
Grund der Direktvermarktung stark gestie-
gen, innovative Produkte wie eine Kosme-
tiklinie auf Molkebasis wurden entwickelt,
der Gästeschwund konnte deutlich gesenkt
werden. 

Das Beispiel der Mobilitätszentrale in
Bischofshofen und der benachbarten Ge-
meinde Werfenweng in Salzburg zeigt,
dass Partnerschaften mit den traditionellen
Verkehrsträgern Bahn und Bus, die Dienst-
leistungen der Anreise mit Mobilität vor
Ort verknüpfen, zur eigenständigen touri-
stischen Imagebildung einer Region beitra-
gen können. Jene Gäste, die den Au-
toschlüssel für die Dauer des Urlaubsauf-
enthaltes im Tresor des Tourismusverban-
des Werfenweng versperren lassen, erhal-
ten kostenlos den „Sanft-Mobilen Schlüs-
sel“ mit einer Fülle von Leistungen:
Kostenlose Abholung vom Bahnhof 
Bischofshofen mit dem eigens eingerichte-
ten „Werfenweng Shuttle“; ein Mobiltele-
fon für die Dauer des Urlaubes, um den
‹‹Privatchauffeur››“ mit seinem Elektroau-
to für Fahrten innerhalb des Ortes rufen zu
können; freie Nutzung der verschiedenen
Elektro-Fahrzeuge; Fahrradverleih sowie
freien Badeintritt und ein großes Angebot
an geführten Wanderungen und Radtouren.
Eine Weiterentwicklung des Modellvorha-

bens „Sanfte Mobilität – Autofreier Touris-
mus“ war die Implementierung von „mobi-
lito - die Mobilitätszentrale in Salzburg“
(www.mobilito.at). Die Dienstleistungen
der Mobilitätszentrale gehen dabei weit
über den reinen Ticketverkauf hinaus:
Fahrplaninformation – persönlich, telefo-
nisch und im Internet, Mobilitätsberatung
für Pendler, Betriebe und Tourismus, Mo-
bilitätsplanung für (Groß-) Veranstaltun-
gen, Reisebüro für sanft-mobilen Urlaub
im Pongau und Bahnreisen in ganz Europa
sowie eine „Mobilitätsakademie“, die Aus-
und Weiterbildung für Mobilität im Touris-
mus anbietet. Die Nächtigungszahlen der
Gemeinde sind im Vergleich zu anderen
Salzburger Referenzen gestiegen, beson-
ders deutlich lässt sich der Zuwachs bei den
Partnerbetrieben der Sanft Mobil-Aktivitä-
ten aufzeigen.

D
ie „Via Spluga“ wiederum stellt ein
anschauliches Beispiel für land-
schaftsbezogenen, nachhaltigen Tou-

rismus dar. Bei diesem Kultur- und Weit-
wanderweg handelt es sich um die ehema-
lige Säumerroute des Splügenpasses zwi-
schen Graubünden in der Schweiz und dem
Veltlin in Italien, welche auf der histori-
schen Trasse in mehreren Tagen in beiden

Richtungen erwandert werden kann. Das
Gehen auf diesem Weg ermöglicht den 
Gästen Einblicke in das frühere Leben ent-
lang eines alten Verkehrsweges. Während
des Gehens auf den Spuren der alten Säu-
mer und der frühneuzeitlichen Reisenden
werden die Wandernden dazu animiert, die
historische Passlandschaft zu entschlüsseln
und zu interpretieren: ihre Bauwerke wie
Brücken, Mauern, Rampen und Pflasterun-
gen, Wegbegleiter wie Susten, Gasthäuser
und Kapellen, die traditionelle Bergland-
wirtschaft mit ihren Bewirtschaftungsfor-
men, Produkten, Sitten und Bräuchen, aber
auch die Begleitflora, die Vegetation und
die Tierwelt.

Als naturnahe Aktivität ist das Wandern
auf historischen Säumerwegen Bestandteil
eines nachhaltigen Tourismussegments 
mit erheblichen Gästepotenzialen. Für die
„Via Spluga“-Region bildet die Möglichkeit
des Gehens auf historischen Wegen in at-
traktiven Kulturlandschaften jenen entschei-
denden Zusatzfaktor, der die Gäste erst zum
Besuch der Region motiviert. Die regionale
Wertschöpfung wird dabei in der Gastrono-
mie und Hotellerie sowie mit dem Verkauf
von landwirtschaftlichen und gewerblichen
Produkten aus der Region erzielt.

Gerade ländliche Regionen, die einen
kleinstrukturierten Tourismus aufweisen,
der sich in andere lokale Wirtschaftsberei-
che integriert und kein Monopol darstellt,
haben mit solchen vernetzenden Angeboten
gute (Markt)chancen. Aber auch touristisch
intensiv genutzte Regionen oder Städte
können sich mit derartigen Angeboten vom
Mainstream des Tourismus abheben.

Die Entwicklung regional spezifischer
touristischer Angebote kann nicht nach
Schablone funktionieren. Regionen sind
herausgefordert, auf Grundlage ihrer regio-
nalen Ressourcen – Natur, Kultur und Ge-
schichte – die für sie passenden Angebote
zu entwickeln. Zahlreiche Regionen in den
Alpen und in Österreich haben diese Her-
ausforderung bereits angenommen und
präsentieren touristische Innovationen. 

In Österreich kollidiert aber eine 
nachhaltige Tourismuspolitik mit der
Komplexität des Themas und der damit
verbundenen Notwendigkeit horizontaler
wie vertikaler Kooperation. Die Touris-
muswirtschaft orientiert sich eher an Näch-
tigungszahlen und Jahresumsätzen als an
langfristig tragbaren Konzepten, wie u.a.
die derzeitigen schitouristischen Ausbau-
pläne Westösterreichs belegen. Und das,
obwohl die Nachfrage der in- und auslän-
dischen KonsumentInnen nach kultur-, na-
tur- und landschaftsorientierten, authenti-

3/200416 •   Wirtschaft & Umwelt www.wirtschaftundumwelt.at

SCHWERPUNKT

Nachhaltigkeit im Tourismus ist mit Fragen 
nach dem kulturellen Wandel und den zukünftigen
Lebensbedingungen der Menschen verbunden.

NACHHALTIGER TOURISMUS

ERFOLGSFAKTOREN

QUELLE: AK, ÖIR

Nachhaltiger Tourismus will auch in Zukunft er-
tragreich sein. Nach der Meinung von „respect –
Institut“ für Integrativen Tourismus und Entwick-
lung wird dazu in Österreich einiges benötigt:
■ Eine institutionalisierte Kommunikationskul-
tur zwischen den politischen Ebenen, und zwi-
schen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
NGOs, die gemeinsam an Nachhaltigkeitsstrate-
gien arbeiten.
■ Fördermodelle auf Regions-, Landes-, Bun-
des- und internationaler Ebene, die zielgerich-
tet (und ausschließlich) nachhaltigen Tourismus
fördern.

■ Partizipationsinstrumente und Kriterien zur
Nachhaltigkeitsbewertung in den Tourismusre-
gionen als Grundlage der zukünftigen regiona-
len Förderung.
■ Nationale und internationale Marketingstra-
tegien, die vorhandene nachhaltige Ansätze in
den Vordergrund stellen.
■ Eine umfassende Integration des Themas
Nachhaltigkeit in touristische Aus- und Weiter-
bildungen. 

www.respect.at 
www.nachhaltigkeit.at/strategie


