
1 

 

Analyse Tourismuswachstum in Europa (ECM Studie) 
 

Einleitung 

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, oft ein entscheidender Wertschöpfungsbereich. Mit 
dem Wachstum kommt aber auch die Verantwortung. Mit steigender Anzahl Gäste kommt die Frage 
auf, was der Tourismus zum Stadtleben beiträgt und ob die Auswirkungen auf Städte und deren Be-
wohner tatsächlich positiv ist. Urbanisierung, Globalisierung, Migration, Digitalisierung, Umwelt und 
sogar die Wahrnehmung von Orten und Identitäten durch die Menschen sind drängende Fragen und 
alle sind mit dem Tourismuswachstum verbunden. Zudem sind Städte komplexe Orte wo Probleme 
konzentriert auftreten. Tourismus kann Städten zu einem Aufschwung verhelfen, jedoch profitieren 
nie alle gleichmässig. Aktuell zeigt sich häufig ein Bild von einem sehr unausgewogenen Tourismus-
aufkommen. Die Infrastruktur und Attraktionen in zahlreichen europäischen Städten werden zu stark 
beansprucht. Es müssen Massnahmen erarbeitet und umgesetzt werden, um dies zu korrigieren.  
 
Mit diesem Hintergrundwissen ist es klar, dass die Marketingorganisationen der Destinationen mit in 
der Verantwortung sind. Das Interesse einer Destinationsorganisation besteht darin, die Plätze und 
Attraktionen zu schützen und zu pflegen, damit sie attraktiv für Touristen aber auch die Bewohner 
selber sind. Dafür braucht es Anpassungen. Die Art wie gearbeitet wird, muss geändert werden. Und 
zwar muss man sich stärker im Zentrum des Dialogs zwischen Bewohnern, Stadtplanern und der 
Wirtschaft stellen, eine wichtigere Rolle bei der Verwaltung unserer Destination spielen und die Mar-
ketingaktivitäten entsprechend anpassen. 
 
 

Ursachen und Konsequenzen 

Eine grosse Menge an Personen an einem Ort wird oft als „Dichtestress“ wahrgenommen, führt zu 
einem logistischen Problem und wiederum zu Frustration bei der Bevölkerung. Doch die Probleme 
und ihre Konsequenzen sind oftmals noch komplexer als im ersten Moment gesehen.  
 
Ursachen 

 Reisen ist weltweit einfacher zugänglich und erschwinglicher 

 Konsumenten priorisieren Reisen und Freizeiterlebnisse höher 

 Tourismus fokussiert sich traditionell auf Volumen 

 Internationale Ankünfte in Europa nehmen zu 

 Soziale Medien fördern den Konsum und inspirieren zum Reisen 

 Urbanisierung setzt städtischen Raum unter Druck 

 Bucket-List Tourismus fördert die Konzentration auf bestimmte Orte 

 Gentrifizierung erhöht die Preise in den Stadtzentren und neuen Stadtvierteln 

 Private Unterkünfte in Städten werden von Touristen genutzt 

 Grosse Gruppen (z.B. Kreuzfahrten etc.) 
 
Konsequenzen 

 Steigende Überlastung 

 Infrastruktur ist unter Druck 

 Erhöhter Energiebedarf und Umweltverschmutzung 

 Störendes Verhalten von Besuchern 

 Schäden an historischen Stätten und Denkmälern 

 Verlust von Identität und Authentizität (z.B. lokale Geschäfte) 

 Steigende Lebenshaltungskosten für die Anwohner 

 Umweltzerstörung 
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 Zunehmende Ungleichheit unter den Anwohnern 

 Gegenreaktion von Anwohnern 
 
Einerseits muss sich eine Destination von einer DMO (Destination Management Organisation) zu 
einer DDMMO (Destination Development, Marketing and Management Organisation) weiterentwi-
ckelt. Anderseits helfen einige herausfordernde Fragen an die Destination selbst sowie die zahlrei-
chen Partner im Tourismus, zu einem gemeinsamen Konsens zu finden. Dies sind die folgenden: 
 
 

Ist das stetig steigende Besucheraufkommen und die Übernachtungszahlen wirklich unser 
Ziel? Was kostet dieses kontinuierliche Wachstum die Umwelt und Gesellschaft? 

 
Was bedeutet Lebensqualität in unserer Stadt wirklich, und was können wir alle tun, um  

diese zu schützen? 
 

Welche Rechte und Pflichten haben Gastgeber und Gäste und wie können wir sie effektiver 
durchsetzen? 

 
Wie können wir dazu beitragen, die oben genannten Herausforderungen der Stadt anzuge-

hen, die Besucher zu ermutigen, anders zu denken und zu handeln? 
 
 
 

10 Handlungsoptionen 

Folgend werden 10 Ansätze vorgestellt, die von Organisationen für die Entwicklung, Verwaltung und 
Vermarktung von Destinationen genutzt werden können, um das Tourismuswachstum effektiver zu 
steuern. Die genaue Ausgewogenheit der Tools hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab, jedoch 
erfordern viele eine erhebliche Veränderung in der internen Kultur und der Praxis einer traditionellen 
Destination, damit diese Werkzeuge am effektivsten eingesetzt werden können. 
 
 
1. Strategiebildung, Stadtplanung und Zoneneinteilung 

Das grosse Ganze betrachten. Makro-Trends wie die demografische Entwicklung, Umweltverände-
rungen, Technologie und die Verlagerung der Wirtschaftskraft haben oft einen erheblichen Einfluss 
auf die Destinationsentwicklung. Deshalb dürfen diese nicht ignoriert werden, sondern müssen in 
eine langfristige Planung miteinbezogen werden.  
 
Einwohner zuerst. Wie beeinflussen die Konsequenzen das Leben der Bevölkerung? Wenn die Tou-
rismusaktivitäten diese Probleme verschlimmern, müssen Abhilfemassnahmen ergriffen werden, um 
ihre Auswirkungen zu verringern. Beispiele: Kontrolle der Nutzung von Immobilien, Ver-
bot/Verbannung von lästigen Ärgernissen, Verbesserung der Kommunikation mit Besuchern. 
 
Verbindung zwischen Einwohner und Stadt. Eine Destinationsstrategie sollte eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten umfassen, um den Einwohnern zu helfen, sich wieder mit ihrer eigenen Umgebung zu ver-
binden, in die Innenstädte zurückzukehren und sich stärker in das Stadtleben einzubringen. Es ver-
bessert die Zufriedenheit der Bevölkerung und hilft, ein gewisses Mass an Authentizität im Stadtle-
ben zu bewahren. 
 
Quartiergrenzen. Externe Faktoren wie Demografie, Veränderung der Einkaufsmöglichkeiten, Immo-
bilienpreise und Besuchergeschmäcker können die Stadtviertel auf unterschiedliche Weise beeinflus-
sen. Zoneneinteilung helfen solche Veränderungen zu beobachten. Zusammen mit Stadt- und Ge-



3 

 

meinderäten sowie externen Beratern sollten spezielle Bereiche identifiziert und entwickelt werden 
für das Auflösen von sehr stark frequentierten Zonen. Die Zoneneinteilung kann weiter bei der Kon-
trolle der Vermietung von Kurzzeit-Privatunterkünften, Festlegung von Reiserouten und Erteilung von 
Lizenzen im Einzelhandel helfen. Es ist auch ein notwendiger erster Schritt zur Förderung der Beteili-
gung des privaten Sektors. 
 
Wachstum ist wichtig. Man sollte sich jedoch auf das Wachstum konzentrieren, welches der Destina-
tion langfristigen Wohlstand bringt. Beispielsweise anziehen von talentierter Migranten, Förderung 
von Investitionen in bestimmten Teilen der Stadt, Förderung von mehr Unternehmertum und kultu-
reller Beteiligung der Bewohner. Der Fokus liegt nicht auf einer schnellen Lösung. Man sollte sich die 
Zeit nehmen zur Basis zurückzukehren und darüber nachzudenken, was für eine Art Destination man 
sein will, anstatt schnelle Lösungen zu finden. 
 
 
2. Bildung von Partnerschaften 

Gespräche mit klaren Zielen. Die zahlreichen Tourismusanbieter, Anwohner und Behörden haben 
unterschiedliche Interessen. Es ist logisch, dass nicht alle Parteien die Herausforderungen und Lösun-
gen für das Tourismuswachstum ähnlich sehen. Deshalb ist es wichtig, dass die Tourismusorganisati-
on die Führung übernimmt, Gespräche sucht, Schlüsselthemen aufgreift und schlussendlich gemein-
same Ziele festlegt.  
 
Kern des Netzwerkes. Die zuvor definierten Ziele sollten als Organisation erreicht werden, welche 
den Kern eines Netzwerkes bildet und die in der Lage ist, partnerschaftlich Beziehungen zu lokalen 
Regierungen, Unternehmen und der Quartierorganisationen zu pflegen. Ebenfalls sollte ein Aus-
tausch mit nicht typischen Unternehmen und Behörden gefördert werden. 
 
Finanzierung für die Zukunft. Ein ausgewogenes, langfristiges finanzielles Engagement von verschie-
denen Interessengruppen ist von entscheidender Bedeutung. Eine Destinationsorganisation ist 
dadurch besser in der Lage Unvorhergesehenem standzuhalten, den Umfang ihrer Aktivitäten zu 
erweitern und dabei die Entwicklung der Destination langfristig zu unterstützen.  
 
 
3. Nachhaltiges Marketing 

Marketing anders gemacht. Tourismuswachstum bringt uns dazu, sehr unterschiedlich darüber 
nachzudenken wen wir ansprechen wollen, was wir ausdrücken wollen, wie wir unsere Nachrichten 
überbringen und warum wir diese mitteilen. Die Bemühungen gelten nicht nur für die Touristen son-
dern auch für die Bevölkerung.  
 
Städte ziehen Leute an. Die unterschiedlichsten Gründe ziehen die Leute in eine Stadt. In Zukunft 
wird es noch wichtiger sein immer spezifischeren Gruppen von potentiellen Besuchern nach einem 
psychographischen Profil zu Identifizieren und Anzusprechen im Vergleich zu generalisierten Profilen 
nach Alter und Nationalität. Andere spezifische Zielgruppen könnten folgende sein:  

 Wiederholungsbesucher (wollen oft noch mehr ausserhalb des Stadtzentrums sehen) 

 Business Kunden (hohe Ausgaben, geringer Einfluss auf Destination) 

 Segmente, die zum kulturellen Leben und zur Vielfalt der Stadt beitragen (z.B. Jungunternehmer, 
Leute aus der Kreativbranche) 

 
Qualität vs. Quantität. Wenn der Fokus auf der Qualität statt auf der Menge an Besucher liegt, ist es 
wichtig einen Konsens mit den lokalen Unternehmen zu finden, was das genau heisst. Ist es der Lu-
xusreisende, welcher sein Geld in den teuren Läden ausgibt oder ist es der Gast, welcher eine Woche 
bleibt und sein Geld in vielen kleineren Geschäften ausgibt? 
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Mehr als die Postkartenattraktionen. Das Lenken von Gästen in neue Quartiere und Gebiete einer 
Destination wird immer populärer. Dafür wird oft die Vermarktung von den Hauptsehenswürdigkei-
ten reduziert oder sogar gestoppt und den Fokus auf weniger bekannte Attraktionen, welche einfach 
zu Fuss oder mit dem öffentlichen Verkehr zu erreichen sind, gelegt. Diese sollten dem Gast für min-
destens einen halben Tag Unterhaltung bieten.   
 
Besucher zum Erkunden verführen. Ziel ist dem Besucher die authentische Destination zu zeigen, 
aber gleichzeitig seine Bedürfnisse (z.B. gutes Essen, lokaler Markt, frische Luft etc.) möglichst gut zu 
befriedigt. Spezielle Events können Touristen, welche zeitlich flexibler sind, in der Nebensaison an-
sprechen.  
 
Lokale Bevölkerung. Um die kulturelle Teilnahme und den sozialen Austausch zu fördern, sollte auch 
Marketing für die Einheimischen gemacht werden. Es ist besonders wichtig, die Bewohner zu infor-
mieren über weitere Schritte, weil nur durch ihre Kooperation effektives Destinationsmarketing ge-
lingt. 
 
 
4. Besuchermanagement 

Egal ob Einheimische oder Touristen, an Orten wo der Platz begrenzt ist, braucht es ein Besucherma-
nagement. Beispiele von Massnahmen, die bisher in europäischen Städten eingeführt wurden: 

 Erweiterte Öffnungszeiten und Saisons, Shuttles von Parkplätzen zur Attraktion 

 Beschränkter Zugang zum Stadtzentrum für Fahrzeuge mit dem Ziel, dass die Gäste zu Fuss oder 
mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, um Platz für Fussgängerzonen zu schaffen.  

 Einführung von Besucherfluss-Systemen z.B. geführte Touren starten an verschiedenen Punkten  

 Verbot von bestimmten störenden Aktivitäten und Transportmitteln, welche beispielsweise den 
Fussgängerverkehr beeinträchtigen oder eine Gefahr sind. 

 Erhöhen der Anzahl Personen, welche als Auskunftspersonen in stark frequentierten Gebieten 
tätig sind. 

 Renovieren von öffentlichen Plätzen, um die Kapazität zu erhöhen. Entfernen von Mobiliar, wel-
ches den Fussgängerverkehr unterbricht. Anpassen von Reinigungsplänen an den Gästefluss. 

 
 
5. Technologische Lösungen 

Die lokale Bevölkerung sowie die Touristen sind durch das Internet immer vernetzter und organisie-
ren ihre Reise oftmals online. Aus diesem Grund macht es auch Sinn, zu überprüfen, wo dass der 
technologische Fortschritt Probleme lösen oder die Situation verbessern kann. Die Herausforderun-
gen des Tourismuswachstums unterstreichen die Wichtigkeit, weshalb Destinationsorganisationen 
Daten über das Besucherverhalten sammeln und effektiv verwalten müssen. Zudem muss die Zu-
sammenarbeit mit online Anbieter, Suchmaschinen, Bewertungsplattformen sowie Webseiten von 
Unterkünften und Attraktionen intensiviert werden. Dies ist unerlässlich, um Ad-hoc-Probleme anzu-
gehen, Zukunftsprognosen zu erstellen und Optimierungen vorzunehmen.   
 
Beispiele für technologische Lösungen: 

 Buchungssystem für Hauptattraktionen welche eine Vorausbuchung erlauben 

 Digitale Überwachung von Wartezeiten (live Angaben auf Webseiten, Apps etc.) 

 Künstliche Intelligenz und Chatbots nutzen, um Besuchern über die Webseite Tipps zu alternati-
ven Attraktionen zu geben 

 Verfolgen von Besucherflüssen mithilfe von Mobiltelefondaten, um überfüllte Zonen und be-
triebsame Zeiten zu identifizieren 
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6. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit sollte ein wichtigerer Teil der Aufgaben einer Destinationsorganisation sein. 
Social Media und elektronische Informationstafeln sind wichtige Instrumente. Kooperationen mit 
lokalen Anbietern wie Hotels und Attraktionen sind jedoch essentiell um sicherzustellen, dass die 
richtigen Informationen, zum richtigen Zeitpunkt übermittelt werden. 
 
Beispiel aus Amsterdam: Die Kampagne namens „Enjoy and Respect“ wurde im Mai 2018 umgesetzt. 
Das Ziel ist die Touristen darauf aufmerksam zu machen was erlaubt ist und was nicht und wie die 
Konsequenzen sind z.B. Abfall auf den Boden werfen – Busse von 140 EUR vs. korrektes Entsorgen 
von Abfall – gratis. Die Kampagne hebt gutes Verhalten als Freiheit auf eine positive und kreative Art 
hervor. 
 
 
7. Sharing Economy 

Die neue Form von privaten Unterkünften die vermietet werden, hat in der vergangenen Zeit stark an 
Bedeutung gewonnen, positive wie auch negative. Das Ziel für viele Behörden besteht aktuell darin, 
die Praxis in den Geltungsbereich des Gesetzes zu bringen, um dieses neue Angebot von Unter-
kunftsvermietung zu regeln und die Konsumenten zu schützen. 
 
Beispiele für Massnahmen aus europäischen Städten: 

 Situationsanalyse: Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Geschehen: Angebote, Produk-
te und Dienstleistungen, aber auch Beschwerden und spezifische Probleme, die sich aus der Sha-
ring Economy ergeben. Ein ständiges Beobachten ist entscheidend, insbesondere um zu beurtei-
len, ob Massnahmen die gewünschte Wirkung haben. 

 Registrierungsverfahren: Eine einfache Registrierung der Vermieter gibt einen Überblick über 
das Angebot, die Nutzungsfrequenz, die jeweilige Aufenthaltsdauer und die Steuerkonformität. 
Zudem sollten nur die Angebote auf der Plattform erscheinen, welche von korrekt registrierten 
Vermietern sind. 

 Limiten setzen: Grenzwerte ermöglichen es den Behörden, die Anzahl der von einem Vermieter 
bereitgestellten Dienste zu begrenzen z.B. Anzahl Wohnungen oder Anzahl Nächte pro Jahr. Die 
Zusammenarbeit mit den Plattformen ist dafür zwingend. 

 Steuern erheben: Die Besteuerung von solchen Angeboten auf die gleiche Weise wie traditionel-
le Tourismusaktivitäten trägt dazu bei, dass private Vermieter ihren Anteil beitragen. 

 Informationen: Um die Konsumenten zu schützen, sollten Städte mit den Plattformen zusam-
menarbeiten, um sicherzustellen, dass die Vermieter klare Informationen über die Regeln erhal-
ten und wie ihre Gäste sicher sind. 

 Durchsetzen: Gesetze und Regeln müssen auf den neuesten Stand gebracht werden. Zudem 
müssen angemessene Ressourcen für deren Durchsetzung bereitgestellt werden, einschließlich 
strenger Strafen für die Nichteinhaltung der Vorschriften durch die Vermieter. 

 
 
8. Steuern, Grenzen und Beschränkungen 

Wenn Unternehmen von einem regelmässigen Besucherstrom abhängig sind, kann jeder Versuch, 
diesen Fluss zu reduzieren, die Preise zu erhöhen oder zusätzliche Einnahmen zu generieren für öf-
fentliche Töpfe, starken Widerstand provozieren. Beispiele aus Europa zeigen, dass Besucherlimiten 
erforderlich sind, wenn damit Schäden an Gebäuden und in der Natur vermieden werden können. 
Oft wird auch diskutiert, ob die Besucher wirklich die gesamten anfallenden Kosten bezahlen, welche 
ihren Besuch verursacht. 
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Steuern. Egal welche Art von Steuern, wichtig ist, dass sie für alle und in einem fairen Rahmen zu 
bezahlen sind. Beispielsweise müssen Kurtaxen auch für Privatunterkünfte bezahlt werden. Weiter ist 
es wichtig, dass die Steuereinnahmen für Projekte verwendet werden, welche zur Verbesserung der 
Destination beitragen.  
 
Grenzen und Beschränkungen. Die bekannteste Beschränkung ist eine Tageslimite an Besucher für 
Attraktionen (z.B. Alhambra), Anzahl Personen die vom Kreuzfahrtschiff dürfen (z.B. Santorini) oder 
die Anzahl Besucher einer „geschlossenen“ Stadt (z.B. Dubrovnik Altstadt). Für den Besucher sollte 
dies so einfach wie möglich gemacht werden durch ein online Reservationssystem. Dieses bietet zu-
sätzliche Vorteile für den Gast wie beispielsweise, dass er nicht in der Warteschlange stehen muss. 
Möglich ist auch eine Besucherlimite pro Jahr (z.B. Galapagos Inseln). Weitere Möglichkeiten für Be-
schränkungen sind die Anzahl verfügbaren Betten für Touristen (z.B. Mallorca) sowie Anzahl Plätze 
oder bestimmte Zeiten für Gäste von Reiseveranstaltern. Die Einwohner vor Barcelona können mit 
einem Wohnsitznachweis ein spezielles Ticket beantragen, mit welchem sie bestimmte Gaudi Ge-
bäude frei besuchen können, während Touristen einen Eintritt bezahlen. 

 
 
9. Messungen und Überwachung 

Du kannst nicht managen was du nicht messen kannst. Die Bewältigung eines komplexen Phäno-
mens wie dem Tourismuswachstum in einer stark frequentierten Stadt erfordert, dass die Art von 
Daten und Informationen, die gesammelt wurden, erweitert werden, um zu verstehen, wie sich der 
Tourismus in einer Stadt entwickelt und wie die Anwohner darüber denken. Das Aufzeigen von ge-
sammelten Daten schafft oft Vertrauen und hilft bei der Argumentation in der Politik und bei Ent-
scheidungsträgern. Später ist es wichtig, die Stimmung der Anwohner durch Umfragen zu messen, 
um zu wissen, ob die gewünschte Wirkung erzielt wurde. 
 
Zusätzliche KPI’s: 

 Lokale Bevölkerung (Zunahme/Abnahme) in spezifischen Zonen 

 Anzahl Hotels/Betten 

 Immobilienpreise pro Quadratmeter 

 Anzahl Übernachtungen pro Einwohner 

 Stimmung der Anwohner bezüglich spezifischer Probleme 

 Besucherzufriedenheit und die Gründe dafür 

 Anzahl täglichen Besucher bei Attraktionen 

 Vergleich zwischen den Anzahl Übernachtungen und den Besuchern von Attraktionen 

 Online Bewertungen 

 Anzahl verkaufte Stadtkarten/öV-Karten 
 
 
10. Dialog und Beratung 

Eine der auffälligsten Konsequenzen des Tourismuswachstums ist, dass es Kontext für eine breite 
Palette unterschiedlicher Interessengruppen bietet. Ein angenehmes Reiseziel braucht zufriedene 
Bewohner, jedoch hat der Tourismus viele Unzufriedenheitsquellen geschaffen. Um einen Konsens zu 
erreichen, müssen sich die Interessengruppen wie Anwohner, Nachbarschaftsverbände, die ver-
schiedenen Segmente des Tourismussektors und Vertreter der Behörden treffen, miteinander disku-
tieren und gemeinsames Wissen über aktuelle Bedingungen und Probleme entwickeln.  
 
 
Quelle: Managing Tourism Growth in Europe - The ECM Toolbox, Published by European Cities Marketing (ECM), Dijon, 

France, June 2018 


