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1. Allgemeines zum Thema ‘Reisen’

Tourismus - „ Sammelbegriff für Reisewesen oder

organisierte Ferienreisen“ 1. So erklärt uns der 

Duden dieses Wort. Den deutschen Begriff 

‘Fremdenverkehr’findet man heute zumeist nur 

noch auf regionaler, bzw. örtlicher Ebene. 

Von der inhaltlichen Bedeutung her sind beide  

Begriffe identisch.                                                   Das Reisebüro -wichtigster ’Umschlagplatz’ der Tourismusbranche 

Das Thema Reisen läßt sich in verschiedene Bereiche unterteilen. So ist zum Beispiel eine      

Gliederung nach Art, Zweck und Dauer der Reise möglich: Tages-  oder Urlaubsreise;        

Pauschal- (Veranstalter) oder Individualreise (selbstorganisiert); Geschäfts- oder Privatreise

(EU-Statistik: Verhältnis 20:80); Städte- oder Rundreise; Aktiv- oder Badeurlaub.

Ein weiteres Klassifizierungsmerkmal ist die Art des Verkehrsmittels. Wie erreicht der Tourist

sein Ziel, mit PKW, Bus, Bahn, Schiff, Motorrad oder Fahrrad ? Einige wenige verzichten

ganz auf Technik und verlassen sich als Wanderer voll und ganz auf ihre Füße.

Auch die naturellen Gegebenheiten und Merkmale der Zielgebiete sind wichtige Aspekte zur 

Gliederung bestimmter Reiseziele. Entscheidende Stich-

worte sind hier Klima, Gebirge und Gewässer. Reisende 

mit angeschlagener Gesundheit z.B. werden milde 

Temperaturen für ihren Urlaub wählen. Kletterer suchen 

nach den besten Kletterwänden, andere wiederum suchen 

gute Möglichkeiten zum Surfen.

Aktivurlaub - Jeder sucht nach optimalen Bedingungen  

Will man den Reisenden im Vorfeld über bestimmte Sicherheitsrisiken informieren, so

spielen

politische Konflikte, Naturkatastrophen oder Krankheiten eine Rolle. So befand sich z.B.



der thüringische Student Dirk Hasert in einem ‘Problemgebiet’. Er bewegte sich im Kashmir,

ein von Indien und Pakistan gleichermaßen beanspruchter Landstrich. 1995 wurde er von

Rebellen als Geisel genommen und gilt seit dem als vermißt. 
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Die Kashmir-Geiseln 1995, unter ihnen Dirk Hasert (zweiter von rechts)            

Wahrscheinlich kannte Hasert die Gefahren, denen er in diesem Gebiet ausgesetzt war.

Man kann jedoch davon ausgehen, daß einige Reisebüros ihre Leistungen anbieten und

verkaufen, ohne die Kunden mit notwendigen Warnhinweisen auf die Reise vorzubereiten,

bzw. von bestimmten Reisen abzuraten.

Auch nicht oder in geringem Maße beeinflußbare Naturereignisse, wie Erdbeben oder Hoch-

wasser sind Faktoren, nach denen Zielgebiete gegliedert werden können.

Ein weiteres Sicherheitsrisiko für Reisende sind gefährliche Krankheiten. Im Idealfall müßte 

jeder Tourist exakt über eventuell notwendige Impfungen informiert werden. Erst im letzten

Jahr wurde unser Land in höchste Aufregung versetzt, als man bei einem infolge einer

Afrika-Reise schwer erkrankten Kameramann die Krankheit ‘Ebola’ 

vermutete. Erst ziemlich spät erkannte man, daß es sich um 

Gelbfieber handelte. Der Tod wäre nicht zu verhindern ge-

wesen, jedoch die durch das Schlagwort ‘Ebola’ ausgelöste

Panik.                                                                                   In tropischen Gegenden kann ein Mückenstich zum            

                                                                                                                                                                            tödlichen Souvenier werden

Als letztes Beispiel zur Gliederung seien hier bestimmte Ansprüche des Reisenden genannt.

Da ist zunächst das den Möglichkeiten des Touristen entsprechende Preisniveau am Reiseziel.

Der Durchschnittspreis einer Übernachtung in Warschau liegt zum Beispiel wesentlich unter

dem der Stadt Paris. Auch nach dem mit den Preisen in engem Zusammenhang stehenden

Qualitätsniveau wird ein Reiseziel bestimmt. Ein Beispiel für extreme Unterschiede wäre hier



der Hotel-Standard in der Schweiz im Vergleich zu dem von Tunesien.

Nachfolgend möchte ich anhand einiger Statistiken, Entwicklungen im internationalen

Touris-mus  darstellen. Desweiteren werden Kritik- und Problemfelder angesprochen. Am

Beispiel von Seefeld (Österreich) soll gezeigt werden, wie Tourismusstrategien auf lokaler

Ebene entwickelt werden können.            
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2.   Tourismus als Wirtschaftsfaktor

Wohl kaum eine Branche kann eine so stetig ansteigende Entwicklung aufweisen, wie die 

Tourismuswirtschaft. Diese Tendenz ist jedoch nur zu erkennen, wenn man sich die globale

Gesamtentwicklung der letzten Jahre betrachtet. Auf regionaler, also auf Länderebene sind -

bedingt durch verschiedenste Faktoren - teilweise erhebliche Schwankungen zu verzeichnen.

Auf der sicheren Seite hinsichtlich der Einnahmen in der Tourismuswirtschaft sind zweifellos

jene, die den Reisenden mit jeglichen Leistungen bis zu seinem Ziel begleiten. Sie - die Ver-

anstalter, Vermittler oder Transportunternehmen - können jederzeit unter der Vielzahl von

Reisezielen jene Orte oder Regionen auswählen und anbieten, welche gerade die höchsten und

kontinuierlichsten Erträge bringen. 

Wesentlich eingeschränkter in ihrer Flexibilität sind die Besitzer oder Betreiber jeglicher

regio-

naler touristischer Einrichtungen und Beherbergungsstätten. Sie sind darauf angewiesen, daß

Reisende durch Veranstalter oder aus eigenem Ermessen den Weg zu ihnen finden.  

Die Veranstalterbranche hat den Vorteil, daß ihr die Masse der Touristen als ‘Rohstoff’ immer

zur Verfügung stehen wird. Die Aufgabe besteht ausschließlich darin, diese Masse zu lenken.

Oftmals sind es unvorhergesehene Einflüsse, durch welche diese Lenkung bestimmt wird.

Wenn in einem Reiseland Einbußen zu verzeichnen sind, profitiert zwangsläufig ein anderes

Land von dieser Entwicklung. Die Masse der Touristen bewegt sich wie ein Bienenschwarm

von Ort zu Ort, immer auf der Suche nach dem jeweils attraktivsten Reiseziel.  

2.1 Die Abhängigkeit einzelner Länder vom Tourismus



Untersucht man die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in den einzelnen Ländern, so

erkennt man erhebliche Unterschiede. Staaten, die eine vielfältig orientierte Wirtschaft auf-

weisen, können plötzliche ‘Einbrüche’ im Tourismusbereich durchaus verkraften. Wird der

Tourismus zur ’Monokultur’, dann kann es bei drastischen Besucherrückgängen zu

erheblichen gesamtwirtschaftlichen Turbulenzen kommen.

In der Rangfolgenliste, mit welcher der Anteil des Tourismus an der Gesamtwirtschafts

leistung der Länder dargestellt wird, stehen 13 Inselstaaten an der Spitze. Diese Inseln 

sind also erheblich von ausländischen Besuchern abhängig. An erster Stelle liegt die

Inselgruppe der Malediven, hier beträgt der Anteil der Tourismuseinnahmen an der

Wirtschaftsleistung 95 %. Die Malediven - das sind mehr als 2000 Inseln und Atolle, von 

                                                                  - 4 -

denen nur 211 bewohnt sind. Die Gesamtfläche der Inseln ist mit 299 km² etwa vergleicbar

mit der Größe Bremens. Ein plötzlicher Rückgang der Besucherzahlen, aus welchen Gründen

auch immer, hätte sicher für die hier lebenden 200 000 Menschen sehr negative  Folgen.       

Auf diesen Inseln ist kein Platz für Großindustrie

Auf den weiteren Plätzen in diesem Vergleich folgen Anguilla, Antigua und Barbuda,

St. Lucia, Bahamas, Barbados, Jamaika, Seychellen, Bermudas und Grenada. Danach folgen

auf dem elften Rang die ersten europäischen Länder in dieser Liste - die Inseln Malta und

Zypern. Dort werden jeweils 19 % der Gesamteinnahmen durch die Tourismusbranche

erwirtschaftet. Auf dem Festland Europas ist es Kroatien, das mit einem Anteil von 12 %

die größte Tourismus-Abhängigkeit aufweist. In Kroatien hatte man viel Geld und große

Hoffnungen in den Tourismus investiert. 

Besonders an der kroatischen Mittelmeerküste,

die schon zu Zeiten Jugoslawiens zu den belieb-

testen Urlaubsregionen Europas gehörte, konnte 

man noch während des benachbarten Bosnien-

Krieges wieder Zuwachsraten verzeichnen.



Der entferntere Kosovo-Konflikt brachte das 

Land jedoch wieder in große Schwierigkeiten.

Die starken Verluste im Tourismus lassen sich 

kaum durch andere Bereiche kompensieren.            Dubrovnik - der Kosovo-Krieg hat den Aufschwung beendet

Hinter Tschechien, Polen, Ungarn, Ägypten, Bulgarien, Österreich, Spanien, Portugal,

Türkei, Griechenland und Italien folgt Deutschland auf dem dreißigsten Platz. Unsere

Wirtschaft ist so homogen, daß man hier auch eine Weile ohne ausländische Touristen aus-

kommen würde. Die im Tourismusgeschäft mit Ausländern erzielten Erträge machen hier

0,7 % der Gesamtwirtschaftsleistung aus. Hinter Deutschland, auf der Liste gar nicht

aufgeführt, liegen Frankreich und die USA. Das ist zunächst erstaunlich, gehören diese beiden

Länder doch zu den beliebtesten Zielländerm weltweit. Andere Wirtschaftsbereiche sind dort

wahrscheinlich so stark ausgeprägt, daß die
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Einnahmen durch den Tourismus trotz der Attraktivität der Länder an der Wirtschaftsleistung

nur einen sehr geringen Anteil ausmachen. Deutlich wird dieser scheinbare Widerspruch auch

in der nachfolgenden Darstellung.

2.2 Einnahmen durch Einreisen ausländischer Touristen - weltweit

Die Gesamtbilanz aller Länder weist für die letzten 50 Jahre eine gigantische Entwicklung

aus. Die weltweiten Einnahmen stiegen in dieser Zeit etwa auf das Zweihundertfache an.

Waren es 1950 noch 2,1 Mrd.US$, so konnte man für das Jahr 1998 444,7 Mrd.US$ fest

stellen. In diesen Jahren gab es - mit einer einzigen Ausnahme - auschließlich positive

Jahresbilanzen .Die Ausnahme bildet das Jahr 1982. Jenes Jahr brachte Einbußen von etwa 

7 Mrd.US$, ein Minus von 6 % gegenüber ‘81. Weshalb es gerade zu dieser Zeit eine negative

Entwicklung gab, ist für mich nicht nachvollziehbar. Die größte Steigerung weltweit gab es

kurz zuvor, von ‘79 zu ‘80. Die Bilanz ergab damals ein Plus von 26,37 %. 

In der Rangfolge der Länder behaupten die USA in dieser Kategorie schon seit vielen Jahren

die Spitzenpostion. 1980 wurden 10 Mrd.US$ Einnahmen durch Einreisen ausländischer

Touristen bilanziert. Das Siebenfache, genau 69,9 Mrd.US$ waren es 1996. Die weiteren

Plätze nahmen 1996 - wie schon 1980 - Italien mit 30 Mrd.US$ und Frankreich mit 



28,3 Mrd.US$ ein. Deutschland konnte die Einnahmen von ‘80 bis ‘97 von 6,5 Mrd.US$

(ohne DDR) auf 19,3 Mrd.US$ erhöhen. Damit liegt Deutschland in diesem Vergleich auf

dem sechsten Rang.

2.3  Die aktuellen Bilanzen der größten deutschen Reiseveranstalter

Mit den Ergebnissen der erst kürzlich analysierten Saison ‘98/’99 kann die deutsche Veran-

stalterbranche sehr zufrieden sein. In der mir vorliegenden Saisonbilanz sind Umsätze und

Teilnehmerzahlen der 52 bedeutensten Firmen zusammengefast. Insgesamt gab es gegenüber

‘97/’98 bezüglich des Umsatzes ein Plus von 8,9 %, bezüglich der Teilnehmerzahl ein Plus

von 9,5 %. Betrachtet man die Rangfolge in dieser Liste, so stellt man fest, daß die ersten

sechs Plätze belegt sind mit große Firmen, die durch Fusion einzelner Veranstalter entstanden

sind. Der größte und erfolgreichste Unternehmensverbund mit einem Marktanteil von 27,05

% ist zur Zeit die TUI-Gruppe. Dieser Veranstalter kann für ‘98/’99 einen Umsatz von 7,6

Mrd.DM
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vorweisen. Auch bei der Anzahl der Reiseteilnehmer liegt TUI mit 6 Mill. an der Spitze. 

Den zweiten Platz belegt C&N-Touristic (N = Neckermann), eine neue Firmengruppe, die erst

im letzten Jahr entstanden ist. Die weiteren führenden Unternehmen sind LTU-Touristik,

Dertour, FTI, und ITS . An siebenter Stelle folgt mit Alltours das größte eigenständige Unter-

nehmen. Alltours konnte ‘98/’99 mit 1 Mill. Reiseteilnehmern 1,3 Mrd.DM Umsatz erwirt-

schaften. Aufgrund der bisherigen Eigenständigkeit ist bei Alltours ein Vergleich mit früheren

Jahren möglich. Stellt man den aktuellen Angaben die Zahlen von ‘88/’89 gegenüber, so ist 

festzustellen, das Alltours in diesen zehn Jahren den Jahresumsatz (‘88/’89--> 0,135

Mrd.DM), sowie die Teilnehmerzahlen (‘88/’89--> 0,139 Mill.Teiln.) um etwa das Zehnfache

steigern konnte.



Diese sieben Unternehmen haben einen Marktanteil von 83% (Umsatz), der Anteil der anderen 45 Firmen liegt zusammen bei 17 %

Den letzten Platz in der Liste der ‘besten 52’ nimmt die Firma Lernidee ein. Dieser

Veranstalter konnte mit nur 4000 Teilnehmern immerhin einen Umsatz von 12 Mill. DM

bilanzieren.

Der Gesamtumsatz aller 52 Unternehmen für ‘98/’99 liegt bei 28,3 Mrd.DM, bei 27,4 Mill.

Reiseteilnehmern. Dabei haben Fluggäste mit 17,7 Mill. einen Anteil von 64,6 %.

Der Pro-Kopf-Umsatz liegt durchschnittlich bei 1031,-DM. Die Firma mit den exklusivsten

Preisen ist Windrose mit einem durchschnittlichen Umsatz pro Teilnehmer von 6 468,-DM.

Der Veranstalter Novasol - das Schlußlicht in dieser Sparte - konnte Pro Kopf durchschnittlich

214,-DM bilanzieren.
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3.   Das Reiseverhalten - weltweit  

3.1 Die globale Entwicklung der Einreisezahlen

Unter Punkt 2.2 wurde die Entwicklung der weltweiten, sich durch den Tourismus ergebenden

Einnahmen beschrieben. Eine ebenso kontinuierliche Tendenz ist in der Entwicklung der

Einreisezahlen-weltweit festzustellen. 

1950 passierten 25,3 Mill. Touristen eine Staatsgrenze, um in ein anderes Land einzureisen.

625 Mill. Touristen - das Vierundzwanzigfache - waren es 1998.

Und auch in diesem Vergleich weist das Jahr 1982 die einzige Negativbilanz aus. Mit einem

Minus von 0,38 % hielt sich der Rückgang jedoch in Grenzen.

Die größte Steigerung innerhalb eines Jahres bezüglich der Einreisen-weltweit gab es 1964

mit einem Zuwachs von 16,1 %.



3.2 Die beliebtesten Zielländer

Die Hitliste der beliebtesten Zielländer wird schon seit langer Zeit von Frankreich angeführt.

Die ’Grand Nation’ konnte für 1998 70 Mill. Einreisen bilanzieren. Damit wurde die Zahl

von 1980 - 30,1 Mill. - mehr als verdoppelt.

Spanien konnte 1998 die USA mit 

47,7 Mill. Einreisen vom zweiten Platz

verdrängen (1980: 22,5 Mill.,3.Platz).

Die USA zählten 1998 47,1 Mill. Ein-

reisen (1980: 22,3 Mill., 2.Platz).

                                            Bilden seit langer Zeit das Spitzentrio:         FRANKREICH                            SPANIEN                                        USA  

Die Einreisezahlen für Deutschland lassen erkennen, daß die Bundesrepublik kein sonderlich

attraktives Reiseland ist. 1980 konnte man hier - damals noch ohne DDR - 11,2 Mill.

Einreisen

verzeichnen. Das war damals der 9. Platz. Trotz des später einbezogenen DDR-Territoriums

lag man 1996 mit 15,2 Mill. Einreisen nur noch auf dem 13. Platz. Interessant ist die Liste der 

‘attraktiveren’, vor Deutschland platzierten Länder. 1996 waren das (Plätze 4-12): Italien,

Großbritannien, China, Mexiko, Ungarn, Polen, Canada, Österreich und Tschechien.

1998 konnte mit 16,1 Mill. der 11. Platz erreicht werden.
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3.3 Ausgaben im internationalen Reiseverkehr

In diesem Vergleich ist nun Deutschland an führender Position. Allem Klagen und 

Jammern über zunehmende finanzielle Engpässe zum Trotz - wir Deutschen sind, was

Auslandsreisen betrifft, ’Weltmeister im Geldausgeben’. Und diesen ersten Rang im

internationalen Vergleich besetzt die BRD schon seit vielen Jahren. Schafften 1980

deutsche Reisende 20,6 Mrd.US$ in andere Länder, so war es 1996 mehr als das Doppelte

mit 50,8 Mrd.US$. Und diese Summe stieg weiter an. Im Jahr 1998 wurden 82,6 Mrd DM



ins Ausland gebracht, legt man den Kurs von ‘96 zugrunde, dann sind das etwa 64,5

Mrd.US$.

Die weiteren Plätze im Vergleich nahmen 1996 - wie auch schon 1980 - die Länder USA

(1996: 48,7 Mrd.US$) und Japan (1996: 37 Mrd.US$) ein. 

Mit dem Spruch ‘die Masse macht’s’, läßt sich die führende Position Deutschlands

hinsichtlich der Gesamtausgaben im Ausland begründen. Analysiert man jedoch die

Pro-Kopf-Ausgaben,

dann ergibt sich eine andere Konstellation in der Reihenfolge der Länder.

So hatte 1996 der Durchschnitts-Tourist aus dem südasiatischen Stadtstaat Singapur mit 

2 136 US$ weltweit die höchsten Ausgaben bei Auslandsreisen. Die Österreicher brachten -

an zweiter Stelle liegend - durchschnittlich 1 474 US$ über die Grenzen. Mit 1 035 US$ sind

die Norweger im Vergleich der Pro-Kopf-Ausgaben des Jahres ‘96 an dritter Stelle.

Die Deutschen erscheinen hier erst auf Platz 8 mit 625 US$ je Reisender.

4.   Das Reiseverhalten der Deutschen

4.1 Die beliebtesten Zielländer

Vor der Darstellung der aktuellen Zahlen in dieser Sparte, soll rückblickend nocheinmal die

sehr interessante Situation des Jahres 1990 bilanziert werden.   

Mit der ‘Panne’ des Günter Schabowski am Abend des 09.11.89 schienen alle bisher

unerfüllbaren Reiseträume der DDR-Bürger für die darauffolgende Sommersaison (‘90)

realisierbar geworden zu sein. Kennt man die konkreten Zahlen nicht, so könnte man meinen,

daß die Mehrzahl der Ostdeutschen im Sommer ‘90 ausströmten, um nach den vielen Jahren

des Wartens die ‘Welt zu erobern’.

Andererseits boten sich auch für die Westdeutschen neue Reiseziele. Wollten sie nicht endlich

ihre ‘Landsleute’ im Osten kennenlernen ? 
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Die Analyse der Reisesaison ‘90 ergibt teilweise überraschende Ergebnisse. Fast die Hälfte

aller DDR-Bürger  - genau 43,4 % -  verbrachten ihren Haupturlaub im eigenen Land. 

In den ‘Goldenen Westen’ (BRD) begaben sich 31,9 %, also etwa ein Drittel.

Die ‘Expansion’ der Ostdeutschen nach Westeuropa oder in andere Teile der Welt verlief sehr



zögerlich. Den größten Ansturm hatte Österreich zu verzeichnen. 4,3 % der DDR-Touristen

verbrachten dort ihren Urlaub. Der Anteil der anderen Länder liegt bei Spanien mit 3 %,

Italien mit 2,5 %, Frankreich mit 1,5 % und Griechenland mit 0,6 %. Viele der DDR-Bürger

behielten zunächst bisherige Reisegewohnheiten bei. Ein hoher Anteil von 9,6 % besuchten

wiederum osteuropäische Länder. Der Anteil anderer Länder, dazu zählen auch außer-

europäische, lag bei nur 3,3 %.

Von den Westdeutschen verbrachten 27.2 % ihren Urlaub innerhalb der (alten)

Bundesrepublik. Lediglich 2,5 % wagten eine längere Reise Richtung Osten, in die DDR.

Ansonsten blieben auch die Altbundesbürger ihren bisherigen Urlaubsregionen treu.

13 % reisten nach Spanien, 10,2 % nach Italien, 7 % nach Österreich, 4,2 % nach Griechen-

land und 5,9 % nach Frankreich. 3,8 % besuchten Osteuropa (außer DDR).

Einen hohen Anteil nehmen hier die ‘anderen Länder’ ein. 26,2 % der Westdeutschen reisten

in die nichtgenannten europäischen, aber zum großen Teil auch in nichteuropäische Länder.  

In der Hitliste der Deutschen für ‘98 sind alle Auslandsreisen, also nicht nur die

Haupturlaubsreisen, berücksichtigt. Das aus deutscher Sicht am meisten besuchte Land

ist seit langem Frankreich. 13 Mill. Einreisen in das westliche Nachbarland konnten 1998

gezählt werden. Spanien verzeichnete 11,6 Mill. Einreisen, Österreich 9 Mill. und Italien 

8,5 Mill.

4.2 Besondere Entwicklungen deutscher Besucherzahlen im Ausland  

Im Folgenden sollen an einigen Beispielen extreme Schwankungen deutscher Besucherzahlen

aufgezeigt werden. Ursächlich dafür waren und sind jeweils bestimmte Entwicklungen oder

Ereignisse in den verschiedenen Zielländern.

Unter Punkt 2.1 wurde mit Kroatien bereits ein noch junger Staat erwähnt, der bezüglich der

Tourismusentwicklung in den letzten Jahren eine ‘Berg- und Talfahrt’ durchstehen mußte und

auch heute noch durchstehen muß. Die früher schon sehr beliebte Region an der Adria verlor

natürlich durch den 1990 aufbrechenden Jugoslawienkonflikt sehr viele Touristen.
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 In dem seit 1991 eigenständigen Land wollte man natürlich so schnell wie möglich die

Attraktivität vergangener Tage zurückgewinnen. Noch zu Zeiten des benachbarten



Bosnien-Krieges - 1993 - gab es immerhin 194 318 Einreisen aus Deutschland. Gegen das

weit-

verbreitete Vorurteil ‘Dort ist doch Krieg’ mußte erbittert angekämpft werden. Die Mühe

lohnte sich, 1997 konnten etwa 640 000 deutsche Urlauber nach Kroatien gelockt werden.

Doch das nächste ‘Tal’ ließ nicht lange auf sich warten. Der Kosovo-Krieg 1999 brachte dem

relativ weit entfernten Land erneut große wirtschaftliche Schäden. Die Besucherzahlen aus

Deutschland gingen in einem Jahr wieder deutlich nach unten. Die Saisonbilanz für ‘99 ergibt

einen Rückgang um etwa 19 % auf eine Zahl von nur noch 522 000.

Ähnlich turbulent ist die Entwicklung der Türkei-Reisen. Das Land profitierte erheblich vom

Jugoslawien-Konflikt. Reisten 1993 insgesamt etwa 1 Mill. Deutsche in das Land an der

Schwelle zu Asien, so waren es 1997 mehr als das Doppelte - etwa 2,1 Mill. Rückgänge

befürchtete man zunächst Anfang ‘98, als die PKK mit Überfällen auf Touristen drohten. Den

totalen Einbruch erlebte die Türkei dann im Sommer ‘99 nach dem verhehrenden Erdbeben in

Anatolien. Infolgedessen ging der deutsche Urlauberstrom in kurzer Zeit um 30 % zurück.

Auf die politische Krise  - PKK-Konflikt -  ...                                                                            ... folgte die Naturkatastrophe - Erdbeben  (Foto: Izmir)

Als drittes Beispiel sei hier Ägypten genannt. Auch dieses nordafrikanische Land konnte viele

Jugoslawienurlauber für sich gewinnen. Von ‘93 bis ‘97 konnte die Anzahl deutscher Gäste

um 

177 000 gesteigert werden. 1993 zählte man 262 000, 1997 bereits 438 000 Besucher aus der

Bundesrepublik. Der Absturz folgte 1998. Nach dem Terroranschlag von Luxor sank die Zahl

der Einreisen um 37 %. Im Jahre ‘98 besuchten 

lediglich noch 276 000 Deutsche das Land.

Inzwischen hat sich Ägypten von diesem ‘Schock’

erholt. 1999 konnten wieder etwa 400 000 deutsche

Gäste begrüßt werden. Auch die Aussichten für die 

Bilanz 2000 sind positiv. Denn wiederum wird man          Der Luxor-Tempel wurde zum Ort des Schreckens.

                                                                                                                                                                   Terroristen schossen hier wahllos in die Menge.     



vom Schicksal eines anderen Staates profitieren. Seit Herbst ‘99 kann man in Ägypten auf

viele Gäste hoffen, bei denen ursprünglich die Türkei auf dem Reiseplan stand.              
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4.3 Reiseverkehrsmittel

Auch hier zunächst ein Rückblick auf 1990. Im Vergleich der beiden deutschen Staaten

hinsichtlich der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel sind wiederum gravierende Unter-

schiede zu finden. Begründen läßt sich dies durch die von der Bedeutung her unterschiedlich

gelagerte und entwickelte Verkehrs-Infrastruktur. 

Nahezu gleiches Niveau hatte die Bedeutung des PKW (incl. Caravans und Wohnmobile).

In Ost und West nutzten 1990 jeweils etwa zwei Drittel der Urlauber diese Art des Reisens,

62 %  der DDR-Touristen und 59,2 % der BRD-Touristen.

Auch der Anteil der Reisebus-Urlauber war in beiden Teilen Deutschlands etwa gleich,

im Osten mit 7,6 %, im Westen mit 8,3 %.

Größere Differenzen gab es bei der Nutzung des Flugzeuges. Die aufgrund begrenzter

Reiseziele sehr geringe Bedeutung von Flugreisen zu DDR-Zeiten, war auch im ersten Jahr

der

‘Freiheit’ noch zu erkennen. Die bisherigen Gewohnheiten und die geringen Kapazitäten der 

wenigen Flughäfen sind wohl Ursache dafür, daß nur 1,7 % aller DDR-Reisenden mit einem

Flugzeug unterwegs waren. Westdeutsche hingegen nutzten zu 23 % die Möglichkeit des

Fliegens.

Die Zahlen bezüglich der Eisenbahn-Reisenden liegen ebenfalls weit auseinander. Die

staatlich

hoch subventionierte DDR-Reichsbahn konnte früher zu Recht als bedeutendes ‘Massenver-

kehrsmittel’ bezeichnet werden. Die sehr niedrigen Fahrpreise lockten auch im Sommer ‘90

noch sehr viele Urlauber zu einer Bahnfahrt. 28 % der DDR-Touristen fuhren mit der

Eisenbahn zum Ziel. Im Westen waren es gerademal 8 %.

Der Anteil der ‘sonstigen Verkehrsmittel’ - dazu gehören Fahrrad, Motorrad, und Schiff  -

ergeben in Ost 0,7 %, in West 1,5 %.

Heutzutage haben sich sämtliche Werte auf ‘Westniveau’ eingepegelt. Die mir für 1997

vorliegenden Daten lassen nur im Vergleich zur DDR deutliche Veränderungen erkennen.



Nach wie vor ist der PKW  wichtigstes Reisefahrzeug.                                          Das Flugzeug  gewann als Verkehrsmittel mit einem Anteil       

55,27 %  nutzten 1997 das Auto.                                                                                von nun 27,38 % weiter an Bedeutung.
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Der Anteil der Bus-Reisenden stieg leicht an auf 9,04 %.                                 Die Eisenbahn  konnte ‘97 nur noch 6,53 % der deutschen Urlauber für sich  

                                                                                                                                   gewinnen. Trotz neuer Technologien wird die Bahn ihrer Funktion als

‘Massen-

                                                                                                                                    verkehrsmittel‘ immer weniger gerecht.

Die ‘sonstigen Verkehrsmittel’ (Fahrrad, Motorrad, Schiff usw.) wurden 1997 von 1,78 % der

deutschen Reisenden genutzt. 

4.4 Camping - Urlaub im ‘transportablen Hotelzimmer’

Früher hieß es: ’Wir fahren zelten.’ Diese Zeit ist lange vorbei. Wirklich im Zelt

übernachten jetzt nur noch Wanderer; Boots-, Fahrrad- oder Motorradtouristen.

Ansonsten sind die Zeltplätze, bzw. Campingplätze heutzutage fast ausschließlich belegt mit

Wohnwagen und Wohnmobilen. Immer mehr Leute entscheiden sich für diese relativ

unkomfortable Reiseart. Obwohl heutige Caravans mit sämtlichen Raffinessen ausgestattet

sind, spielt der Komfort beim Camping eine untergeordnete Rolle. ‘Natur’ und ‘Unabhängig-

keit’ - das sind hier die entscheidenden Kriterien. Billig ist auch dieser Urlaub inzwischen

nicht

mehr. Schon die gestiegenen Kraftstoffkosten fallen schwer ins Gewicht. Eine Übernachtung

in attraktiven Regionen, wie z.B. an der Cote Azur, kostet für zwei Personen im eigenen

Caravan mit Stromanschluß um die 40,-DM.



Schon in der DDR war der ‘Campingurlaub’ sehr beliebt. Ein dreiwöchiger Aufenthalt kostete

pro Familie etwa 50,- Mark der DDR. 1985 hatten die 527 staatlichen DDR-Zeltplätze 2,3

Mill. Gäste. 

Seit der ‘Wende’ stehen den Campern in Gesamtdeutschland etwa 5500 Plätze (Stand: 1991)

zur Verfügung. 1991 verbrachten etwa 6 Mill. Deutsche ihren Urlaub mit Zelt, Caravan oder

Wohnmobil. Natürlich nutzten diese Urlauber nicht nur die deutschen, sondern auch viele der

anderen Campinplätze in den verschiedensten Gebieten Europas. Diese Zahl der

Camping-Touristen dürfte bis heute weiter gestiegen sein, da sich der Bestand an

Campingfahrzeugen nachweislich vergrößert hat.
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1997 waren in Deutschland fast 1 Million Wohnmobile und Caravans registriert 

Im Jahre 1960 muß das Erscheinen eines Wohnmobils noch eine Sensation gewesen sein.

Die Statistik (West) weist für jenes Jahr 216 Fahrzeuge aus. Inzwischen sind die

Wohnmobile ein ‘Massenprodukt’. Die Zahl für 1993 von 291 943 hat sich bis 1997 nochmals

deutlich auf

den Bestand von 329 529 Fahrzeugen erhöht.

Ähnlich gigantisch ist die Entwicklung bezüglich der Wohnwagen. 1960 waren in West-

deutschland 13 840  Campinganhänger vorhanden. Mehr als eine halbe Million Caravans

konnten 1993 gezählt werden, genau 532 294. Die Zahl stieg bis 1997 weiter an auf 615 695.

5.      Kritik, Probleme und Projekte im Tourismusbereich

5.1    Kritik am Tourismus

5.1.1 Umweltzerstörung als Ergebnis von Tourismusentwicklung



Zu den Hauptkritikpunkten gegenüber der Tourismusbranche zählt der Vorwurf, mit

regionaler Tourismusentwicklung sei zunehmend Umweltzerstörung verbunden. Es gibt viele

Beispiele, welche diese Kritik rechtfertigen.

So wurden zum Beispiel in der Vergangenheit zur Erhöhung der Touristenzahlen immer

wieder

ganze Berge ‘abrasiert’, um sie für das Alpin-Skifahren urbar zu machen. Das Abholzen der

Wälder, das Planieren mit schwerem Gerät und all die zusätzlichen Einrichtungen (Lift, Berg-

restaurants usw.) beschleunigen die natürliche Erosion immens. Rasanten Lavinenabgängen

bietet man damit ebenfalls eine gute Grundlage. Regionen, die bisher vom Massentourismus

verschont, bzw. nicht erreicht wurden, wollen teilweise durch genau diese verhängnisvollen 

Maßnahmen ihr Gebiet ‘attraktiv’ machen. Jüngstes Beispiel ist hierbei die Region um

Oberhof. In diesem thüringischen Ort will man durch das Anlegen von Skipisten an frühere

Erfolgszahlen (DDR) anknüpfen. Umweltschützer schlagen selbverständlich Alarm, soll doch 

der Thüringer Wald in seinem Bestand möglichst unberührt bleiben. In anderer Weise

schändlich trieb man an der spanischen Küste den Tourismus voran. Besonders hier, aber auch
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in anderen Küstenregionen Europas, wurden in den siebziger/achtziger Jahren viele Kilometer

Küstenstreifen ‘verbetoniert’ und ‘versiegelt’. Im Klartext - es wurde ein Hotel-Komplex an

den anderen gesetzt. Im übertragenen Sinne ist zum Beispiel am Strand von Benidorm (Küste

bei Alicante) das ganze Chemnitzer ‘Heckertgebiet’ aufgereiht. Da Umweltschutz für mich

auch etwas mit Esthetik zu tun hat, zähle ich auch das zu einer Art Umweltzerstörung.

In den letzten Jahren versucht man mehr und mehr den ‘sanften Tourismus’ durchzusetzen.

Mit dieser Strategie soll ein Kompromiß erreicht werden zwischen dem gewinnorientierten

Tourismusmarkt und den Kämpfern für Umwelt- und Naturschutz. Hohe Umsätze bei weitest-

gehendem Erhalt der Natur sollen möglich sein.

5.1.2  Preiskampf auf Kosten der Sicherheit.    

Ein weiterer Kritikpunkt ist der gnadenlose Preiskampf, durch den sehr oft Sicherheits-

standards ausgehebelt werden. Offensichtlich werden diese Fehlentwicklungen immer erst

durch spektakuläre Unfälle, zumeist im Bereich des Personentransportes. 



Nach größeren Busunfällen ermittelte man nicht selten viel zu lange Lenkzeiten des

Busfahrers.

Auch bei bestimmten Airlines sind übermüdete Piloten keine Seltenheit. Nach dem

Estonia-Unglück wurden sämtliche Fährschiffe Europas überprüft, mit dem Ergebnis, daß

einige

Schiffe keineswegs dem internationalen Sicherheitsniveau entsprechen.     

Aber nicht nur im Verkehrsbereich wird beim Thema ‘Sicherheit’ gespart. Beim Versuch,

dem Kunden die letzten unentdeckten Winkel dieser Erde zu erschließen, wird so manches

Risiko in Kauf genommen. Deutlich wird das unter anderem in der Bergsteigerei. Viele, durch

Veranstalter geplante Extremtouren enden tragisch, weil es an der nötigen Vorbereitung und

an erfahrenen Bergführern gefehlt hat.

In der Schweiz endete vor etwa 1 ½ Jahren ein buchbares River-Rafting-Abenteuer für die

meisten einer Touristengruppe tödlich, weil Wettervoraussagen von den Verantwortlichen

nicht ernst genommen wurden. Die Teilnehmer werden sicherlich viel Geld für diese 

Fun-Aktion bezahlt haben - Sicherheit war im Preis jedoch wahrscheinlich nicht enthalten.     
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5.2 Probleme im Tourismusbereich

Krisen und ‘Einbrüche’ im Tourismusmarkt treten - wie schon an anderer Stelle erwähnt -

nur regional auf. Größere globale Schwankungen gibt es im Prinzip nicht. 

Zu den größten ‘Feinden’ für den regionalen Tourismus zählen politische Konflikte.

Jegliche innenpolitische Krisen oder gar internationale Auseinandersetzungen können auf

lange Zeit zu massiven Einbußen führen. Zahllose Beispiele findet man dafür in der jüngsten

Vergangenheit. Der Luxor-Anschlag (Ägypten), der Kosovo-Krieg, die Krise in Indonesien -

all diese Konflikte oder Ereignisse beeinflußten den Tourismussektor in dramatischer Weise.

Der zweite große ‘Feind’ sind Naturkatastrophen. Viele Gebiete werden regelmäßig von 

Katastrophen heimgesucht. So mußten viele Gastwirte und Hotelies an Rhein und Mosel in

den letzten Jahrzehnten mehrmals ‘von Null’ anfangen. Immer wieder haben Hochwasser-



situationen erhoffte Saisonbilanzen für einzelne Selbständige zunichte gemacht. Langfristig

brachte das der Region jedoch keinen Schaden. Nach relativ kurzer Zeit haben die Touristen-

ströme immer wieder Einzug gehalten in den beliebten Orten an Rhein und Mosel.           

Vor einem ansteigenden Wasserspiegel kann man fliehen. Die Chance, einer Schneelavine zu

entkommen sind dagegen wesentlich geringer. Im Februar ‘99 

sind in der Alpenregion insgesamt 74 Menschen durch Lavinen

in den Tod gerissen worden. Das größte Drama spielte

sich in Galtür (A) ab. Am 23.02. brach, kurz vor Einbruch der

Dunkelheit, eine gigantische Lavine über das Urlauberdorf 

herein. Entsprechende Bergungstechnik konnte nicht ange-

fordert werden, da der Ort durch die Wetterlage von der Außen-

welt abgeschnitten war. Mit Pistenraupen, mit Schaufeln und mit    Leukerbad  (CH) - 
                                                                                                                                                                                              Zerstörung  durch die  ‘weiße 

Pracht’               

bloßen Händen nahm man den - angesichts der riesigen Schneemasse - aussichtslos erschei-

nenden Kampf gegen die Zeit auf. Für 37 Menschen, darunter 31 Touristen, kam die Rettung

zu spät. Das Drama hatte kurzfristig, für die restliche Wintersaison ‘99, starke Besucher-

rückgänge zur Folge. Der Saison ‘99/’00 brachte dieses Unglück jedoch keine

Nachwirkungen.

Alle Beherbungsstätten sind ausgebucht. Wesentlich länger als in den eben genannten Orten,

wird man wohl in den durch das Erdbeben betroffenen türkischen Gegenden mit dem Aus-

bleiben von Touristenströmen leben müssen. Auch die nichtbetroffenen Urlaubsgebiete haben

natürlich darunter zu leiden. Denn der mangelhaft informierte Tourist sagt sich: ‘In der Türkei

war ein schweres Erdbeben, durch das etwa 14 000 Menschen umgekommen sind.’ Wo genau

das Unglück passierte, wird gar nicht erst hinterfragt. Dann fährt man ‘halt wo anders hin. 
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Keine Auswirkungen auf Teilnehmerzahlen insgesamt haben spektakuläre Unfälle im

Touristenverkehr. Ob das Busunglück bei Donaueschingen (etwa 20 Tote) ,der Flugzeug-

absturz bei Puerto Plata / Dom.Rep. im Februar ‘96 (etwa 160 Tote Deutsche) oder der

Untergang der “Estonia“ (etwa 900 Tote) - trotz des medienwirksamen ‘Ausschlachtens’  

der Unfälle waren wesentliche Rückgänge danach im jeweiligen Sektor nicht zu verzeichnen.  

5.3 Projekte im Tourismusbereich



      Beispiel: Studie “SEEFELD 2000“ (Österreich)2

Dieses Beispiel soll zeigen, wie auf wissenschaftlicher Grundlage, die über lange Zeit

angestauten Probleme einer Touristikregion erkannt und analysiert werden können. Mit solch

einer Analyse oder Studie soll der aktuelle ‘Wert’ (Attraktivität), bzw. Zustand des jeweiligen

Ortes oder Gebietes dargestellt werden. Dieser Aufgabe wurde auch 1992 im Fall von Seefeld

nachgegangen.

Seefeld - das war und ist ein berühmter Wintersportort, 20 km nördlich von Insbruck, also in

Österreich. Die Zahl der Einwohner betrug damals 2200. Demgegenüber hatte der Ort eine

Bettenkapazität von 8600. Rings um Seefeld standen den Wintersportlern insgesamt 200 km

Loipe sowie 25 km Abfahrtsstrecke zur Verfügung. Auch die Lifte waren auf

Massentourismus eingestellt - 16 000 Personen konnten pro Stunde befördert werden.

Zusätzliche Attraktivität hatte die Ortschaft als Austragungsort olympischer 

Teildisziplinen 1964 und 1976, sowie durch die 

Ski-Weltmeisterschaft ‘85 erlangen können. Über 

einen Mangel an Touristen - wie in vielen anderen

Gegenden - konnte man sich in Seefeld mit diesen 

scheinbar idealen Voraussetzungen nicht beklagen.  

Durch den alljährlichen ‘Erfolg’ wurden Probleme   Seefeld ‘85:  Sieger Jens Weißflog mit Bergerud  (li.) und Felder

(re.)              

kaum oder gar nicht wahrgenommen. Anfang der 90ger Jahre erkannten die Verantwortlichen

dann, daß es ein ‘weiter so’ nicht geben kann. Der eigentlich kleine Ort Seefeld war dem

großen Zustrom von Gästen kaum mehr gewachsen. In verschiedenen Bereichen waren Fehl-

entwicklungen nicht mehr zu leugnen. So drohte z.B. der Verkehr die Ortschaft zu ersticken.

Zum zweiten machte sich die einseitige Konzentration auf die Wintersaison im Sommer

negativ bemerkbar. Und außerdem waren unkontrolliert immer mehr Hotels und Pensionen     
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eröffnet worden, obwohl der Ort selbst schon längst die Grenzen seiner Belastbarkeit erreicht

hatte. 

Hauptverantwortlich für all die Probleme waren vor allem die unzureichende Kommunikation

und Koordinierung zwischen Gästen, Einheimischen, Unternehmern im Gastgewerbe und

Kommune. Um nun Verbesserungen vornehmen zu können, mußte zunächst der momentane

Zustand des Tourismusstandortes “Seefeld“ festgestellt werden. Gemeinsam mit der Uni-



versität Trier wurde nun eine sogenannte Ist-Analyse erstellt. Das Projekt, bzw. die Fallstudie

nannte man “Seefeld 2000“. Bei dieser Untersuchung kamen sämtliche, den Tourismus 

betreffenden Aspekte auf den Prüfstand, insbesondere auch das Umweltbewußtsein. Auf die

einzelnen Punkte kann hier nicht näher eingegangen werden. Als ein Beispiel für die

verschiedenen bildhaften Darstellungen der ‘Problemanalyse’ ist hier nachfolgend ein 

Stärken-Schwächen-Profil von Seefeld aufgezeigt:

Was hat sich nun daraufhin in den letzten acht Jahren getan? Ist die Vision vom neuen 

“Seefeld 2000“ wahr geworden? Ich weiß es nicht. Fest steht jedoch, daß eine - wie hier

ansatzweise beschriebene - intensive Ist-Analyse erste Voraussetzung ist, um Fehl-

entwicklungen im Tourismusbereich strategisch ändern zu können. Martin Fontanari, der das

Projekt im Buch vorstellte, schreibt abschließend: „Die empirische Forschung und die von

den einzelnen Gruppen methodisch zusammengeführten Analysen volkswirtschaftlicher

Rahmenbedingungen und betriebswirtschaftlichen Handelns ergaben einen detaillierten

Überblick, der in eine Gesamtanalyse der Tourismussituation Seefelds und die Formulierung

langfristiger Ziele mündete. Die theoretischen und empirischen Ergebnisse können als

Grundlagen für die Weitentwicklung eines Gesamtkonzeptes herangezogen werden.“ 3
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