Ansatz). 
Entstandene Werte und Normen lassen uns selten die Möglichkeit zu realisieren, dass wir uns 
den hohen gesellschaftlichen Erwartungen anpassen. Die Wertvorstellung, zu leben, um zu 
arbeiten und Freizeit als Restzeit anzuerkennen, hat sich längst geändert. Die Verfügbarkeit 
über Freizeit, sei es Wochenend- oder Ferienzeit, wurde längst (dank der Berufsverbände) in 
einen wünschenswerten Umfang umgesetzt. Der um 1990 einsetzende Struktur- und 
Wertewandel veränderte den Stellenwert der Arbeit zunehmend; Freizeit & Freunde wurden 
gleichgewichtet der Arbeit & dem Geldverdienen - Arbeit und Freizeit rückten qualitativ und 
quantitativ näher. Doch wird die Mehrfreizeit in der Zukunft einen noch grösseren Umfang 
erhalten? „[...]Trotz deutlicher Reduzierung der Arbeitszeiten werden 400 Jahre Arbeitsethos 
an den Menschen, den Strukturen und Institutionen der Gesellschaft nicht spurlos 
vorübergegangen sein. Arbeit als Symbol für sinnvolle menschliche Tätigkeit wird auch 
inmitten wachsender freier Zeit ihren Wert behalten.“4 
Nachgewiesen ist, dass wir mit zunehmender Mobilität und Bildung (höheres Bildungsniveau 
 höheres Einkommen  steigende Reisefreudigkeit) teilweise unsere Ortsgebundenheit 
verlieren; unserer Wohnumfeld prägt die Wahl des Urlaubszieles - Städter flüchten aus 
Betonsilos, Staub und Benzingestank in die Natur. Auch wenn die Natur am Urlaubsort längst 
nicht mehr unberührt ist, erscheint sie uns dennoch attraktiv genug. Hinzu kommt, dass wir 
zunehmend die Stationierung zweiter Wohnsitze vor allem im Bereich des Campings 
beobachten. 
Unsere Gesellschaftsordnung basiert auf Wohlstand, Konsum, Leistung, Bildung, Mobilität 
und Technik, unsere Verhaltensweisen ergeben sich aus diesen Punkten und beeinflussen sie. 
                                                           
4 Opaschowski: Einführung in die Freizeitwissenschaft, Opladen 1994 
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Umgekehrt nehmen wir genauso Einfluss auf Gesellschaftsordnungen anderer Staaten z.B. 
durch den Massentourismus nach Spanien. 
 
2.3. Einflüsse durch den Tourismusanbieter 

 
Die Tourismusindustrie übersteigt mit ihren Angeboten derzeit die Nachfrage: der 
Nachfragemarkt wandelte sich in einen Angebotsmarkt. 
Marketing, als Hauptstichwort, ist ein wichtiges Instrument, um mit bestimmten Mitteln 
Einfluss auf die Nachfrage zu nehmen, Kundenwünsche zu erkennen, sie zu wecken, 
zusätzliche Sehnsüchte zu erzeugen, zu lenken und damit einen angemessenen Gewinn zu 
erwirtschaften. Dem Kunden wird ein Bündel an materiellen und immateriellen Elementen 
zur Befriedigung und Nutzen angeboten, die touristische Leistung. 
Der Preis ergibt sich zwangsläufig aus der angebotenen Leistung, hier kommt der 
Wettbewerb am stärksten zum Tragen - eine Folge, da Kunden einerseits schneller auf Preis- 
(z.B. Lastminute) als auf Leistungsvariationen reagieren. 
Der Anbieter kann zwischen zwei Verkaufswegen wählen: einerseits sein Angebot direkt an 
den Reisenden zu bringen oder aber über den indirekten Weg des Reisemittlers zu gehen. Er 
fördert den Verkauf über qualifizierte Mitarbeiter, ausliegende Flyer oder aber er profiliert 
sich auf Messen, Ausstellungen und mit Werbegeschenken. 
Mit Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, einem gezielten Mittel, werden Kunden von Vorteilen 
überzeugt und schlummernde Motive mit Traumwelten geweckt. 
 
2.4. Wirtschaftliche Einflüsse 

 
Die ökonomischen Einflüsse stellen eine Mischung aus individuellen und gesellschaftlichen 
Grössen dar. Die Nachfrage ist abhängig von beiden Situationen; Lebensstandard der 
Gesellschaft, Arbeits- und Urlaubszeiten, Verbrauchsgewohnheiten, Reisekosten, 
Konjunkturlage, Verteilung und Wechselkurse sind nur Beispiele. 
Nur ein Beweggrund mit Kaufkraft wird zur touristischen Nachfrage - Tourismus ist erst mit 
Erreichen einer bestimmten Einkommensgrenze möglich. Es wird vermutet, dass zum 
Beispiel mit steigendem Einkommen die Reiseausgaben, ein Teil des privaten Konsums, 
gleichziehend ansteigen. Finanziell schwachen Schichten verbleiben entweder der Verzicht 
einer Reise, das Ausweichen auf sozialtouristische Angebote oder das Erfinden neuer, billiger 
Formen. 
 
2.5. Umwelteinflüsse 

 
Der Eingriff in die Umwelt wird heute stärker denn je diskutiert, auch an der 
Tourismusbranche geht sie nicht vorbei. Topographische Faktoren wie Klima, Landschaft und 
Lage wirken sich auf die Reisewünsche aus - Gegensätze werden gesucht wie z.B. 
Meeresanwohner ins Gebirge reisen und umgekehrt oder die Sonne und Wärme als 
Gegenstück zum verregneten, kalten Alltagsleben entscheidend ist. Die veränderten 
Umweltbedingungen haben zur Folge, dass eine fluchtartige Bewegung in der Freizeit raus 
aus der Stadt in die Natur einsetzt. 
 
2.6. Einflussnahme durch den Staat 

 
Der Staat spielt seine Einflussnahme auf die Reisemöglichkeit zum einen durch Förderungen 
bestimmter Gruppen wie kinderreiche Familien und Jugendgruppen aus, zum anderen steuert 
er Reiseströme zeitlich und mengenmässig durch Devisenbeschränkungen für 
Auslandsreisende (seit 1983 in Frankreich), Vignettenpflicht für Autobahnbenutzer (seit 1985 
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in der Schweiz), Pass- und Gesundheitsvorschriften (durch Zusammenrücken von Nationen 
profitiert der grenzüberschreitende Reisverkehr). 
Politische Unruhen und Kriege (Golfkrise, ehemals. Jugoslawien) haben enorme 
Auswirkungen, teilweise radikale Einbrüche, wenn auch zeitlich begrenzt, auf die touristische 
Nachfrage. 
 
 
3.0 Instrumentarium der bundesdeutschen Nachfrage 
 
Das Nachfrageverhalten, resultierend aus den vorangegangen erklärten Einflüssen und Arten, 
liegt in empirischen (=es gilt allein die Erkenntnisquelle) Ergebnissen vor. 
Marktforschungsinstitute erforschen das unterschiedliche Reiseverhalten, wobei die 
Reiseanalyse (RA) des Studienkreises für Tourismus in Starnberg die grösste Bekanntheit 
geniesst. Weiterhin beruhen Ergebnisse aus dem Deutschen Reisemonitor (gehört auch zum 
privatwirtschaftlichen Untersuchungsbereich wie RA; regelmässige Befragungen von 
Reisenden), dem Statistischen Bundesamt (amtliche Untersuchung; Stichproben nur 
unregelmässig; es werden u.a. Verkehr und Beherbergung in Fachserien veröffentlicht). 
Ohne diese Ergebnisse könnten wir nicht belegen, dass sich der Tourismus seit den 50er 
Jahren (ca. 24 % der Bevölkerung unternahmen eine Reise) bis Mitte der 60er, Anfang der 
70er Jahre anstieg, bis Ende der 80er Jahre (ca. 55 %) sichtbar stagnierte und mit Beginn der 
90er sprunghaft schnell zu einem der grössten Wachstumsmärkte (1994 dagegen unternahmen 
ca. 78 % eine Reise) entwickelt hat. Sollte man davon ausgehen, dass wir irgendwann die    
100 % -Marke erreichen? Sicher nicht, wenn man allein die wiedereinsetzende Stagnation und 
die Gründe der Nicht-Reisenden in Erwägung zieht. 
 
3.1. Reiseintensität 

 
Sie gibt an, wieviel Bürger der Gesamtbevölkerung jährlich eine Urlaubsreise unternehmen 
(=Nettoreiseintensität) und wieviel Reisen auf die Gesamtbevölkerung fallen 
(=Bruttoreiseintensität). Die Daten der RA beispielsweise werden von Personen ab 14 Jahren 
erfasst, die des Statistischen Bundesamtes beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung, d.h. es 
ergibt sich eine geringere Reiseintensität aufgrund der grösseren Bevölkerungsbasis. 
Verschiedene soziodemographische Daten ergaben, dass die Reiseintensität in Abhängigkeit 
von Höhe des Haushaltseinkommen, Bildungsgrad, beruflicher Stellung und Wohnortgrösse 
wächst und mit steigendem Alter fällt; letzteres ist nicht wirklich absolut, da sich die ältere 
Generation an zunehmender Mobilität, Erfahrenheit, Rüstigkeit und Langlebigkeit erfreut; die 
Gefahr einer Übersättigung befürchten wir nicht. Ähnlich ist es mit den wachsenden 
kinderlosen Haushalten: die finanzielle Lage ist besser und die Mobilität ausgeprägter. 
Obwohl die Bezieher niedriger Einkommen längst nicht die finanziellen Mittel zum 
uneingeschränkten Reisen haben, weisen sie eine wesentlich höhere Elastizität auf, sie gibt an 
in welchem Ausmass die touristische Konsumnachfrage auf Veränderungen des Einkommens 
reagiert. Zusätzliches Einkommen wird in Reisen investiert, Einkommensverluste 
beschränken die Reisetätigkeit. 
 
 
Laut Umfrage entschliessen sich immer mehr Bundesbürger, zu verreisen. So stiegen die 
Urlaubsabsichten von 1997 bis 1999 um ganze 4 %. Die Zahl der Reiseunschlüssigen 
hingegen ist rückläufig. Die Zahl derjenigen, die nicht zu verreisen gedenken ist fast konstant. 
Dies ist vielleicht mit der Gruppe der Nichtreisenden zu erklären. Jedoch ist selbst diese 1999 
gefallen. 
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Die Urlaubsintensität und die Anzahl der Urlaubsreisen steigen an während die 
Urlaubshäufigkeit sehr leicht abnimmt. Dies ist womöglich dadurch zu erklären, dass der Gast 
vielleicht lieber eine Reise weniger, aber dafür individueller und teurer macht. Diese 
Vermutungen würde jedoch anderen Behauptungen widersprechen, die belegen möchten, dass 
der Trend weg von der jährlich einmaligen Urlaubsreise hin zu vielen kleineren Trips geht. 
 
3.2. Reisehäufigkeit 

 

Der Name sagt schon, dass hier Ergebnisse zur Häufigkeit von Reisen vorliegt, während bei 
der Reiseintensität lediglich geklärt wird, ob jemand verreist. 
1995 fielen 1,2 Reisen auf einen Bürger, das sind längst keine Einzelaussagen, sondern 
ergeben sich aus den Mehrfachreisen, die die Zahl der Nicht-Reisenden puschen. 
Geschäftsreisen machen ein wesentlich grösseres Volumen aus. 
 
3.3. Reiseziele 

 

Als Suche nach der Gegenwelt bezeichnet man das „Weg-von“-Reisen; hierunter fallen alle 
Bewegungen aus Gründen der Ausgleichssuche = Ventilöffnung, zum Alltag; Wünsche und 
Träume sollen in der Gegenwelt verwirklicht werden. Hingegen anders die Motivation der 
„Hin-zu“-Reisen, der Freude am Forschen, das Interesse an anderen Ländern. Diese spezielle 
Ortswahl ist rückläufig; immer mehr Kunden gehen ins Reisebüro, um irgenwohin, möglichst 
billig zu fahren. Die TUI ist dabei, ihre Kataloge diesem Verhalten nach auszurichten; Motive 
stehen im Vordergrund: die Suche nach Sonne, Abenteuer, Forschen, Sport oder ähnlichem 
können an verschiedenen Orten erfüllt werden, das Reiseziel ist an sekundäre Stelle gerutscht. 
Auffällig ist die Entwicklung von 20-30 % des Auslandsreiseanteils in den 50ern über 40-     
50 % in den 60ern bis auf derzeit ca. 65,4 % (1994 in „Urlaub und Reisen“). Reiseveranstalter 
und Reisemittler vermarkten Auslandsreisen immer professioneller; es entstand ein Angebot, 
dass die Bedürfnisse der Kunden deckt; durch gewollte, gute Preisgestaltung wurden 
Auslandsreisen für viele finanzierbar; die Werbung für ausländische Domizile tut ihr Übriges. 
Andere Gründe für die Auslandsreisetätigkeit ist in klimatischen Gegebenheiten Deutschlands 
(schon erwähnte Fluchtbewegung in Richtung Sonne und Wärme), zunehmenden 
Fremdsprachenkenntnisse und der damit wachsenden Neugier auf andere Kulturen, das 
teilweise günstige Preis- und Dienstleistungsniveau des Auslandes, die mangelhafte 
Vermarktung einheimischer Reiseziele u.a. 
Seit Jahren stehen Österreich, Spanien und Italien mit insgesamt 1/3 des Reiseanteils in der 
Beliebtheitsskala ganz weit oben. Westdeutsche präferieren Spanien, Italien und die USA; die 
Ostdeutschen Österreich, Ungarn und die Tschechei - einerseits Gewohnheit und Tradition, 
andererseits eine Frage des Geldbeutels. Österreich beispielsweise überlegt, Skifahren zum 
Nulltarif anzubieten, da sich das Land in einer ähnlichen Misere wie der deutsche 
Fremdenverkehr befindet. Mit neuen Erlebnisstrategien, wie Pauschalangebote für 
Jugendliche (Skiausrüstung und Pass inklusive) und Völlig-Sorglos-Paketen für Senioren 
(Thermalbäder, Wellness, Kulturangebote einbezogen), versucht man neue Urlauberschichten 
zu fassen. Doch wann wird das Fernweh auf seine finanziellen Grenzen stossen? Nur 5 %  
(1995) fielen auf aussereuropäische Ziele, 0,5 % in die Entwicklungsländer. Diese Nachfrage 
könnte sich mit zunehmender mangelnder Umweltqualität der Mittelmeerländer in andere 
Richtungen bewegen z.B. in den pazifischen Raum. 
So unterschiedlich die Reisemotivation der einzelnen Kunden ist, so unterschiedlich sind auch 
die Ziele, die sie anstreben. Im Tourismusjahr 1997 sah die Verteilung der Reiseziele so aus: 
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Quelle: Tourist Scope unter: http://medialine.focus.de/M/MF/MFF/MFFG/mffg.htm 

 
Diese Übersicht zeigt, dass nur noch knapp ein drittel der Deutschen noch ihrem Urlaub in 
Deutschland verbringen. Mittelmeerländer wie Spanien und Italien machen den Grossteil der 
Reisen im europäischen Ausland aus. Danach erst gefolgt vom deutschsprachigen Ausland 
Österreich. Knappe 3 % bzw. 4 % zieht es in die Türkei, Griechenland und in die USA. 
Weitere ganze 30 % reisen in das sonstige Ausland, was weitere Ziele im europäischen 
Ausland beinhaltet (Frankreich, Grossbritannien, Skandinavien etc.) und auch die Fernreisen 
(Dominikanische Republik etc.) berücksichtigt. Gerade zuletzt genannter Bereich befindet 
sich stark im Aufwind; zum einen begünstigt durch die immer billiger werdenden Angebote 
der Reiseveranstalter und zum anderen zum grösseren Hang der Kundschaft zur 
Individualreise. Fernreisende suchen das aussergewöhnliche, um sich vom Durchschnitt der 
deutschen Reisebevölkerung (z.B. dem typischen Mallorca-Reisenden) abheben möchte. Nach 
den Ergebnissen der Marktanalyse 1997, die auf den Angaben von 26.000 Deutschen im 
Zeitraum Januar ’96 bis Juni ’97 basieren, verreisten 6,38 Millionen Bundesbürger in den 
letzen 12 Monaten ins aussereuropäische Ausland.5 Dieser Trend wird sich voraussichtlich in 
steigenden Reisezahlen fortführen. 
 
Die Zahl der Inlandsurlauber erscheint nahezu konstant, obwohl der Anteil an Gesamtreisen 
aufgrund des Auslandsreisevolumens abnahm. 
 
Der Trend im In- bzw. Auslandstourismus sieht so aus: 
 

                                                           
5 Quelle der Zahlen: MA-Ergebnisse unter: http://medialine.focus.de/M/MF/MFF/MFFG/mffg.htm 
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Quelle: Stff 1993 bis1998 in: fvw Nr. 20 vom 20.8.99, S. 51 

 
Mitte der 50er Jahre lag der Inlandtourismus mit 85 % noch ganz deutlich vor den 
Auslandsreisen. Seit der Mitte dieses Jahrzehnts nahm er jedoch rapide ab und der 
Auslandstourismus boomt seitdem mit steigender Tendenz. Anfang der neunziger Jahre 
erlebte dieser Boom einen Knick bzw. stieg der Inlandstourismus nochmals klar an, was nicht 
zuletzt durch das starke Reiseaufkommen der ostdeutschen Bevölkerung in westdeutsche 
Gebiete nach der Wende resultiert. Seit 1992 jedoch setzt sich die zu Anfang erwähnte 
Entwicklung der beiden Reiseanteile weiter fort. 1998 hat sich das Verhältnis fast vertauscht 
und bei vorliegender Tendenz wird dieses wohl auch weiterhin divergieren.  
 
Beim Inlandsreiseverkehr rangiert Bayern deutlich vor Baden-Württemberg und Schleswig-
Holstein, letzteres Bundesland wird in seiner Stellung stark von der Konkurrenz 
Mecklenburg-Vorpommerns angegriffen.  
 

 
Quelle: fvw Nr. 6 vom 12.3.99, S 64 

 
Eine weitere Tabelle schlüsselt die Deutschlandreisen weiter nach Bundesländern auf. An 
erster Stelle rangiert Bayern, nicht zuletzt wegen seiner Bedeutung als Wander- oder Skiziel 
im Alpenland. Gefolgt wird Bayern von Schleswig-Holstein als krasses Gegenteil mit seinem 
Flachland und der Nord- bzw. Ostsee und dem Grenzübergang zu Dänemark. 
Vergleicht man die Reiseanteile des Auslandes von 1997 auf 1998 so sieht man einen 
deutlichen Anstieg des Reisverkehrs durch fast alle Länder hindurch. 
Immerhin ganze 13,4 % zieht es ins Aussereuropäische Ausland, davon knapp 2 % Fernreisen 
in die Karibik bzw. Süd- und Mittelamerika. 
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Die meisten Urlaubsregionen Deutschlands versuchen ihre Stammurlauber zu halten, doch der 
liegt hauptsächlich in der älteren Generation. Woran liegt das rückläufige 
Gesamtreisevolumen für Inlandsurlaube? Vielleicht an den Politikern, die die wirtschaftliche 
Bedeutung im Tourismus noch nicht erkannt haben oder an der Kürzung von Etatmitteln? 
Sind es die veralteten touristischen Strukturen und das ineffiziente Marketing oder die hohen 
Preise, die Unattraktivität der langweiligen Angebote und der verfolgende Alltag? 
Gegenmassnahmen, Kontrastwelten entstehen; durch Inszenierung von Original-Gefühlen im 
Urlaub finden die Badeparadiese mit subtropischen Charakter und Freilandschaften unter Glas 
regen Anklang. 
 
Events geben dem Reiseland Erlebnischarakter, Ereignisse werden in Szene gesetzt, um die 
Sucht nach Superlativen zu stillen. Nur allein die Verhüllung des Berliner Reichstages 
veranlasste 5 Millionen Menschen, sich in Bewegung zu setzen. Können wir eine positive 
Entwicklung in Sachen Attraktivität des Inlandes verbuchen? 
Unter Eventreisen versteht man das Reisen an einen bestimmten Ort, um speziell dort einer 
vorher fest ausgemachten Tätigkeit nachzugehen. Das impliziert, dass man an einigen Orten 
bzw. in der gleichen Stadt mehrere Kurzurlauber oder Eventreisende antrifft, die trotzdem aus 
verschiedenen Gründen an diesen Ort oder in diese Stadt gefahren sind. Bei Eventreisen ist 
die Stadt selbst nebensächlich; alleinig die Art des Freizeit- oder Erholungsangebotes zählt.
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Verschiedenste Reiseanlässe sind in folgender Grafik aufgeführt: 
 

 
Quelle: B.A.T. unter: http://medialine.focus.de/M/MF/MFF/MFFG/mffg.htm 

 
Musicals sind mit 28 % der Befragten der attraktivste Grund einer Eventreise, so z.B. nach 
Hamburg zum Phantom der Oper oder zu Cats oder aber auch nach Bochum (Starlight 

Express) oder Stuttgart (noch Les Miserables). 
Konzerte sind das zweitwichtigste Event, nicht zuletzt da bekanntere Künstler zumeist nur in 
grösseren Städten Konzerte geben.  
Ferner werden Freizeitparks (z.B. Heidepark, Warner Brothers Movie World, Phantasialand 
etc.) oder die neuartigen sogenannten Urban Entertainment Center (Cinepolis, Virtual Reality 
Center etc.), Messen (zum Beispiel in den Messestädten Frankfurt, Hannover oder Hamburg), 
Kunst- und Museumsaustellungen (z.B. Documenta in Kassel), Volks- und Stadtfeste (z.B. 
das Oktoberfest in München), Theaterveranstaltungen und zuletzt Karneval (zum Beispiel in 
den Hochburgen Köln oder Mainz) angesteuert.  
Speziell für diese Kundschaft werden von den Reiseveranstaltern extra Pakete 
zusammengestellt, die u.a. Unterkunft, Stadtrundfahrt und andere stadtspezielle Besuche 
enthalten kann. Der Besucher kann selbst was erleben, was man sonst z.B. nur aus dem 
Fernsehen kennt. „Mittendrin – statt nur dabei“6, wie der Slogan eines deutschen TV-Senders 
lautet, ist die Devise. So wird das persönlich gesehene Sportereignis oder Konzert z.B. höher 
angesehen als ein längerer Urlaub an einem beliebigen Ort. Allein aus diesem Grund ist das 
Eventreisen ein immer wichtiger werdender Zweig der Tourismusbranche. 
 

                                                           
6 „Mittendrin – statt nur dabei“; © Deutsches Sportfernsehen DSF 
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Ein immer beliebter werdender Zweig des Tourismus ist der Städtetourismus.  
 
 

Nach einer Repräsentativen Umfrage des B.A.T.-Instituts steht Paris als Ziel einer Stadtreise 
ganz oben. 20 % aller Deutschen haben bereits die französische Metropole an der Seine 
besucht. Ganze 7 % weniger waren hingegen in der deutschen Hauptstadt Berlin. Somit 
scheint das Ausland auch hier interessanter zu sein als das Heimatland, was auch aus den 
Zahlen für die restlichen Länder ersehen lässt. 
 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt in: Kreilkamp, Einf. Tourismusmanagement, Folie 143 

 
Betrachtet man ausschliesslich den Städtetourismus in Deutschland, so liegt Berlin vor 
München eindeutig auf Platz eins der beliebtesten Reiseziele. Die Zahl der Übernachtungen 
steigt in den letzten Jahren kontinuierlich und damit auch die Kapazität der einzelnen 
Betriebe. Die Übernachtungskapazitäten im Hotelgewerbe erhöhten sich 1998 um 1,4 % auf 
1.55 Millionen Betten. Die Anzahl der Übernachtungen in den neuen Bundesländern nimmt 
gegenüber den alten weiter zu. So war dies 1998 ein Plus von 4,5 % auf 0,29 Millionen 
Betten.   
 
 
 
 
3.4. Reiseausgaben 

 

Befriedigende Ergebnisse über die Ausgabebereitschaft der deutschen Urlauber liegen nicht 
vor; verschiedene Quellen wie die des Statistischen Bundesamtes (gemeinsame Ausgaben der 
Reisegemeinschaft getrennt in In- und Auslandsurlaub oder aber das Ausweisen 
verschiedener Teilposten in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung), der RA (jährliche 
Gesamtzahl, aber kein Splitting in In- und Ausland) und der deutschen Bundesbank können 
nur ansatzweise Aufschluss gewähren. 
Die Reiseausgaben sind nominell (=dem Namen nach), aber nicht real, fast durchweg 
gestiegen, ebenso der überproportionale Anstieg zum Einkommen und privaten Konsum. 
Aufgrund der Inflation, des gestiegenden Konsum und des Einkommens sind keine 
Steigerungen mehr absehbar, seit einigen Jahren stagnieren die Reiseausgaben. 
Die meisten Reisenden finanzieren ihren Urlaub aus eigens angelegten Kasse d.h. aus ihrem 
Sparstrumpf. Ca. 30% greifen auf ihr Sparbuch zurück, um nicht auf die schönsten Wochen 
im Jahr verzichten zu müssen. Beiden Rückgriffen resultieren aus dem unzureichenden 
Einkommen. In Prospekten von Reiseveranstaltern wird mit dem Holiday-Banking gelockt, 
eine Möglichkeit auf Pump in den Urlaub zu fahren, um später in Raten den Kredit 
abzuzahlen. Doch die Deutschen sind da sehr eigen. Sie wollen erst der Finanzierung ihrer 
Reise sicher sein, bevor sie die Reise antreten. 
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„Sparpaket“ avancierte zum Wort des Jahres 1996. Seit 1990 das erste Tief der Reiseaktivität 
der Deutschen; dennoch verreist man lieber zum Sparpreis und kürzt die Reisezeit als ganz 
auf die schönsten Wochen im Jahr zu verzichten. Der Reisepreis wird stärker unter die Lupe 
genommen und mit anderen Anbietern verglichen. 
Pauschal lässt sich sagen, dass die Deutschen fast 2/3 ihres Monats-Nettogehaltes, ca. 3,7 % 
des gesamten privaten Konsums und ca. 1/3 des gesamten Freizeitkonsums für ihre 
Urlaubsreise ausgeben.7 
 
Im Gegensatz zum Alltagskonsum, wo man sich nur lebensnotwendige Dinge leistet, gestaltet 
man das Leben in der Freizeit angenehmer, schöner und erlebnisreicher (= Freizeitkonsum). 
 

3.5. Reiseorganisation 

 

2/3 der Deutschen organisieren ihre Reise selbst; Individualreisen, meist ohne Hilfe von 
Reisemittlern, gehen mit dem PKW ins Inland und benachbarte Ausland, d.h. aber auch Zeit, 
Nerven und Geld in die eigene Organisation zu stecken; bei weiteren Strecken (sprich 
Auslandsreisen), eingeschränkter Mobilität und dem Vertrauen an Reisemittler werden ca. 25-
35 % Pauschalreisen gebucht, zum Grossteil Vollpauschalreisen. Würden die Energiepreise in 
die Höhe gehen, wirkt sich das positiv auf die Buchung von Pauschalreisen aus, da hier im 
Gegensatz zum PKW die Kosten mehrerer eine günstigere Preisofferte zulässt, zudem wächst 
das ökologische Bewusstsein und die Individualreisen würden abnehmen.8 Letztere 
Behauptung hat sich noch nicht bestätigt, da der Verzicht des PKW in vielen Augen 
unvorstellbar ist, obwohl die Reise eine zusätzliche Strapaze und Zeit kostet. 
 
3.6. Reiseverkehrsmittel 

 

Hier liegen viele Parallelen zur Reiseorganisation. Ähnlich den Geschäftsreisen ist der PKW 
als Fortbewegungsmittel im Urlaub dominant. Jeder Zehnte Autokilometer wird für 
Urlaubszwecke zurückgelegt, so die Angaben des Bundesministers für Verkehr. Der 
erhebliche Zuwachs im Gebrauch des Flugverkehr liegt bei ca. 30 % (1995; bis heute dürfte er 
sich weiter gesteigert haben) als Folge des Auslandsreiseanstieges.  
 
Flugverkehr 
 
 

 
Quelle: Condor Marktforschung unter:  http://medialine.focus.de/M/MF/MFF/MFFG/mffg.htm 

 

                                                           
7 Freyer, Walter: Tourismus, 1995 
8 Kreilkamp, Edgar: Tourismusmarkt der Zukunft 1995 
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Die Zahl der Flugreisen haben in den letzen Jahren drastisch zu genommen. Dabei ist es 
unerheblich, ob es sich um Linien- oder Charterflug bzw. Privat- oder Geschäftsflug handelt. 
Das Geschäft boomt, vor allem im Bereich des organisierten Ferienfluges. Innerhalb von nur 
acht Jahren von 1996 bis 1998 hat sich das touristische Flugreiseaufkommen mehr als 
verdoppelt, was nicht zuletzt auf den enormen Wettkampf auf dem billigen Reisemarkt und 
die immer öfter auftretenden Dumpingpreisen im Massentourismus zurückzuführen ist. Hinzu 
kommt, dass der Auslandstourimus stark zu nimmt und immer grössere Marktanteile 
einnimmt. Fliegen wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Auch der normale Linienflug 
hat sich mehr als verdoppelt. Zwar sind hier die Preise im Vergleich wesentlich höher als 
beim Charterflug, jedoch hat sinken die Preise jedoch auch hier, nicht zuletzt wegen der 
immer grösser werdenden Konkurrenz auf dem deutschen Fluglinienmarkt.  
 

 

Betrachtet man Inlands- und Auslandsverkehr im Fluggeschäft, so wird deutlich klar, dass die 
Auslandsflüge eindeutig ein vielfaches des normalen Inlandfluggeschäftes ausmachen. Nicht 
nur das Flugreise-, sondern auch das Fluggastaufkommen steigt. Dass bedeutet, dass nicht nur 
diejenigen mehr fliegen, die sowieso schon oft geflogen sind, sondern dass immer mehr 
Menschen eine Flugreise überhaupt in Betracht ziehen. Wegen den steigenden 
Urlaubserwartungen und dem Prestigeverlust des Reiselands Deutschland wird ein 
Auslandsflug (unabhängig von Pauschal- oder Linienflug) immer attraktiver. Während der 
Auslandsverkehr jedoch ansteigt, bleibt der Inlandsverkehr relativ konstant. Dabei 
konzentriert sich der Massenflugverkehr auf einige einschlägige Urlaubsziele. In der 
Reisesaison 96/97 zum Beispiel konnte ein regelrechter „Run“ auf die Mittelmeerländer 
beobachtet werden. Die Kundenzahl der Flugreiseveranstalter stieg auf den Nah- und 
Mittelstrecken um 7,1 %. Dabei liegt Spanien als beliebtestes Reiseziel mit einem 
Teilnehmerzuwachs von 4.2 % ganz vorn, was nicht zuletzt an dem zunehmenden Mallorca-
Tourismus liegt. Auch beliebt waren die per Flugzeug relativ schnell erreichbaren Länder 
Tunesien, Marokko und Ägypten.9 
 

 
 
 

Auch in Hinblick auf die Zukunft scheint dieser Trend des steigenden Flugverkehrs 
anzuhalten. Die aktuellen Zahlen sprechen da eine klare Sprache. 
 
Sonstige Verkehrsmittel 
 
Die Benutzung von Bus und Bahn wird schwindend geringer- möglicherweise eine Frage von 
Attraktivität und Verlusten durch fehlstrukturierte Benutzerauflagen. Die Bahnreisenden 
werden immer älter. Betrachtet man den Zuwachs der älteren Generation, müssten wir davon 
ausgehen, dass die Bahn sich künftig eines Aufschwungs erfreuen kann. Busreisen sprechen 
Singles, hauptsächlich Ältere, Verwitwete und Geschiedene an; sie gewähren den Eindruck 
von Sicherheit und Geselligkeit. Fahrten mit dem Rad oder Schiff oder mittels Trampen 
lassen sich zahlenmässig nicht erfassen. 
 
 
 
 

                                                           
9 Quelle: http://medialine.focus.de/M/MF/MFF/MFFG/mffg.htm 
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Quelle: F.U.R. unter: http://medialine.focus.de/M/MF/MFF/MFFG/mffg.htm 

 

Natürlich hängt die Wahl des Transportmittels auch von der Destination ab. So ist der PKW 
mit 75 % noch das am häufigsten benutzte Fortbewegungsmittel innerhalb Deutschland bzw. 
mit 75 % am Nördlichen Meer und 78 % in den Alpen. Dies hängt eindeutig mit der guten 
Erreichbarkeit zusammen bzw. mit den relativ günstigen Kosten der Fahrt selbst (speziell bei 
Familien z.B.). Im Europäischen Ausland ist das Verhältnis recht ausgeglichen; im 
Mittelmeerraum dominiert eindeutig der Flugverkehr. Durch immer günstiger werdende 
Pauschalreisen und die besserer Erreichbarkeit wird das Fliegen den anderen Verkehrsmitteln 
vorgezogen. Fernreisen werden (beinah schon logischerweise) fast ausschliesslich mit dem 
Flugzeug getätigt. 
 
 

4.0  Tourismus 2000: „Von Boomfaktoren zu Megatrends und 

Zukunftsszenarien“10 
 
Zukunftsprognosen in der Tourismusbranche befinden sich erst am Anfang der Entwicklung, 
sind aber wichtig für die betriebliche Entwicklung, insbesondere für das Marketing. Gäbe es 
nicht die wenigen, wenn auch unsicheren Mutigen, dann wäre auch keine klare betriebliche 
oder volkswirtschaftliche Führung möglich. Mittels messbarer und prüfbarer Faktoren wird 
versucht, eine möglichst präzise Aussage zu erhalten, doch auch Fingerspitzengefühl und der 
goldene Riecher dürfen nicht fehlen. 
Tourismus ist ein interdisziplinärer Bereich, in dem verschiedene Wissenschaftsbereiche zum 
Tragen kommen. Drei Trendentwicklungen sind möglich: 
 
- Vergangenheit und Gegenwart weisen gleiche Entwicklungen und Merkmale auf  man 

geht davon aus, dass sich dieser Trend in der Zukunft permanent weiter entwickeln wird. 
- Trends der Vergangenheit und Gegenwart werden sich verstärken und erst richtig zum 

Tragen kommen  
- Trends der Vergangenheit und Gegenwart entwickeln sich in eine andere Richtung bzw. 

versiegen. 
 
In der Vergangenheit, den 50er bis 70er Jahren war der Tourismus ein boomender 
Tourismusbereich. Heute bemerkt man eher, dass wachsende, rückläufige und stagnierende 
Bereiche nebeneinander stehen. Beim Tourismus 2000 von morgen und seiner Entwicklung 
spricht man eher von möglichen Megatrends und stellt Zukunftsszenarien auf.  

                                                           
10 Freyer, Walter: Diskussionspapier zum Thema Tourismus 2000 (vorgestellt durch L.U.S.T. auf der ITB 1991) 
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Für die Zukunft erwartet man ein ständig wachsendes Bruttosozialprodukt. Der Tourismus 
wächst und fällt mit dem Einkommen und Wohlstand; vorausgesetzt wir werden nicht von 
einer Ölkrise, einem Dollarabstieg oder der Konkurrenz der Ostblockstaaten im Wachstum 
des BSP behindert. Wir meinen aber, dass unsere Gesellschaft zwar an Wohlstand und 
Einkommen gewinnt, doch  man dabei nicht die Verteilung vergessen sollte. Ist es nicht so, 
dass die Mitte allmählich schwindend geringer wird und sich zwei Pole herauskristallisieren 
(nicht nur in der Gesellschaft, auch Reiseangebote driften von teuren zu billigen Angeboten 
weit auseinander)? 
 
Die steigende Freizeit machte aus der Arbeits- eine Freizeitgesellschaft. Immer mehr 
Freizeitaktivitäten bestimmen unseren Markt und werden von hungrigen Konsumenten 
aufgenommen, doch auch gegenläufige Trends sind zu beobachten, wie etwas Müdigkeit, 
Überfülle und Lustlosigkeit. Als Auswirkung des Tourismus wird sich nicht zwangsläufig 
eine Zunahme von Kurzreisen ergeben. Vielmehr geht man davon aus, dass der Kunde mehr 
Aktivitäten am Wohnort nachgehen wird.  
Die jährliche zwei- bis drei-Wochen-Reise wird wohl mehreren kürzeren Fahrten weichen. 
Die kulturellen, sozialen, und ökologischen Ansprüche werden zunehmen und neue Arten und 
Formen im Tourismus herbeiführen.  
 
Die Mobilität unserer Gesellschaft stösst allmählich an Grenzen, das Massenaufkommen ist 
nur noch bedingt steigerungsfähig. Wie lange dauert es noch, bis wir an Verkehrsinfarkten 
kollabieren? Die Strassen werden immer voller, zweimal täglich erleben Grossstädte ihre 
Rush-Hour, im Flugverkehr kommt es immer mehr zu Verzögerungen. Die Möglichkeiten, 
mehr Menschen mit einem Mal zu transportieren stellen nicht das Problem dar, sondern wohl 
vielmehr der Dreck, der Lärm und die Überbelastung. Werden wir uns selbst als Reisende aus 
einer Masse am Reisen hindern? 
 
Werden uns die neuem Medien, die Technik und die bessere Kommunikation dazu verleiten, 
in Zukunft den Urlaub faulenzend aus dem Sessel zu erleben? Immer mehr Berichte und 
Videoreisen könnten zu jenem Resultat führen. Wir finden eher, dass gerade dadurch bei 
jungen Menschen Sehnsucht und Neugier erzeugt werden.  
Womöglich werden sich Reiseströme, ausgehend von den Industrienationen, verlagern; z.B. 
innerhalb Afrikas und Asiens und von dort aus in Richtung Europa. 
 
Wachsender Tourismus erwartet wachsendes Bewusstsein über mögliche Ausmassen. Dabei 
heisst es nicht nur, auf andere Länder und deren Reiseverhalten zu schauen, sondern vor allem 
auf das eigene Verhalten. Die deutschen Bundesbürger werden oftmals als „Weltmeister im 
Reisen“ bezeichnet. Dies wird auch durch folgende Grafik belegt, die den Weltreisemarkt in 
20 Jahren prognostizieren will: 
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Quelle: http://medialine.focus.de/M/MF/MFF/MFFG/mffg.htm 

 
Deutschland sei die reisefreudigste Nation der Welt mit 164 Millionen Ankünften. Damit läge 
sie noch deutlich vor Japan oder den USA und um riesigere Weiten vor unseren europäischen 
Nachbarn. Dies lässt auf ein enormes Wachstumspotential des Reisemarktes hoffen, auf dem 
auch wir hoffentlich einmal in Zukunft einen Arbeitsplatz finden werden können.  
 

http://medialine.focus.de/M/MF/MFF/MFFG/mffg.htm
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