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1 Einleitung und Hintergrund  

Die verantwortlichen Akteure im Interreg-Programm Österreich-Bayern stehen aktuell vor der Auf-

gabe, im Rahmen der europäischen Vorgaben das Interreg-Programm Österreich-Bayern für die 

Förderperiode 2021-2027 zu gestalten. Die relevanten Verordnungsentwürfe zur Europäischen ter-

ritorialen Zusammenarbeit machen deutlich, dass aus Sicht der Kommission die grenzübergreifende 

Zusammenarbeit in Zukunft stark auf bürgernahe Projekte aufbauen soll (vgl. u.a. PZ 5 «Ein bürger-

nahes Europa»). Hierbei wird zugleich ein integriertes Vorgehen eingefordert, das themenübergrei-

fend zur Lebens- und Umweltqualität in den Regionen beiträgt. Auch der Tourismus als wichtiger 

Sektor im Programmraum Österreich-Bayern wird zukünftig ausschließlich im Rahmen des Politi-

schen Ziels 5 und somit in einer integrierten, regionalen Perspektive angesprochen. 

Die Verordnungsentwürfe der Europäischen Kommission verdeutlichen, dass sich in der kommen-

den Programmperiode geförderte Projekte – insbesondere Projekte im Rahmen des PZ 5 – in einen 

entsprechenden strategischen Rahmen einbetten müssen. Es wird zunehmend darauf geachtet, 

dass Projekte gemeinsam und konsistent die zentralen Herausforderungen in der jeweiligen Region 

adressieren und nicht länger isoliert und weitgehend unabhängig voneinander ablaufen. Projekte im 

PZ 5 erfordern damit Entwicklungsstrategien der jeweiligen grenzüberschreitenden Regionen. Sollen 

touristische Themen angesprochen werden, bedarf es zusätzlich einer grenzüberschreitenden „Tou-

rismusstrategie“ im Sinne einer gemeinsamen Auseinandersetzung darüber, welche im Programm-

raum die relevanten grenzüberschreitenden Herausforderungen im Tourismus sind und wofür Inter-

reg-Gelder eingesetzt werden sollen. 

Im Rahmen des Programmierungsprozesses wurden hierfür erste Grundlagenarbeiten angefertigt. 

Auf Basis der sozioökonomischen Analyse des Programmraums mit der Ableitung entsprechender 

SWOT-Profile und möglicher grenzüberschreitender Handlungsansätze wurden die aktuellen Ent-

wicklungsbedingungen im Tourismus zusammengefasst. Gleichzeitig wurden aus den Daten sowie 

aus den aktuell vorliegenden Tourismuspapieren und -strategien erste mögliche Stoßrichtungen für 

eine gemeinsame grenzüberschreitende Tourismusstrategie abgegrenzt. 

Das vorliegende Dokument fasst im Folgenden die zentralen Erkenntnisse der SWOT-Analyse zu-

sammen und stellt die Eckpfeiler des strategischen Entwurfs im Dokument «Grenzraum Österreich-

Bayern: Überlegungen zu einer grenzüberschreitenden Tourismusstrategie» zusammen. Auf der Ba-

sis dieser Vorarbeiten wird im Hauptteil eine spezifische Strategie für das Förderprogramm formu-

liert, welche auf einer eigens dafür entwickelten Wirkungslogik basiert. Ergänzende Aspekte, die der 

aktuellen COVID-Krise Rechnung tragen, werden ergänzt. Die Wirkungslogik soll zusammen mit der 

vorgeschlagenen Strategie für das Förderprogramm mithilfe einer gemeinsamen Reflexion der Sta-

keholder (strukturierte Abfrage von Stellungnahmen) überarbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt 

– wenn persönliche Treffen wieder möglich sein werden – im Rahmen eines Workshops präzisiert 

und verfeinert werden. Das Ergebnis des Prozesses wird ein gemeinsames grenzüberschreitendes 

Strategiepapier zum Tourismus sein. 



2 Reflexionskriterien aus der Theorie als Strategiegrundlage 

Aktuelle Diskussion in der Literatur zeigen Elemente auf, die gemeinsam als Fundament der Strate-

gie zu berücksichtigen sind und wichtige Eckpfeiler abstecken.  

2.1 Aktuelle Diskussionselemente und Betrachtungszugänge zum Touris-
mus 

Theorie und Literatur zum Tourismus zeigen, dass sich gegenwärtig der Betrachtungsfokus ver-

schiebt: standen vormals touristische Potenziale und Stärken der einzelnen Regionen im Vorder-

grund, deren Ausbau und Weiterentwicklung als USP gefordert wurde, gewinnen nun unter anderem 

drei weitere Elemente an Bedeutung. Erstens, anstelle isolierter Angebote und Stärken werden ver-

mehrt deren Einbettung und Integration in die regionalen Bedingungen und Lebens- wie Umweltqua-

litäten diskutiert. Zweitens, gleichzeitig werden mit der ganzheitlicheren Betrachtung der Angebote 

und Bedingungen auch die Nachfrager, d.h. die Gäste aktiver in die Analysen und in das Tourismus-

verständnis einbezogen. In diesem Zusammenhang treten die Bewegungsprofile und Besucher-

ströme in den Vordergrund, die auf funktionale Zusammenhänge von Räumen und Tourismusstruk-

turen verweisen. Als drittes Element gewinnt auch im Tourismus die Wirkungsorientierung an Auf-

merksamkeit, das Interventionen klare Zielerreichungsbeiträge generieren sollen – womit klare Ziel-

formulierungen wichtig werden. 

Im Rahmen der Strategie ist es aufgrund der aktuellen Situation und Erfahrungen mit nationalen 

Lockdowns im Lichte einer Pandemie umso wichtiger, zusätzlich zu den genannten drei Elementen 

speziell zum Tourismus auch der Diskussion rund um Resilienz und Anpassungsfähigkeit Raum ge-

geben werden. 

Im Folgenden wird kurz auf die genannten Elemente (Integration, Besucherströme, Wirkungslogik 

und Resilienz) eingegangen, um daraus notwendige Reflexionsanleihen und -kriterien für das Stra-

tegiepapier zum grenzüberschreitenden Tourismus entlang der österreichisch – bayerischen Grenze 

abzuleiten. 

2.1.1 Besucherströme und funktionale Verflechtungen 

Menschen bewegen sich entlang von Strömen, sowohl während der üblichen Arbeitszeiten (z.B. als 

Pendler) als auch – meist unbewusst – während ihrer Freizeit (MacCannell, 2001; Sheller & Urry, 

2006). Jüngere empirische Rekonstruktionen dieser Ströme mithilfe von datengestützten Analysen 

zeigen, dass Besucherströme in einer Region, einer Stadt oder in einem Land (1) sich in gewissen 

Zonen konzentrieren, (2) andere Zonen erkennen lassen, in denen es weniger/ keine Besucher gibt 

und dass (3) die Besucher je nach Besucherprofil, Aktivität, Reiseplanung sich in ganz bestimmte 

Reiseströme selbst einordnen respektive sich einfügen.  

Folgt man den Besuchern, ermittelt man also nicht nur, wann und wo diese hingehen, oder was sie 

tun, sondern auch wo sie sich aufhalten und konsumieren. Dies erlaubt, die Rekonstruktion der 

Dienstleistungskette gleichzeitig aus Nachfrage- und aus Angebotssicht. Da der Besucher Haupt-

darsteller seiner Erlebnisse ist (Smith, 1994), weil er entscheidet, mit wem, was, wann und wo er 

welche Erlebnis-Momente mitgestaltet oder konsumiert, können wir wissenschaftlich fundiert und 



gleichzeitig praktisch und realitätsbezogen verstehen wie Reisen und letztendlich Tourismus detail-

liert in der Realität funktioniert. Die untenstehende Abbildung zeigt auf, dass es nicht mehr nötig ist, 

abstrakte und vereinfachende Schemen aus der Volkswirtschaft (links) oder aus dem traditionellen 

Konsumgütermarketing (Mitte) zu übernehmen. Im Tourismus fallen Angebot und Nachfrage im Pro-

duktionsprozess des Besuchers selbst zusammen (rechts). 

Abbildung 1: Darstellung der Ko-Produktion bei Reisen/ Tourismus 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Beritelli & Laesser, 2017, p. 199) 

 

Entlang von Besucherströmen kann man präzis analysieren, wer, wo, wann, mit wem, was tut und 

was konsumiert. Gleichzeitig lässt sich für jeden Anbieter oder für jedes Angebotselement erkennen, 

welche Rolle es in der ganzen Dienstleistungskette spielt. Dies erfordert jedoch eine andere Sicht-

weise. Wir schauen nicht mehr unser Angebot alleinstehend an und wir betrachten unsere Ange-

botsentwicklung nicht aus unserer eigenen Perspektive, sondern aus der Besucherperspektive 

(siehe nächste Abbildung). Jüngere wissenschaftliche Untersuchungen zu Reisen haben ausserdem 

in Erfahrung gebracht, dass obwohl die konstitutiven Entscheide (welches Land/ Region, welches 

Reisemittel, eventuell Unterkunft) vor der Abreise gefällt, ca. 80% der weiteren relevanten Ent-

scheide en route getroffen werden, weil (un-)geplante Reiseaktivitäten von Tag zu Tag angepasst 

werden. 

Besucherströme können zudem als Ein-/ Halbtageseinheit ermittelt und beschrieben werden, da von 

Tag zu Tag das Programm und die Hauptaktivitäten immer wieder neu geplant und ausgeführt wer-

den (Beritelli, Reinhold, Laesser, & Bieger, 2015; Smallman & Moore, 2010). Die folgende Abbildung 

visualisiert die obigen Ausführungen. Reiseströme, wie sie auf der linken Seite dargestellt werden, 

prägen den Großteil des Tourismus. Reisende besuchen eine Destination zu ganz bestimmten Zei-

ten. Sie suchen dabei ganz bestimmte Räume auf, besuchen Attraktionen, führen Aktivitäten aus 

und genießen Erlebnisse. 



Da die Reisenden in der Mehrheit immer wieder ähnliche Aufenthaltsgebiete aufsuchen, stellen sie 

in Aggregation wiederkehrende, über gewisse Zeiträume stabile und relativ homogene Besucher-

ströme dar. Diese – wenn auch nicht sehr lange andauernde – Stabilität in mehrfacher Hinsicht er-

laubt es Anbieter touristischer Leistungen, mit einer zu erwartenden Nachfrage zu rechnen oder 

diese gezielt zu fördern bzw. zu schaffen. Über die Aktivierung bestimmter Angebote im Raum 

schafft die Nachfrage somit regelmässige, voraussehbare und somit teilweise planbare Angebots-

Nachfrage-Systeme. Solange möglichst unterschiedliche Besucherströme existieren oder neu ent-

stehen, so lang kann das Angebotssystem wirtschaftlich bestehen und sich weiter entwickeln. 

Es ist also die Vielfalt und Diversität der Besucherströme, welche die wirtschaftliche und gesellschaft-

liche Nachhaltigkeit einer Region ausmacht und nicht deren Reduktion auf einige wenige sich spä-

testens nach einer Gästegeneration nicht mehr erneuerbaren Besucherströme. Je mehr verschie-

dene Besucherströme existieren und sich weiterentwickeln, desto eher wird die Region über einen 

längeren Zeitraum eine genügende Anzahl und Vielfalt von Erlebnissen für sich verändernde Gäste-

bedürfnisse bieten. 

Abbildung 2: Signifikante, wiederkehrende, geschäftsrelevante Besucherströme 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beritelli, et al. (2013), 2013 Kanton Solothurn; Cnes/Spot Image; 
GeoContent; Google 

 

2.1.2 Integration und Interaktion von Tourismusstrukturen 

Aus dem vorigen Abschnitt lässt sich folgern, dass Besucher (sowie nutzende BewohnerInnen) nicht 

nur die Hauptdarsteller ihrer Erlebnisse im Sinne einer Performance sind, sondern dass sie selbst 

auch die auslösenden Akteure für den eigentlichen Erlebnisprozess (‘Produktionsprozess’) sind. Die 

Anbieter und der öffentliche Raum stehen als Bühnen für die Erlebnisse bereit, und touristische Lei-

stungsträger können als Befähiger dieses Prozesses dienen. Abbildung 6 illustriert mithilfe von vier 

Performance-Stufen wie lokale und überregionale Ressourcen, (touristische) Infrastrukturen und 

Dienstleistungen auf der Angebotsseite und touristische Erlebnissen der Einheimischen sowie Be-

sucher auf der Nachfrageseite interagieren und eine ganzheitliche Strategie bilden sollten. 



Die Performance-Stufe I bezieht sich auf die grundlegenden oft unterschwellig wahrnehmenden Er-

lebnisse von Einheimischen innerhalb ihres eigenen Gebietes1. Eine Wochenendwanderung, der 

Besuch eines Museums im eigenen Ort, ein Picknick im Park, ein Fußballspiel, eine Fahrradtour in 

der eigenen Region sind nur einige Beispiele. Durch Angebote von Leistungsträgern wie beispiels-

weise ein Café, ein Restaurant, ein Abendkonzert im Park, der Wochenmarkt wird die Performance-

Stufe II ermöglicht. Die beteiligten «Einheimischen» in diesen Stufen sind nicht immer eindeutig iden-

tifizierbar. Sie reichen von den Einwohnern des Dorfes bis zu den Besuchern aus einem Bezugsraum 

von bis zu 1h Fahrdistanz. Erst hier aber kommen Touristen ins Spiel, welche entweder durch die 

Präsenz der Einheimischen und/ oder anderer bestehender Besucher sich auch an den Aktivitäten 

und Erlebnissen beteiligen und Besucherströme verstärken oder selbst neue generieren (Perfor-

mance-Stufe III). Damit eine Region sich weiterentwickeln kann, müssen die Akteure und Leistungs-

träger sich einerseits mit benachbarten Regionen austauschen und andererseits die Weiterentwick-

lung von Besucherströmen in Raum und Zeit ermöglichen. In Analogie zu einem Baum, müssen also 

in dieser Stufe weitere Verzweigungen und neue Äste wachsen und in sich in neue Richtungen ent-

falten. Hier muss überregionale Kooperation ermöglicht und unterstützt werden und hier ist staatliche 

Intervention legitimiert. Die Berücksichtigung dieser zusammenhängenden Performance-Stufen er-

laubt Projektträgern und den Verantwortlichen im Förderprogramm eine integrierte Sichtweise und 

eine Einbettung geförderter Initiativen mit einer grösstmöglichen Hebelwirkung für die Region. 

Abbildung 3: Vier Performance-Stufen des überregionalen, kollaborativen Tourismus 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

2.1.3 Diversifizierte und resiliente Tourismussysteme 

Die vier Performance-Stufen ergänzen sich in der Art, dass touristische Räume, die bisher stark von 

einer dominanten Form des Tourismus (z.B. Wintersport alpin) abhängig waren, sich schrittweise 

                                                

1 Diese Gebiete werden individuell anders wahrgenommen, sowohl geographisch als auch in Bezug auf Kul-
tur und Geschichte. 



diversifizieren können und resiliente Systeme bilden können. Ein System ist resilient, wenn es fähig 

ist, aufgrund von Veränderungen, Krisen und Schocks sich selbst zu regenerieren. Je komplexer 

(und vielseitiger) ein (Öko-)System ist, desto resilienter. Je einfacher (und einseitiger) ein (Öko-)Sy-

stem ist, desto weniger resilient. Gerade in der aktuellen COVID-Krise, in welcher praktisch über 

Nacht nicht nur alle internationalen Gäste, sondern auch die Einheimischen selbst als Grundlage für 

die lokalen Erlebnisse und den lokalen Konsum fehlen, zeigt sich wie fragil einseitige und auf wenig 

Besucherströme basierende regionale Systeme sind. Was schon seit mehreren Jahren aufgrund der 

Klimaveränderung im Alpenraum zunehmend angestrebt wurde, nämlich die Diversifizierung des Al-

pentourismus in die Frühlings-, Sommer- und Herbstzeit, zeigt sich in diesem Jahr noch deutlicher 

und akuter, da die menschlichen Beziehungen und die Beziehungen der Menschen zu Orten, welche 

dem Tourismus als «Treibstoff» dienten, verhindert wurden. 

Je mehr Einheimische das lokale und regionale Angebot benutzen, desto eher kommt das Gefühl 

von gemeinsamem Erlebnis auf. Orte/ Angebote machen den Eindruck, wieder genutzt zu werden. 

Man fühlt sich im Umfeld mit anderen Menschen, die auch ihre Freizeit geniessen, sicher und wohl-

behütet (soziales, geselliges Umfeld). Dies signalisiert auch in weitere gelegene Regionen hinaus, 

dass das Leben hier seinen ‘normalen’ Gang wiederaufnimmt. Es gibt keine schlechtere Touris-

musdestination, in welcher Gäste sich unsicher fühlen, weil entweder keine Menschen im öffentli-

chen Raum zu finden sind, einige wenige mit Gesichtsmasken herumlaufen, oder ihnen mit Angst 

und Misstrauen begegnet wird. 

 

2.1.4 Wirkungsorientierung von öffentlich (mit)getragenen Interventionen in den 

Tourismus 

Durch die öffentliche Hand unterstützte Projekte und Initiativen müssen Ihren Nutzen ausweisen. 

Der Wirkungsnachweis und die Wirkungsmessung der geförderten Projekte sollte differenziert erfol-

gen. Speziell zu erwähnen ist hier nicht nur die Unterscheidung zwischen Input, Output, Outcome 

und Impact (z.B. Gaffey, 2013). Im Tourismus wird der angebotsseitige Einfluss auf den indirekten 

Impact überschätzt. Tatsächlich sind es zahlreiche nicht vom Angebot beeinflussbare Variablen für 

z.B. einen effektiven Besuch in einer Region relevant (Beritelli, 2020; Beritelli & Laesser, 2019; Be-

ritelli, Reinhold, & Laesser, 2017). Dies führt dazu, dass ein realistischer Wirkungsnachweis und 

einer allfälligen Messung dazu nur bis zur Stufe Outcome durchgeführt werden kann. Die folgende 

Abbildung illustriert die Zusammenhänge der Konzepte, kommentiert mit Beispielen und würdigt mit 

einer realistischen Einschätzung der Wirkung von Projekten. 

  



Abbildung 4: Wirkungsnachweis von Initiativen und Projekten 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Generell sollte also auch für die Förderung von Tourismusprojekten auf den Wirkungsnachweis bei 

Output und Outcome liegen. Eine Ausnahme in diesem Wirkungsgefüge bilden Projekte, die einen 

unmittelbaren Grund für Besucher darstellen, um in eine Region zu kommen. Hierzu zählt die direkte 

Förderung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, bei denen man mit der Zahl der Besu-

cher den Impact annähernd schätzen kann. Die Anzahl Besucher und die daraus resultierenden 

ökonomischen Wirkungen (z.B. Umsätze, Beschäftigung) sind direkt ableitbar. 

 

2.2 Theoriebasierte Reflexionskriterien für den Tourismus im Grenzraum 
Österreich-Bayern 

Aus den zuvor dargelegten Diskussionen und Betrachtungswinkeln ergeben sich für das Strategie-

papier zum Tourismus im Grenzraum Bayern-Österreich ganz bestimmte Reflexionskriterien, welche 

die Grundlage der gemeinsamen Strategie bilden:  

 Besucher aktivieren jeden Tag ihre eigenen Erlebnisräume. Leistungsträger betten ihr An-

gebot innerhalb dieser Sequenzen ein. Die wiederholte und durch mehrere Besucher statt-

findende Gestaltung dieser Sequenzen produziert identifizierbare Besucherströme, die auch 

angebotsseitig beeinflusst werden. 

→ Projekte für die Entwicklung und Weiterentwicklung von Angeboten müssen entlang der 

Besucherströme eine überbetriebliche Wirkung ausweisen. 

 Besucherströme werden auch durch Einheimische und Besucher aus der Region (Tages-

touristen) z.B. im Rahmen ihrer Freizeit generiert. Auf diese Weise stellen sie nicht nur einen 

bedeutenden Bestandteil der Lebensqualität dar, sondern beleben in positiver Weise den 

Raum, sodass andere Besucher ihre Erlebnisse bereichern. Vielseitige, sich ergänzende 



Angebotselemente, die seitens der Einheimischen sowie der Gäste geschätzt und weiter-

empfohlen werden, stellen die unmittelbaren Handlungsfelder für ein Förderprogramm mit 

großer Hebelwirkung. 

→ Tourismusangebote und -entwicklungen sollten somit auch die EinwohnerInnen sowie 

die Tagesgäste mitberücksichtigen und nicht auf Kosten der Lebensqualität vor Ort ge-

hen. 

 Es gibt sehr lokal eingegrenzte (z.B. Ganztagesveranstaltung, ganztägiger Museumsbe-

such) bis geographisch weitreichende (z.B. regionale Tours) Besucherströme, die sich über-

lagern und ergänzen und gemeinsam berücksichtig werden müssen. 

→ Das Strategiepapier muss den funktionalen Raum berücksichtigen und damit sowohl die 

kleinregionalen, euregionalen Besucherströme als auch die weitreichenderen umfassen.  

 Natürliche Ressourcen, kulturelle Vielfalt und historisches Erbe sind die Grundlagen, auf 

welchen Besucher die Gelegenheit finden, bestehende und neue Ströme zu generieren. Sie 

müssen deshalb angebotsseitig nachhaltig bewirtschaftet werden. 

→ Der sanfte Tourismus und die nachhaltige Inwertsetzung von Natur- und Kulturerbe wird 

weiterhin von großer Bedeutung sein.  

 Je unterschiedlichere und je mehr in Zeit und Raum verteilte Besucherströme ein gegebenes 

Gebiet kennt und unterstützt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit dass das Gebiet lang-

fristig ökonomisch und gesellschaftlich überlebt und sich weiterentwickelt. Dynamische, sich 

anpassende und neu kombinierbare Besucherströme, die immer wieder neue Gelegenheiten 

für die Tourismusbetriebe und die lokale und regionale Wirtschaft bieten, können ermittelt 

und gezielt unterstützt werden. 

→ Die Verbreiterung der Nachfragespitzen (Nebensaisonen etc.) und Diversifizierung der 

Nachfrage ist für resiliente Systeme von Bedeutung.  

 Die Kenntnis der Besucherströme und deren Entwicklung ermöglicht es den Akteuren in der 

Region, diese zielführend zu lenken und mitzugestalten. Auf diese Weise kann einer punk-

tuellen und zeitlich begrenzten Betrachtung der touristischen Nachfrage entgegengewirkt 

werden. Risiken für wahrgenommenen «Overtourism» können antizipiert werden. 

→ Bei der Entwicklung von Angeboten sollte auch der Kontext bestehender Besucher-

ströme und deren aktuellen Gewicht berücksichtigt werden, sodass die sich verstärken-

den Effekte vorhergesehen werden.  

 Austausch, Kollaboration und Vernetzung von Akteuren in benachbarten Regionen stellt si-

cher, dass (1) Erfahrungen aus bestimmten Gebieten zweckmässig in andere transferiert, 

(2) gemeinsam getragene Initiativen in der Bereitstellung von Leistungen und Erlebnissen 

realisiert und (3) durch Besucher erlebbare Angebotselemente vernetzt werden. Innovative 

Angebotselemente und -konzepte sowie Verbundprojekte, die im regionalen und grenzüber-

schreitenden Kontext transferierbar sind, dienen den verschiedenen Akteuren als weiterrei-

chendes Lernumfeld und verbinden zusätzlich die Gebiete im grenzüberschreitenden Raum. 

→ Überregionale Projekte sollen Modellcharakter für den gesamten grenzüberschreiten-

den Raum haben. 



3 Handlungsnotwendigkeiten und Herausforderungen im 
Grenzraum Österreich-Bayern 

Das Interreg-Programm Österreich-Bayern umfasst in der laufenden Förderperiode 2014-2020 den 

gesamten Grenzraum entlang der rund 800 km langen österreichisch-bayerischen Grenze. Vom Bo-

densee im Westen über die Gebirgszüge wie Allgäuer Alpen und Wettersteingebirge, das Unterinn-

tal, den Bayerischen Wald bis zum Dreiländereck im Böhmerwald. Auf der österreichischen Seite 

gehören die Länder Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich, auf der bayerischen Seite Teile 

der drei Regierungsbezirke Schwaben, Oberbayern und Niederbayern zum Programmraum. 

Der Tourismus zählt im Programmraum zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen. Egal ob Wintersport 

oder Sommertourismus, hier finden sich viele der erfolgreichsten Tourismusdestinationen des Al-

penraums mit starker internationaler Ausstrahlung, innovativer Produktentwicklung sowie leistungs-

fähigen Marketingorganisationen auf Landes- und Regionsebene. Trotz dieser starken Strahlkraft 

der Tourismuszentren eröffnet der Gesamtblick ein differenziertes Bild. Neben vielen Top-Touris-

musregionen, die teilweise bereits von starken Spitzen gezeichnet sind, zeigt sich der Tourismus in 

anderen Regionen durchaus ausbaufähig und im Strukturwandel. Gerade aufgrund der neuen Be-

dingungen, die durch die Corona-Krise ausgelöst worden sind, wird Raum in der freien Natur (Out-

door) eine zunehmende Bedeutung zukommen. Kurz- bis mittelfristig kann davon ausgegangen wer-

den, dass nicht intensiv besuchte Zonen und Gebiete an Bedeutung gewinnen können. «Overtou-

rism», insbesondere durch internationale Touristen verursacht, rückt für den Moment in den Hinter-

grund. 

Unbestritten ist aber, dass der Tourismus im Programmraum auf dem reichhaltigen Natur- und Kul-

turerbe der Region aufbauen kann: Wintersport, Wandern und Sommerfrische in den alpin geprägten 

Gebieten, Radwandern, Mountainbike und Flusskreuzfahrten entlang der Donau, eine reichhaltige 

Bäder- und Thermenlandschaft, Kulturtourismus zu historischen Stätten, ländlicher Baukultur oder 

Festspielen von Weltrang in Salzburg oder Bregenz. Die mittelständische und oft familiengeführte 

Gastronomie und Hotellerie stehen für Authentizität und Gastlichkeit. 

Der Programmraum bietet somit nicht nur unterschiedliche Tourismusformen an aufgrund der offen-

sichtlich vorherrschenden Ressourcen (spezielle Funktionen in Teilräumen), sondern verbindet die 

Gebiete durch andere Aktivitäten und somit über Besucherströme in einer größeren Reichweite 

(funktionaler Raum). Konkrete Beispiele sind unter anderem Wandern, Biken, Wellness, Kultur und 

Brauchtum, Ski/ Wintersport. Gleiche und vergleichbare Angebote führen zu gleichen Fragestellun-

gen, bei denen es sich lohnt, daraus gemeinsam zusammen zu arbeiten und zu lernen. 

Die folgende Abbildung visualisiert auf schematische Weise, wie der Programmraum neben lokalen 

Schwerpunkten sich differenziert, aber auch aufgrund vergleichbarer natürlicher und kultureller Res-

sourcen Gemeinsamkeiten kennt. 

  



Abbildung 5: Programmraum mit Schwerpunkten und Gemeinsamkeiten 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Auf Basis einer umfangreichen SWOT wurden die Herausforderungen unter anderem im Rahmen 

von zwei Workshops mit Verantwortlichen und Interessierten aus dem Programmraum diskutiert2 

und in ein gemeinsames Strategiepapier zusammengeführt. Die Resultate aus der SWOT-Analyse 

lassen sich wie folgt zusammenfassen. 

1) Allgemeine wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus 

Der Tourismus spielt eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung der meisten Regionen 

entlang der bayerisch-österreichischen Grenze. Angebot und Nachfrage sind anhaltend hoch. Die 

Tourismusintensitäten in den jeweiligen Regionen sind auch im Landesvergleich sehr hoch, mit ab-

nehmender Intensität gegen Osten der Grenze. Im Gegensatz dazu und wie schon im vorigen Ab-

schnitt erwähnt, werden aufgrund von Hygiene- und Abstandsregeln kurz- bis mittelfristig Gebiete 

profitieren, die weiträumig und im freien Bereich besucht und erlebt werden können. Der Tourismus 

leistet in Folge einen wichtigen Einkommensbeitrag in den einzelnen Regionen und wirkt als Be-

schäftigungsmotor. Gleichzeitig leben viele Beschäftigte in Tourismusbetrieben nur anteilig vom Tou-

rismus, gehen einer Teilzeit- und Saisontätigkeit nach, sind im Nebenerwerb beschäftigt und bezie-

hen ein eher unterdurchschnittliches Einkommen. 

  

                                                

2 Workshop zum Tourismus der Euregio Via Salina in Kempten am 18.09.2019, Themenworkshop zum Tou-
rismus in Kufstein am 28./29.November 2019. 



2) Struktur der Besucher 

Vor allem in den bayerischen Grenzregionen spielt der Tagestourismus eine ganz zentrale Rolle, 

sowohl hinsichtlich der Aufenthaltstage als auch hinsichtlich der Umsatzwirkung. Zugleich sorgt er 

für eine ausgleichende Auslastung der vorhandenen Infrastruktur. Auf österreichischer Seite ist dies 

in dem Ausmaß nicht zu beobachten (- für Vorarlberg scheinen entsprechende Daten nicht verfüg-

bar). Tendenziell ist der Wintertourismus, vor allem in den österreichischen Grenzregionen, bedeu-

tender, doch scheinen der Sommertourismus und auch die Nebensaison aufzuholen. Im ganzen 

Programmraum konnte in den letzten Jahren ein Trend zu immer kürzeren, aber dafür mehreren 

Urlaubsaufenthalten festgestellt werden. 

3) Entwicklungstendenzen der Nachfrage 

Die steigenden Übernachtungszahlen in den Regionen entlang der Grenze zeigen eine stark unter-

schiedliche Entwicklung. Vor allem auf bayerischer Seite steigen die Nächtigungen weiter an, auf 

österreichischer Seite dürfte zum Teil eine gewisse Sättigungsgrenze erreicht sein (bspw. Tirol). Das 

Angebot an Betrieben und Betten geht insgesamt zurück, was einerseits zu einer steigenden Ausla-

stung führt, andererseits auf einen Strukturwandel beim Angebot hinweist. 

4) Angebotsstruktur 

Trotz der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus in den Grenzregionen ist dieser weiterhin klein-

teilig strukturiert. Im Gegensatz dazu finden sich gerade auf Landes- und Regionsebene schlagkräf-

tige und professionelle Tourismusorganisationen. Die regionalen Leistungsträger sind von kleinen, 

oftmals familiengeführten Betrieben geprägt. Auch auf Ebene der Destinationen findet sich eine 

große Vielfalt an Organisationen, die unterschiedliche Perimeter abdecken. 

Abbildung 2 fasst stichwortartig die wichtigsten Punkte zusammen. 

  



Abbildung 6: SWOT Integrierte Raumentwicklung, Kulturerbe und Tourismus 

 

Quelle: Eigene Darstellung IMP-HSG 2019. 

 

3.1 Gemeinsame grenzüberschreitende Herausforderungen 

Sich auf die Strategiepapiere der Regionen sowie auf die Erkenntnisse der SWOT-Analyse stützend, 

können folgende sechs gemeinsame grenzüberschreitende Herausforderungen abgegrenzt werden, 

mit denen sich der Tourismus im Grenzraum Österreich-Bayern in den kommenden Jahren konfron-

tiert sieht: 

(1) Zunehmender Wertewandel bei Reisen in den Spannungsfeldern (global-lokal, schnelllebi-

ger Konsum-bewusster Genuss, künstlich-authentisch, etc.) und somit permanente Anpas-

sung der Angebots an die zunehmend rapide Veränderung der Gesellschaft und ihrer Frei-

zeitaktivitäten; 

(2) Bedeutung der Nachhaltigkeit im Tourismus, sowohl angesichts globaler Veränderungen als 

auch bezüglich der Nutzung regionaler Ressourcen; 

(3) Regionalentwicklung und damit auch der Tourismus im Sinne der Verbindung und Vernet-

zung der Funktionen in Gesellschaft und Wirtschaft (Arbeit-Erholung, Freizeit-Tourismus, 

Einheimische-Gäste); 

(4) Schlagwort «Overtourism» als Sinnbild für die ungleiche Verteilung von Besuchern in Raum 

und Zeit und deren Konsequenzen für die Orte und Regionen; 

Stärken Schwächen 

 Reichhaltiges Kultur- und Naturerbe als Grund-
lage für touristische Inwertsetzung  

 Vielfältige touristische Angebote mit professionel-
len Vermarktungsstrukturen und kompetenten 
Leistungsträgern 

 Hohe wirtschaftliche Bedeutung der Tourismus-
wirtschaft in weiten Teilen des Programmraums  

 Umfangreiche Erfahrungen und große Bereit-
schaft zur grenzüberschreitenden Kooperation 

 Hoher Bekanntheitsgrad und anhaltend hohe sai-
sonale Nachfrage 

 Attraktivität sowohl für Übernachtungsgäste als 
auch für Tagestouristen (Freizeitnutzungen) 

 Teilweise Beeinträchtigungen des Landschafts- 
und Siedlungsbildes durch touristische Infrastruk-
turen und Bauten 

 Teilweise geringe Attraktivität des Gastronomie-- 
und Beherbergungsgewerbes als Arbeitgeber 

 Weiterhin teils starke saisonale Konzentrationen 
im Tourismus mit hohen Spitzen und einherge-
henden Belastungen (Umwelt, Verkehr etc.) 

 Stark unterschiedliche Tourismusstrukturen in 
den Teilregionen: Regionen mit Kapazitätsproble-
men gegenüber Regionen mit Qualitätsdefiziten 
bei touristischen Leistungsträgern 

 Kleinteilige Tourismusdestinationen und -struktu-
ren, teils ohne koordinierende Ebene  

Chancen Risiken 

 Nachhaltige und integrierte Strategien und Lö-
sungen für die Tourismuswirtschaft („sanfter Tou-
rismus“) 

 Teils bereits kompetente Inwertsetzungsstruktu-
ren, auch grenzüberschreitend 

 Weitere Potenziale zur grenzüberschreitenden 
Bündelung von Wissen, Angeboten  

 Potenziale zur Saisonverlängerung vielfach noch 
nicht ausgeschöpft 

 Langfristige Strategien einzelner Teilregionen 
und hohes Problembewusstsein 

 Steigerungspotenzial für Vermarktung regionaler 
Produkte in den Tourismusbetrieben (Kreislauf-

wirtschaft) 

 Herausforderungen der Digitalisierung (u.a. Kom-
petenzen, Sichtbarkeit) 

 Klimawandel (u.a. Schneesicherheit Wintersport, 
Gefährdung Infrastruktur durch Extremwetter) 

 Sich verstärkender Fachkräftemangel  

 Zunehmender Destinationswettbewerb bei tend-
enziell kleinteiligen Tourismusstrukturen und -or-
ganisationen 

 Weiterhin zunehmende Nutzungskonflikte zwi-
schen Tourismus und Naturschutz 

 Overtourism mit einhergehenden Akzeptanzprob-
lemen für den Tourismus 

 



(5) Digitalisierung als andauernde Befähigung im Rahmen des Tourismus, sowohl für Reisende 

als auch für Tourismusbetriebe; 

(6) Fachkräftemangel resultierend aus einer lang andauernden Reife und Sättigung der Ange-

botsentwicklung (Folgeregelungen bei Familienbetrieben, Stellung und Image der Berufe im 

Tourismus und Gastgewerbe, Kostendruck, Arbeitsmarkt-Konkurrenz aus urbanen Räu-

men). 

(7) Kurz- bis mittelfristige Anpassungsstrategien aufgrund der Corona-bedingten Einschränkun-

gen, insbesondere Hygiene- und Abstandsregeln (Outdoor/ Aktivitäten im Freien, Wiederge-

winnung öffentlichen Raumes für Verweilen und Verpflegung) sowie Ausfall interkontinenta-

ler Touristen und die Wiedergewinnung von Binnenreisenden und Gästen aus dem benach-

barten Ausland. 

 



4 Strategie für das Förderprogramm 

Aus den theoretischen Reflexionen, aus den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen sowie 

aus den teilregionalen Strategien lassen sich somit gemeinsame strategische Ansatzpunkte und 

Herangehensweisen abgrenzen, um den Tourismus im Grenzraum Österreich-Bayern nachhaltig 

und resilient aufzustellen.  

 

4.1 Grundsatzverständnis und Guiding Principles 

In Zukunft müssen für die Förderung des Tourismus einerseits Aspekte der Innovation/ Weiterent-

wicklung und der Diversität berücksichtigt (Vgl. Bieger, Beritelli, Weinert, & Zumbusch, 2012) und 

andererseits die Relevanz für die Verstärkung der Performance-Stufen priorisiert werden. Die Stra-

tegie für das Förderprogramm lehnt sich wie im vorigen Kapitel ausgeführt auf die folgenden Punkte 

im Sinne von «guiding principles» an: 

 Es sollen Initiativen und Projekte gefördert werden, die im grenzüberschreitenden Raum 

relevant sind, entweder weil sie Gebiete direkt geographisch verbinden oder weil sie ge-

meinsame Herausforderungen und Absichten betreffen. Konkret sind die folgenden vier 

Aspekte zentral: (i) nachhaltig, (ii) integriert und der Lebensqualität vor Ort gerecht, (iii) 

funktional den Besucherströmen entlang führend, von kleinregional bis überregional, (iv) 

resiliente und diversifizierte Systeme von Angebot und Nachfrage bildend. 

 Die Mittel sollen die sich ergebenden Chancen für die Zukunft nutzen. Insbesondere sollen 

neue Tourismusformen ermöglicht werden (Wertewandel in der Gesellschaft), Angebote 

neu- oder weiterentwickelt werden, die wirtschaftlich aber auch ökologisch und gesell-

schaftlich dauerhaft und stabil sind (Nachhaltigkeit) und die einen überbetrieblichen Nutzen 

stiften (Regionalentwicklung). 

 Das Programm soll schließlich dienen, die aktuellen Herausforderungen in den Bereichen 

der Sicherstellung professioneller Fachkräfte, der Weiterentwicklung und Qualifizierung in 

der Digitalisierung sowie der räumlich-zeitlichen Übernutzung von Kapazitäten und Res-

sourcen («Overtourism») anzugehen. 

Diese Punkte setzen voraus, dass die Programmförderung in einem weiteren Sinne für die Weiter-

entwicklung des Reisens als eingebettete Funktion in der modernen Gesellschaft gesehen werden 

muss.  

 

4.2 Strategische Ansatzpunkte  

Die Strategie muss auf die zentralen grenzüberschreitenden Herausforderungen für den Tourismus 

im Grenzraum Österreich-Bayern reagieren und vorausschauende Stoßrichtungen abgrenzen. Da-

bei muss sie ausreichend Spielraum für regional differenzierte und spezifizierte Antworten zu ermög-

lichen. Gleichzeitig soll sie aufgrund der funktionalen Verflechtungen sowie der gemeinsamen und 

auch gleichen Herausforderungen die Sichtweisen und Ansätze koordinieren und im Rahmen einer 

kohärenten Orientierung zusammenführen. Insbesondere müssen der zunehmende Wertewandel 

bei Reisen, die Bedeutung der Nachhaltigkeit, die Rolle des Tourismus in der Regionalentwicklung, 



die fortschreitende Digitalisierung sowie der Fachkräftemangel gemeinsam berücksichtigt werden. 

Auch auf die aktuellen Entwicklungen aufgrund der Pandemie gilt es, gemeinsame Antworten zu 

finden. 

Auf Grundlage der guiding principles lassen sich vor diesem Hintergrund die folgenden zwei Ansatz-

punkte respektive Eckpfeiler formulieren. Erstens, die Entwicklung neuer touristischer Angebote so-

wie die Weiterentwicklung bestehender Angebote und Initiativen. Hier ist insbesondere eine Anpas-

sung und Ausrichtung auf das sich wandelnde Wertesystem, auf die steigende Bedeutung von Nach-

haltigkeit und integrierte Regionalentwicklung zu nennen. Der zweite strategische Ansatzpunkt ist 

tendenziell problemlösungsorientiert und adressiert konkrete Risiken und Herausforderungen im 

funktionalen Tourismusraum, weniger durch neue Angebote, als vielmehr durch Vernetzung, Koor-

dination, Lernen sowie konkrete (Um-)Gestaltung von Rahmenbedingungen (bspw. umweltfreundli-

che Verkehrserschließung, digitale Transformation bei den Leistungsträgern etc.). Hier werden also 

typischerweise transversale Themen angesprochen. Entsprechende Projekte beider Ansatzpunkte 

müssen den für das spezifische Ziel 5 des Kooperationsprogramms Österreich-Bayern „Integrierte 

territoriale Entwicklung zur Sicherung der Lebensqualität“ benannten Kriterien entsprechen. 

 

Abbildung 7: Strategische Ansatzpunkte für grenzüberschreitende Aktivitäten im Tourismus 

 

Quelle: Eigene Darstellung IMP-HSG, 2020. 

 

Für die Förderung neuer integrierter, touristischer Angebote respektive der Weiterentwicklung be-

stehender Angebote sind beispielsweise folgende Bereiche und Kriterien angedacht: 

 Die neuen Angebote leisten vor Ort einen substanziellen Beitrag zur Steigerung der Lebens-

qualität (z.B. Zugänglichkeit und Nutzen der touristischen Angebote auch für die lokale Bevöl-

kerung). 

 Die neuen Angebote zielen auf die Verknüpfung mit anderen Sektoren, z.B. Landwirtschaft, 

lokales Handwerk und Gewerbe, Naturschutz, Zivilgesellschaft.  

 Die neuen Angebote tragen zu einem schonenden Umgang mit natürlichen und kulturellen 

Ressourcen bei. 

 



Die Unterstützung von Initiativen zur Bearbeitung programmraumspezifischer Herausforderungen 

setzt direkt an die Querschnittsthemen an. Hier einige Beispiele 

 Digitalisierung: Entwicklung grenzübergreifender Informations- und Buchungsangebote oder 

digital gestützter Mobilitätslösungen sowie die Qualifizierung von KMUs zur verstärkten Nut-

zung digitaler Lösungen; 

 Fachkräfte: Grenzübergreifende Aktivitäten zur Qualifizierung, Weiterbildung und Attraktivitäts-

steigerung; 

 Overtourism: Strategien und Maßnahmen zur Besucherlenkung und Reduzierung der Überbe-

anspruchung natürlicher oder kultureller Ressourcen (z.B. Wegeführung, Mobilitätskonzepte, 

Nebensaison). 

Im nächsten Abschnitt gilt es diese Ansätze mit Hilfe von konkreten Förderkriterien zu untermauern, 

um potenziellen Umsetzungsprojekten ein Bewertungsraster und Überlegungen zur Seite zu stellen, 

die sowohl die Projektentwicklung als auch -umsetzung nachvollziehbar und transparent anleiten 

können. Speziell wird auf die neue aktuelle Situation in Zusammenhang mit der Krise, die wegen des 

Corona-Virus entstanden ist, Rücksicht genommen. 

 

4.3 Strategische Förderkriterien  

Um eine möglichst große Hebelwirkung der Projekte in der Angebotsentwicklung zu erreichen, sollte 

auch die Rolle der Einheimischen und die Einbettung in die lokale und regionale (Freizeit-)wirtschaft 

berücksichtigt werden (Performance-Stufen I-IV). In diesem Sinne sollte die Förderung der Projekte 

und Initiativen sich auf die folgenden sechs Kriterien stützen: (1) Überbetrieblichkeit, (2) Innovations-

charakter, (3) Nachhaltigkeit, (4) Multiplikations- und Transferpotenzial, (5) Lebensqualität der Ein-

heimischen und (6) Diversität. Die folgende Tabelle stellt diese Förderkriterien für das Programm 

zusammen und liefert konkrete Beispiele. 

Tabelle 1: Förderkriterien für das Programm 

Kriterium Bemerkungen 

Überbetrieblichkeit Die Projekte beziehen sich entweder auf Besucherströme und umfassen 

somit Erlebnisräume (z.B. Bike-Wege, Thementouren, integrierte Ange-

bote auf einem Berg), in denen mehrere Unternehmen vernetzt sind… 

…oder sie beziehen sich auf gleichgelagerte/ gleichartige Probleme von 

Unternehmen oder Institutionen mit denselben Herausforderungen (z.B. 

digitale Lösungen/ Plattformen, Personalrekrutierung/ -qualifizierung). 

Innovationscharakter Die Projekte haben neuartigen Charakter und bergen Erfolgs-/ Misser-

folgspotenzial. Unternehmerische Initiative wird durch das Programm 

bewusst gefördert. 

Nachhaltigkeit Die Projekte berücksichtigen das lokale und regionale gesellschaftliche 

Umfeld (Historie, Einbettung in die Kultur) und stellen sicher, dass sie 

langfristig auch ökonomisch tragbar sind. Sie zeigen auf, dass die na-

türlichen Ressourcen als Grundlage für die Entwicklung von Besucher-

strömen im öffentlichen Raum berücksichtigt werden. 



Multiplikations- und 

Transferpotential 

Die Projekte müssen nicht nur kommuniziert/ publiziert werden, sodass 

deren Verlauf und möglicher Erfolg nachvollziehbar ist. Sie müssen 

auch in andere Regionen und Orte des Förderraums transferierbar 

sein.
3
 

Steigerung der Le-

bensqualität der Ein-

heimischen 

Die Projekte, die sich auf Besucherströme beziehen, müssen im Sinn 

der Performance-Stufen I und II auch für Einheimische einen direkten 

Nutzen stiften können. 

Erhöhung der Diversi-

tät der Besucher-

ströme 

Die Projekte, die sich auf Besucherströme beziehen, müssen mittelfri-

stig Variantenreichtum für neue Erlebnisse ermöglichen. Je enger und 

fokussierter das Erlebnisspektrum bei der Angebotsentwicklung, desto 

geringer das Potenzial für Diversität. 

 

                                                

3 Eine genaue Imitation des Projektes in einem anderen Ort/ Raum ist aufgrund der Spezifizität der örtlichen 
Ressourcen und bestehender Konfiguration der Besucherströme nicht möglich. Dennoch sollte das Projekt 
in der Art erklärt und dokumentiert werden können, sodass die Akteure der anderen Regionen sinnvolle An-
passungen für ihren Kontext vornehmen können. 



5 Weitere Schritte 

Die nächsten Schritte sehen eine Validierung und Anpassung der hierin vorgeschlagenen Strategie 

für das Förderprogramm durch eine Abfrage von Stellungnahmen bei den Stakeholdern vor. An ei-

nem noch zu definierenden Datum im Herbst 2020 (abhängig von den Lockerungen der Corona-

Maßnahmen) wird dann ein gemeinsamer Workshop durchgeführt. Die möglichen Fragen zu den 

Stellungnahmen sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. 

Tabelle 2: Mögliche Fragen für die Stellungnahmen zu diesem Dokument 

Frage Absicht 

Wie schätzen Sie grundsätzlich die in diesem Doku-
ment dargestellten Zusammenhänge über Reisen 
und Besucherströme (Wechselspiel Angebot-Nach-
frage, Vielseitigkeit von Freizeit und Tourismus) ein? 

Inwiefern spiegelt dies auch ihre persönlichen Erfah-
rungen und Sichtweisen wider? 

Abstimmung darüber, wie man Reisen und 
Tourismus in den Regionen versteht und 
wie man die Wirkung seitens der Ange-
botsseite einstufen kann 

Können Sie hinter der in Abschnitt 2.2 dargestellten 
Wirkungslogik (Elemente und Bezüge für Perfor-
mance-Stufen I-IV) nützliche und praktikable Mecha-
nismen erkennen? 

Ist dabei etwas unkorrekt dargestellt und wenn ja in-
wiefern? 

Fehlen zentrale Aspekte in der Wirkungslogik? 

Klärung eines gemeinsamen Verständnis-
ses über die Wirkungszusammenhänge 
und wie man Entwicklungsdynamiken des 
Tourismus in Regionen betrachtet 

Wie stehen Sie zu den Förderkriterien? 

Sind es die richtigen? 

Fehlen noch welche? Welche sind aus Ihrer Sicht die 
wichtigeren/ wichtigsten? 

Diskussion über die relevanten Aspekte 
des Förderprogramms 

Was dürfen sich die Stakeholder vom Pro-
gramm erwarten/ was nicht und wie prakti-
kabel und nützlich ist das aus ihrer Sicht 

Wie stehen Sie zur Diskussion und Darstellung des 
Wirkungsnachweises und der -messung? 

 

Klärung der Bereitschaft der Akteure, wel-
che Zielgrößen des Programms relevant 
sein werden, sowohl auf praktischer als 
auch auf politischer Ebene 

… … 
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