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TITELTHEMA

TOURISMUS  
IM WANDEL

Nicht nur Klimawandel, auch ein neues Urlaubsverhalten bedeuten Herausforderungen für den Tourismus. 
Wie man diesen begegnen kann, soll im Forschungszentrum „Tourismus und Freizeit“ untersucht werden.

A ls Weltmeister bezeichnet sich Ti-
rol gerne, wenn es um das Thema 
Tourismus geht. Kein Wunder: 

Mit etwas mehr als 44 Millionen Näch-
tigungen im Jahr 2014 stellt das Gebirs-
gland mit seinen 730.000 Einwohner fast 
alle Top-Städtedestinationen Europas in 
den Schatten. Nur London füllte in die-
sem Jahr mehr Touristenbetten (57 Milli-
onen), das zweitplatzierte Paris brachte es 
auf „lediglich“ 36 Millionen. Doch trotz 
dieser beeindruckenden Zahlen, einer 
bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückge-
henden Tourismustradition und einer 
Universität im eigenen Land – Touris-
musforschung scheint bislang eher stief-
mütterlich behandelt worden zu sein. 
Was so nicht ganz stimmt, schränkt Mike 
Peters ein. Ende der 80er, Anfang der 90er 
Jahre habe es einen „Tourismus-Trend“ an 
Universitäten gegeben, das Forschungs-
gebiet wurde an bestehenden Instituten 
„angehängt“ oder gar eigenständige in-
stalliert. Auch in Innsbruck. „Das Institut 
für Unternehmensführung, Tourismus 
und Dienstleistungswirtschaft hat mich 
nach Innsbruck gelockt“, sagt Peters, 
der seinem Studienschwerpunkt treu ge-
blieben ist, auch wenn der akademische 
„Tourismus-Trend“ etwas nachgelassen 
hat. „Es ist eine Art Lücke entstanden“, 
räumt er ein. Eine Lücke, die er seit Som-
mer 2015 als Stiftungsprofessor des Lan-
des Tirol für „KMU & Tourismus“ an der 
Fakultät für Betriebswirtschaft ausfüllen 
soll. Zudem fungiert er als Leiter des 
neu eingerichteten interfakultären For-
schungszentrums „Tourismus und Frei-
zeit“. Man habe gemerkt, dass es in der 
Tiroler Tourismuswirtschaft sehr wohl 
eine Nachfrage gibt, und die Kompetenz, 
so Peters, sei in Fachrichtungen wie Ge-
ografie, Ökologie, Management, Wirt-
schaftstheorie und Finanzwissenschaft, 
aber auch Sport, Architektur und Ge-

schichte durchaus vorhanden, nur eben 
nicht gebündelt. Was sich nun mit dem 
universitätsinternen Forschungszentrum, 
mit eigenen und Auftragsprojekten än-
dern soll. Zusätzlich Schwung bekommt 
das Vorhaben durch die Initiative des 
Landes Tirol, gemeinsam mit Uni Inns-
bruck und dem Managementcenter Inns-
bruck das „Tourismusforschungszentrum 
Tirol“ zu gründen, das Tirols Touristiker 
bei der Entwicklung zukunftsfähiger 
Marktleistungen unterstützen soll. Drän-
gende Fragen, denn unterschiedlichste 
Entwicklungen haben auch vor dem Tou-
rismusland Tirol nicht halt gemacht.

Veränderte Gäste
Der alpine Tourist der 50er oder 60er Jah-
re sei mit dem heutigen nicht mehr ver-
gleichbar, weiß Mike Peters. „Die Nach-
kriegszeit war generell von Neugier und 

Aufschwung geprägt: Nachbarländer 
werden erkundet, Urlaube sind drei bis 
vier Wochen lang und ein Big-Ticket-
Item“, so der Tourismusforscher. Der 
Tourist der 80er Jahre erlebt einen starken 
Umbruch, auch mit politischen Verände-
rungen und Liberalisierungstendenzen. 
In den 90ern nimmt die Fluglinienkon-
kurrenz zu, der Tourist hat wesentlich 
mehr Wahlmöglichkeiten, Fernreisen 
werden zum großen Thema. Peters: „Dies 
spürt man heute bei den jungen Tou-
risten, sie sammeln schon bis 20 enorme 
Erfahrung im selbstständigen Reisen. Da-
durch steigen die Erwartungen und der 
Anbieter muss sich zwangsläufig von – 
nun fernen – Konkurrenten differenzie-
ren.“ Österreich – und auch Tirol – habe 
mit Zeitverzögerung eigentlich sehr gut 
darauf reagiert, indem man in den 90ern 
stark in die Qualität, Tophotels und Berg-
bahnen investiert habe. „Kleinunterneh-
men tun sich hier naturgemäß schwerer, 
weil es zum einen an Betriebsgrößenvor-
teilen mangelt, andererseits aber auch 
nur schleppend zu echten Kooperationen 
kommt“, spricht Peters einen Sachverhalt 
an, der auf viele Tiroler Tourismusunter-
nehmen zutrifft. Unternehmen, die – wie 
Untersuchungen von Peters und seinem 
Team zeigen – sehr stark in ihren Regi-
onen verankert und „gar nicht so auf 
Wachstum ausgerichtet sind, dafür aber 
quasi nachhaltig agieren, da sie ihr Un-
ternehmen für die nächste Generation 
aufbauen wollen“. Und die Region, die-
ses Verhaftet-Sein ist, so Peters, in Zeiten 
eines globalisierten Tourismusmarkts, 
„ein As im Ärmel, das wir noch nicht 
vollends ausgespielt haben.“ Die Faktor-
bedingungen – Berge, qualifizierte Mitar-
beiter, Technologie… – seien gut ausge-
stattet, „was es braucht, ist aber die Emo-
tionalisierung und Thematisierung der 
Region, der Alpen.“ ah
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