
Das Tourismuswachstum in Städten verstehen und steuern 

 

In letzter Zeit prägte der Begriff „Overtourism“ zahlreiche Headlines. Über die Hälfte der Weltbevölkerung 
lebt in Städten. Zudem hat die Anzahl Touristen in Städten zugenommen. Dies führt zu stärkerer Nutzung 
von natürlichen Ressourcen, verursacht sozio-kulturelle Auswirkungen und übt Druck auf die Infrastruk-
tur, Mobilität und andere Einrichtungen aus. Tourismus kann nur nachhaltig sein, wenn die Bedürfnisse 
der Touristen sowie der lokalen Bevölkerung berücksichtigt werden. Die folgende Zusammenfassung 
schlägt 11 Strategien mit 68 Massnahmen zur Bewältigung der Touristenströme vor.  

 

Einleitung 

Wirtschaftliche Entwicklung, geringere Transportkosten, vereinfachtes Reisen und eine wachsende Mit-
telschicht in den fortgeschrittenen und aufstrebenden Volkswirtschaften führt zu einem starken Touris-
muswachstum. Prognosen der UNWTO rechnen mit einem weiteren Wachstum. 2017 sind über 1.3 Milli-
arden Ankünfte aufgezeichnet worden. Bis 2030 wir mit rund 1.8 Milliarden Ankünften gerechnet. Das 
Wachstum hat zu erhöhten Einnahmen aus dem Tourismus geführt, welche wesentlich zur Entwicklung 
von Städten und deren Umgebung beigetragen haben. Als Konsequenz des Tourismuswachstums wurden 
jedoch vermehrt negative Stimmen aus der lokalen Bevölkerung bezüglich Lärm und Überfüllung laut. 

Wie wird „Overtourism“ definiert? Innerhalb der Universitäten, welche an dieser Studie beteiligt waren, 
wurde „Overtourism“ folgendermassen definiert: die Auswirkungen des Tourismus auf eine Destination 
oder Teile davon, die die wahrgenommene Lebensqualität der Bevölkerung und/oder die Qualität der 
Besuchererlebnisse negativ beeinflusst. Ergänzend kann gesagt werden, dass Einheimische und Besucher-
das Gefühl haben, dass zu viele Leute an einem Ort sind. 

Tourismus ist eine Chance für Städte und deren Einheimische, wenn die Vorteile geteilt werden. Die Be-
ziehung zur Bevölkerung muss gestärkt werden, beispielsweis durch Quartierarbeit, Besuchermanage-
ment, Reduzierung von Saisonabhängigkeiten, sorgfältige Planung, welche die Kapazitätsgrenze und Be-
sonderheiten der Destination respektiert sowie Produktdiversifizierung.   

Die „touristische Tragfähigkeit einer Destination“, von der UNWTO definiert als die maximale Anzahl von 
Menschen, die ein Reiseziel gleichzeitig besuchen können, ohne dass es zu einer Zerstörung des physi-
schen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Umfelds und einer inakzeptable Abnahme der Qualität der 
Besucherzufriedenheit führt, ist eine Schlüsselherausforderung. 

 

Die Überlastung einer Destination passiert nicht nur durch die grosse Anzahl Touristen, sondern durch 
nicht vorhandene Fähigkeiten diese zu steuern. Einige Destinationen können eine grosse Anzahl Touris-
ten steuern, während andere bereits mit weniger Touristen Mühe haben. Folgende drei Punkte zeigen 
auf, was zu „Overtourism“ beiträgt. 

a. Anzahl Touristen durch Saisonalität verschärft: Die absolute Zahl an Touristen, welche von der Be-
völkerung gesehen wird, ist hoch, so dass die Plätze überfüllt sind. 

b. Zu viel negativer Einfluss durch Besucher: In diesem Fall werden beispielsweise Strassen blockiert 
und es entsteht Lärm oder Vandalismus. Die Touristen werden als Verursacher angesehen, auch 
wenn es Einheimische sein könnten. 

c. Zu viel physische Auswirkungen auf die Wirtschaft: Die übermässige Verbreitung von Hotels, Ein-
richtungen und Geschäfte für Besucher kann zu Unruhe führen. 

Die Überlastung einer Destination durch den Tourismus ist ein auf bestimmte Orte bezogenes Problem 
und nicht ein stadtweites Problem. Beliebte Attraktionen und Gebiete sind oft von Überlastung betrof-
fen. Meist findet man aber ganz in der Nähe davon, Orte die touristenfrei sind. Bei der Suche nach Lösun-
gen ist es  besonders wichtig, die spezifischen Gegebenheiten und Orte, an denen eine Überlastung durch 
den Tourismus entsteht, genau zu untersuchen. 



Die Überlastung einer Destination ist nicht nur ein Tourismusproblem. Die Infrastruktur wird auch von 
Einheimischen und Pendlern genützt. Neue Angebote im Bereich der Kurzzeitmiete von Wohnungen be-
treffen auch den Immobilienmarkt.  

Technologische Lösungen sind zwar wichtig, lösen aber nicht das Problem der Tourismusüberlastung. 
Trotz des grossen Potentials von solchen Tools können diese alleine nicht das Problem lösen. Es erfordert 
eine Zusammenarbeit von zahlreichen Stakeholdern, welche teilweise unterschiedliche Interessen verfol-
gen. 

 

Schlussfolgerungen aus der Studie 

 Die schnelle Urbanisierung und das Tourismuswachstum haben zu einer gesteigerten Nachfrage nach 
Städtetourismus geführt. 

 Globale Tourismus-Trends wie Mobilität, wachsende Mittelschicht sowie bezahlbare Transport- und 
Unterkunftsmöglichkeiten stimulieren die Nachfrage nach Städtetourismus weiter.  

 „Overtourism“ ist ein neues Schlagwort für bestehende Konzepte im Tourismus. 

 Beim Definieren von Monitormechanismen ist es notwendig sowohl quantitative wie auch qualitative 
Indikatoren zu definieren, um die Auswirkungen auf die Destination und ihre Bevölkerung messen zu 
können. 

 Die Tourismusentwicklung muss Teil der städtischen Agenda sein. Der Handlungsspielraum der Desti-
nation Management Organisation ist begrenzt. Diese können die Herausforderungen von Überlastung 
und der Auswirkungen des Tourismus nicht alleine angehen. 

 Es braucht eine enge Zusammenarbeit zwischen den touristischen und nicht-touristischen Unterneh-
men.  

 Angesichts der Komplexität der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Probleme, mit denen Städ-
te heute konfrontiert sind, müssen die Beteiligten ihre derzeitigen Praktiken überdenken und nach in-
novativen Lösungen suchen. 

 Massnahmen dürfen sich nicht nur auf die Veränderung der Besucherzahlen konzentrieren, sondern 
auch auf lokale Interessengruppen. Um sicherzustellen, dass die positiven Aspekte des Tourismus für 
die Bewohner sichtbar und verständlich bleiben, ist es notwendig, die Sorgen und Beschwerden der 
Bewohner zu verstehen und aufzunehmen. 

 Es ist von zentraler Bedeutung, die Einstellung der Bewohner gegenüber dem Tourismus zu verstehen 
und die lokalen Gemeinschaften einzubeziehen. Gemäss einer Befragung, die für diesen Bericht unter 
den Bewohnern von acht europäischen Städten (Amsterdam, Barcelona, Berlin, Kopenhagen, Lissabon, 
München, Salzburg, Tallinn) durchgeführt wurde, ist die Mehrheit der Meinung, dass "die Besucher-
zahlen nicht begrenzt sein sollten". 

 Gemäss Befragungen sind die positiven Auswirkungen des Tourismus für die Bevölkerung folgende: 
internationale Atmosphäre (verschiedene Kulturen in der Stadt), mehr Events, ein positiveres Image, 
Schutz der historischen Plätze/Attraktionen und Restaurationen der traditionellen Architektur. Am ne-
gativsten sind dagegen: Anstieg der Immobilienpreise, Erhöhung der Taxipreise, Erhöhung der Laden-
preise, Erhöhung der Preise für Restaurants und Cafés und Erhöhung der öffentlichen Transportkosten. 

 11 Strategien mit 68 Massnahmen wurden in diesem Bericht identifiziert, um das Wachstum der Besu-
cher in den Städten zu verstehen und zu steuern. Dennoch hängt die Wirksamkeit stark von ihrem spe-
zifischen Kontext ab. Es gibt keine One-Size-to-Fit-All-Lösung. Selbst innerhalb von Städten können 
Massnahmen zwischen Stadtteilen unterschiedlich wirken. 

 Unter den vorgeschlagenen Strategien neigen die Bewohner, die für diese Forschung befragt wurden, 
dazu, folgende Massnahmen zu bevorzugen: 

- Verbesserung der Infrastruktur und der Einrichtungen in der Stadt 

- Involvieren der lokalen Bevölkerung und Unternehmen in die Tourismusplanung 



- Besser Kommunikation mit den Besuchern, wie sie sich in der Stadt verhalten sollen 

- Bessere Verteilung der Besucher über das Jahr 

- Erstellen von Stadterlebnisse, in denen sich Bewohner und Besucher treffen 

 Eine umfassende Bewertung und Planung ist notwendig, um zu bestimmen, welche Strategien erfolg-
reich auf eine Destination angewendet werden können.  

 Der Städtetourismus leistet einen wichtigen Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung der Städte 
und zum Wohlergehen seiner Bewohner. 

 

Übersicht über die 11 Strategien und 68 Massnahmen 

Nr. Strategie Massnahmen 

1. Die Entzerrung 
von Besuchern in 
der Stadt und 
darüber hinaus 
fördern 

- Organisieren von Veranstaltungen in weniger besuchten Stadtteilen/Umgebung 
- Entwicklung und Förderung von Attraktionen in weniger besuchten Stadtteilen 
- Verbesserung der Kapazitäten von beliebten Attraktionen 
- Erstellen einer gemeinsame Identität der Stadt und ihrer Umgebung 
- Aufbau und Einführung einer öV-Karte für unbegrenztes lokales Reisen 
- Gesamte Stadt als Innenstadt definieren, um Besucher in weniger besuchte Stadteile 

zu locken 

2. Die zeitbasierte 
Verteilung von 
Besuchern för-
dern 

- Attraktivierung der Nebensaisons 
- Dynamische Preisgestaltung fördern 
- Stimulieren von Veranstaltungen ausserhalb der Hauptmonate 
- Zeitfenster für beliebte Attraktionen/Ereignisse festlegen, die durch Echtzeitüberwa-

chung unterstützt werden 
- Mit Hilfe von neue Technologien (z.B. Apps) die zeitliche Verteilung stimulieren 

3. Stimulieren von 
neuen Besucher- 
routen und  
-attraktionen 

- Fördern von neuen Reiserouten an den bekannten Anfangspunkten 
- Kombinierte Rabatte für neue Reiserouten und Attraktionen anbieten 
- Erstellen von Stadtführer/Bücher, die verborgene Orte/Attraktionen beinhalten  
- Kreieren von dynamischen Erlebnissen und Routen für Nischenmärkte 
- Entwicklung von Führungen durch weniger besuchte Stadtteile 
- Apps erstellen um Attraktionen/Orte mit virtueller Realität zu ergänzen 

4. Aktuelle Regeln 
überprüfen und 
allenfalls anpas-
sen 

- Öffnungszeiten von Besucherattraktionen  
- Regelung des Zugangs grosser Gruppen zu beliebten Sehenswürdigkeiten 
- Verordnung über den Verkehr in belebten Stadtteilen 
- Sicherstellen, dass Besucher am Stadtrand Parkmöglichkeiten nutzen 
- Erstellen von spezielle Aussteige-Zonen für Busse an geeigneten Orten 
- Erstellen von Fussgängerzonen 
- Regulierung und Besteuerung von neuen Diensten wie Plattformen 
- Regulierung und Besteuerung von Hotels und anderen Unterkünften 
- Definieren von kritischen Bereiche und Attraktionen 
- Betreiberlizenzsystem, um alle Betreiber zu kontrollieren 
- Verordnung über den Zugang zu bestimmten Bereichen der Stadt für touristische 

Aktivitäten 

5. Verbessern der 
Segmentierung 
der Besucher 

- Identifizierung von Besuchersegmenten mit geringer Auswirkung auf den spezifischen 
Stadtkontext und auf diese fokussieren 

- Wiederholungs-Besucher ansprechen 
- Abwehren von bestimmten Besuchersegmenten 

6. Sicherstellen, 
dass lokale Ge-
meinden vom 
Tourismus profi-
tieren 

- Steigerung des Beschäftigungsniveaus und Schaffung von Arbeitsplätzen 
- Förderung der positiven Auswirkungen und darüber informieren/sensibilisieren 
- Engagement der Bevölkerung bei der Entwicklung neuer Tourismusprodukte fördern 
- Analyse des Angebots-Nachfrage-Potenzials der Bevölkerung und Förderung ihrer 

Integration in die touristische Wertschöpfungskette 
- Verbesserung der Qualität von Infrastruktur und Dienstleistungen unter Berücksichti-

gung von Einheimischen und Touristen 
- Förderung der Entwicklung verarmter Viertel durch den Tourismus 

 
 



7. Erstellen von 
Stadterlebnissen, 
von denen so-
wohl Einwohner 
als auch Besucher 
profitieren 

- Weiterentwicklung der Stadt nach den Bedürfnissen/Wünschen der Einheimischen 
und der Besucher (als temporäre Einheimische ansehen) 

- Entwicklung von Erlebnissen und Produkten, die das Engagement von Einheimischen 
und Besuchern fördern 

- Integration von Attraktionen in lokale Feste und Aktivitäten 
- Fördern von lokalen Stadtbotschaftern 
- Förderung von Kunst - und Kulturinitiativen, um neue Perspektiven zu bieten und 

Besucher in andere Stadtteile zu locken 
- Öffnungszeiten der Besucherattraktionen verlängern 

8. Verbessern der 
städtischen Infra-
strukturen und  
Einrichtungen 

- Plan für ein ausgewogenes, nachhaltiges Verkehrsmanagement erstellen 
- Sicherstellen, dass die Hauptverkehrswege für umfangreiche Tourismusaktivitäten 

geeignet sind und dass Nebenstrecken zu Spitzenzeiten verfügbar sind 
- Verbesserung der kulturellen Infrastruktur  
- Verbesserung der Wegweiser und Hinweise 
- Die Nutzung des öffentlichen Verkehrs für Touristen geeignet machen 
- In Spitzenzeiten spezielle Transportmöglichkeiten für Besucher einrichten 
- Angemessene öffentliche Einrichtungen zur Verfügung stellen 
- Erstellung von sicheren Wanderwegen 
- Erstellung von sicheren Velowegen und Stimulation des Fahrradverleihs 
- Sicherstellen, dass Routen für körperlich beeinträchtigte oder ältere Besucher gemäss 

dein eigenen Tourismusprinzipien zugänglich sind 
- Sicherung der Qualität des kulturellen Erbes und der Sehenswürdigkeiten  
- Sicherstellen, dass die Reinigungsvorschriften zum Besucheraufkommen passen 

9. Kommunikation 
und Integration 
von lokalen Sta-
keholdern 

- Regelmässiger Austausch zwischen den wichtigsten Vertretern fördern 
- Organisieren von professionelle Entwicklungsprogrammen für Partner usw.  
- Organisieren von lokale Diskussionsplattformen für die Bevölkerung  
- Regelmässige Umfragen bei den Einheimischen und lokalen Interessengruppen  
- Ermutigen der Einheimischen, interessante Inhalte in den sozialen Medien zu teilen  
- Mit den Einheimischen über ihr eigenes Verhalten sprechen 
- Zusammenbringen von verschiedenen Gruppen fördern 

10. Kommunikation 
und Integration 
von Touristen 

- Sensibilisierung der Besucher über den Tourismuseinfluss auf die Stadt 
- Informieren der Besucher über lokale Werte, Traditionen und Vorschriften  
- Informationen über Verkehrsbeschränkungen, Parkmöglichkeiten, Gebühren, Shuttle-

Bus-Dienste usw. bereitstellen 

11. Erstellen von 
Überwachungs-
mechanismen 
und Reaktions-
massnahmen 

- Überwachen von Schlüsselindikatoren wie saisonale Schwankungen der Nachfrage, 
Ankünfte und Ausgaben, Besuchermuster von Sehenswürdigkeiten, Segmente, usw. 

- Förderung der Nutzung von Big Data und neuen Technologien zur Überwachung und 
Bewertung der Tourismusleistung und der Auswirkungen  

- Erstellen von Notfallpläne für Spitzenzeiten und Notfallsituationen 

 

Fazit 

Die Umsetzung der oben vorgeschlagenen Strategien kann dazu beitragen, das Wachstum des Städtetou-
rismus zu bewältigen. Die langfristige Nachhaltigkeit des Städtetourismus hängt jedoch von der Umset-
zung der wichtigsten politische Massnahmen einschliesslich folgenden ab: 

 Es muss sichergestellt werden, dass die städtische Tourismuspolitik auf die städtische Agenda, die 17 
„Sustainable Development Goals (SDG’s)“, spezifisch auf das 11. Ziel „Städte und Siedlungen sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig zu machen“ sowie auf die Prinzipien des „UNWTO Global Code of 
Ethics for Tourism“ abgestimmt ist.  

 Es braucht die Entwicklung eines strategischen Langzeitplans für einen nachhaltigen Städtetourismus 
einschliesslich der Festlegung der Tragfähigkeit für die Stadt sowie für bestimmte Gebiete und Se-
henswürdigkeiten. Dieser ist besonders nützlich, um Strategien hinsichtlich der Verteilung von Besu-
chern, der Segmentierung von Besuchern und der Entwicklung von neue Reiserouten und Attraktio-
nen, zu implementieren. 

 Die akzeptablen Auswirkungen des Tourismus auf die Stadt müssen durch einen partizipativen Prozess 
und unter Einbezug aller relevanten Akteure bestimmt werden.  



 Es müssten Modelle festgelegt werden, die die Verwaltungen auf allen Ebenen einbezieht. Insbesonde-
re die Verbesserung der städtischen Infrastruktur erfordert die enge Zusammenarbeit, aber praktisch 
alle Strategien profitieren von einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen, auch 
über den Tourismus hinaus. 

 Kommunikations- und Kooperationsmechanismen zwischen allen relevanten Interessengruppen müs-
sen gefördert werden. Managementstrategien werden wesentlich effektiver sein, wenn alle relevanten 
Interessenvertreter zusammenarbeiten. 

 Es braucht eine Verbesserung der Integration lokaler Gemeinschaften in die Wertschöpfungskette des 
Tourismus, um ihr Engagement zu fördern und sicherzustellen, dass sich der Tourismus in der Schaf-
fung von Wohlstand und menschenwürdigen Arbeitsplätzen niederschlägt. Die Integration lokaler Ge-
meinschaften von Anfang an stellt sicher, dass sie vom Tourismus profitieren und dazu beitragen wer-
den, lokale Akteure zusammenzubringen. 

 Eine regelmässige Kontrolle der Wahrnehmung der lokalen Gemeinschaften gegenüber dem Touris-
mus ist wichtig. Dies wird es ermöglichen, allfällige Bedenken frühzeitig zu erkennen und gemeinsam 
Strategien zu entwickeln. 

 Es braucht die Förderung von evidenzbasierten Entscheidungen und die Planung von Schlüsselthemen 
wie Mobilität, Management von natürlichen und kulturellen Ressourcen sowie die Einstellung der Ein-
heimischen gegenüber dem Tourismus. 

 Investitionen in Technologie, Innovation und Partnerschaften zur Förderung von „Smart Cities“ sind 
wichtig.  

 Es müssten innovative Produkte und Erlebnisse gefördert werden, die es der Stadt ermöglichen, die 
Nachfrage nach Zeit und Raum zu diversifizieren und entsprechend ihrer langfristigen Vision und Stra-
tegie die entsprechenden Besuchersegmente anzuziehen. 

 Es braucht eine gewisse Vorausplanung beispielsweise mit Methoden wie der Entwicklung von Szena-
rien. Die dynamischen, volatilen, unsicheren und komplexen globalen Entwicklungen von heute erfor-
dern einen Ansatz, der nicht (nur) die Vergangenheit erfasst, sondern auch die treibenden Kräfte des 
Wandels. 

 Betrachten Sie Touristen als temporäre Bewohner, stellen Sie sicher, dass die Tourismuspolitik das 
Engagement von Besuchern und Bewohnern fördert und eine Stadt für alle baut. 
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