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Einblick in die evangelische  
Pfarrgemeinde in Hallstatt



Fairnünftig reisen

Mitten in der Pandemie eine Ausgabe der „jungen 
gemeinde“ über Reisen? „Na, die trauen sich was!“, 
denkst du dir vielleicht.

Ja, wir trauen uns das!  „Reisen kann bilden, Reisen kann verändern. 
Reisen beginnt zu Fuß, mit dem ersten Schritt hinaus“, schreibt Mar-
git Leuthold. Bei deinem ersten oder vielleicht auch schon zweiten 
oder dritten Schritt in Richtung „fairnünftig reisen“, dem diesjährigen 
Schöpfungsprojekt der EJÖ, wollen wir dich begleiten. Ein Zurück zur 

„neuen Normalität“ des Tourismus, als ob nichts geschehen wäre, wird 
nicht möglich sein, meint der Tourismus-Experte Christian Baum-
gartner. Christian Baumgartner. Es braucht neue Perspektiven – für 
die Menschen, die vom Tourismus leben wie für uns Reisende, um 
das Aufbrechen neu zu entdecken. So wie Kirsi Korosec und Charlot-
te Schattauer, die von ihren längeren Aufenthalten in Ghana und in 
den USA berichten. Oder die Menschen, die auf dem „Weg des Buches“ 
den Spuren von Bibelschmugglern und Geheimprotestant*innen fol-
gen oder mit Biblisch Reisen in Israel und Palästina neue Wege der 
Versöhnung und Unterstützung erkunden.

Einen Sommer voller neuer, hoffnungsvoller Perspektiven und Er-
fahrungen wünscht dir Anne-Kathrin Wenk
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Christian Baumgartner ist 
Professor für Nachhaltigen  
Tourismus an der FH Grau-
bünden (Schweiz) � 08

Kirsi Korosec und Charlotte 
Schattauer verbrachten 
mehrere Monate in Ghana 
bzw. in den USA. � 12

Margit Leuthold ist Pfar-
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S o oder so. 2020 und 2021 wird für lange Zeit 
mit massiven Änderungen im Tourismus as-

soziiert werden. Wohin die Entwicklung genau 
geht, ist aktuell noch von Nachhaltigkeitsopti-
mismus, politischem Wunschdenken oder von 
Kaffeesudleserei geprägt – soviel als Spoiler 
schon zu Beginn dieses Beitrags. Über ein Ende 
des Tourismus, wie wir ihn bisher gekannt haben, 
nachzudenken, ist derzeit noch ein Tabu.

Vertreter*innen der Tourismuswirtschaft, 
unterstützt durch einige Politiker*innen, waren 
2020 und 2021 die stärksten Lobbyisten für ra-
sche Öffnungen – und waren damit wohl auch 
für die Verlängerung der Krise mitverantwortlich.

Wenn der Bürgermeister von Ischgl laut da-
rüber nachdenkt, wie der Tourismus in Ischgl 

„noch mehr Qualität“ und eine „gehobene Ap-
rès-Ski-Kultur“ umsetzen kann, und gleichzeitig 
beklagt, dass „so viele auf Ischgl und Tirol hin-
KDXHQȢ��NOLQJW�GDV�HLJHQWOLFK�QXU�KLOˊRV�XQG�GHP�
alten Credo des ‚Immer höher, immer mehr‘ ver-
SˊLFKWHW�

Andere Einschätzungen sind aus dem Wis-
senschaftsbereich zu hören. So schrieb der Er-
lebnisforscher Gerhard Frank schon vor einem 
Jahr, dass das Corona-Virus vielleicht das „Ende 
der Spaßkultur eingeleitet“ und „dem Massen-

tourismus endgültig den Todesstoß versetzt 
hat“. Zu diesem Wunsch fehlt allerdings bislang 
eine umsetzbare Strategie, die den Tourismus 
von Grund auf erneuert.

Was lässt sich mit einer gewissen Sicher-
heit im Moment festhalten? 
Langfristig wirksame Einbrüche wird es bei den 
Geschäftsreisen (und damit dem Städtetouris-
mus) geben, wahrscheinlich auch in so exponier-
ten Tourismusformen wie den Kreuzfahrten.

Zumindest der Inlandstourismus wird im Mai 
2021 wieder langsam anlaufen. Die Sicherheits-
vorkehrungen werden uns den Urlaub durchaus 
auch seltsam erscheinen lassen und die Vorsicht 
vieler Reisender vor Menschenmengen werden 
die lokalen Veranstaltungsangebote verändern. 
Der Sommer 2020 hat aber gezeigt, dass Urlaubs-
regionen in denen vor der Pandemie einsame 
Wanderungen und Ruheorte hoch im Kurs stan-
den, sogar Zuwächse hatten. Die große Frage 
ist, ob mit diesen persönlichen Sicherheits- und 
Hygienestrategien auch eine langfristige Ver-
haltensänderung zurück zum größeren Natur-
erlebnis kommt. Im Zusammenspiel mit anderen 
beobachtbaren Trends – steigendem Interesse 
an Regionen und ihren Produkten, Klimawan-

Tourismus nach 2021 –  
(W)Ende?
Von Christian Baumgartner
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del und einer Stagnation bzw. Rückgang der 
Skier-Days im Alpenraum – lässt sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein Revival eines modernen, 
naturnahen Outdoortourismus im Sommer wie 
im Winter vorhersagen.

Die Reiseveranstalter – vor allem die kleine-
ren, spezialisierten, oftmals der Nachhaltigkeit 
PHKU�YHUSˊLFKWHWHQ�5HLVHYHUDQVWDOWHU�ȝ�KDEHQ�
es ungleich schwieriger als die inländischen 
Destinationen. Die Pandemie wird in den Län-
dern des Südens noch viel länger und heftiger 
wirken als bei uns, Reisebeschränkungen und 
auch die Reiseangst europäischer Urlauber wer-
den vermutlich langfristiger greifen. Wenn die 
Fluglinien davon sprechen, dass eine Rückkehr 
zur Normalität – sprich zur Situation vor März 
2020 – „frühestens für 2024 zu erwarten“ ist, 
trifft das auf die Reiseveranstalter genauso zu. 

Aus heutiger Perspektive ist anzunehmen, 
dass nachhaltige Entwicklung im Ferntouris-
mus einen enormen Rückschlag erleiden wird. 
Waren doch bisher die nachhaltigen Angebote 
diejenigen, die einen direkten Kontakt mit den 
Einheimischen statt Besichtigungstouren gebo-
ten haben, lokale Märkte besucht wurden statt 
in sterilen *****-Hotels zu wohnen, mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln gefahren wurde statt im 
gemieteten Allrad-Auto. Werden die zukünf-
tigen, virus-sensiblen Fernreisenden nun eher 
die hygienisch-sterilisierten All-In-Resorts mit 
Babyelefanten-Abstand zum nachbarlichen Lie-
getuch am Strand bevorzugen? Schwer zu sagen.

Wie sollen wir also weiter machen?
Möglichst rasch aufholen, was 2020/21 nicht 
möglich war, und dann zurück zur ‚neuen Nor-
malität‘, so als ob nichts geschehen wäre? Dieser 
Lösungsansatz greift meiner Meinung nach viel 
zu kurz. Das Wachstumsparadigma im Tourismus 
ist an sein Ende gekommen, wir brauchen drin-
gend andere Erfolgs- und Qualitätskriterien als 
die stete Steigerung von Ankunfts- und Nächti-
gungszahlen und die Maximierung von Umsatz, 
Gewinn etc. Es braucht eine Kostenwahrheit, die 
auch Umweltkosten, Gesundheitskosten, soziale 
.RVWHQ� HWF�� LQWHJULHUW�� :RKOEHˉQGHQ� YRQ� 0LW-
arbeitenden und Einheimischen muss Teil des 
Erfolgs sein.

Also müssen wir wirklich zurück? Die Um-
welt- und Klimaministerin Leonore Gewessler 
forderte integrierte Klimabedingungen, wenn 
die Austrian Airlines und andere Betriebe vom 
Staat unterstützt werden. Regula Rytz, Schwei-
zerische Nationalrätin, ging da einen Schritt 

weiter und meint „Die Corona-Krise ist eine Zä-
sur in der modernen Reisewelt. [....] Nutzen wir 
die Zäsur deshalb für einen Umbau des Reisens. 
Investieren wir in europäische Bahnverbindun-
gen, in Ferienerlebnisse vor der Haustür und in 
Bildungsangebote für Menschen, die heute von 
umweltschädlichen Tourismusformen leben. Sie 
brauchen neue Perspektiven.“

Der dramatische Einschnitt 
kann und sollte auch  

als Chance für Umsteuerungen 
genutzt werden.  

Jetzt haben wir die Chance  
für mehr Nachhaltigkeit.

Ich bin auch davon überzeugt, dass „der Tou-
rismus“ neue Perspektiven benötigt und dass 
dieser dramatische Einschnitt nun auch als 
Chance für Umsteuerungen genutzt werden 
kann und sollte.  Wir haben jetzt die Chance, 
mehr Nachhaltigkeit in alle Unterstützungen zu 
integrieren, neue Szenarien und Businessmodel-
le zu entwickeln. Zum Beispiel in den alpinen 
Tourismus Hot-Spots Hotelzimmer in Wohnraum 
umzuwandeln und damit der örtlichen Jugend 
die Chance aufs Dableiben zu erleichtern. Ge-
meinsam mit der Digitalisierung und dem Schaf-
fen lokaler Jobs könnte ländlichen Regionen 
damit tatsächlich neue Perspektiven verschafft 
werden. 

Also vielleicht hat schlussendlich Gerhard 
Frank doch recht mit dem Ende des alpinen und 
außer-alpinen Massentourismus. Wenn die Politik 
steuernd mitspielt. Dann müssen wir aber begin-
nen, über die notwendigen Veränderungen zu 
sprechen und eine grundlegende Transformation 
des bisherigen Tourismus zu enttabuisieren. Bis-
her sieht es allerdings noch nicht danach aus. ••

Dr. Christian Baumgartner ist Pro-
fessor für Nachhaltigen Tourismus 
an der FH Graubünden (Schweiz). 
Er ist auf die Entwicklung und 
Umsetzung von nachhaltigem 
Tourismus und nachhaltiger Regi-

onalentwicklung spezialisiert und leitete konkrete 
Tourismusentwicklungsprojekte in Europa, Zentral-  
und Südostasien. Kontakt: christian.baumgart-
ner@responseandability.com
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