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IN EINER AUSSENDUNG HABEN SIE GESAGT, SIE WOLLEN IM TOURISMUS VON DEN
EXTREMEN ZURÜCK ZUM RECHTEN MAß. WIE SOLL DIESES RECHTE MAß AUSSEHEN?

Die Rahmenbedingungen für den Tourismus haben sich geändert, der Rückhalt der Bevölkerung
für den Tourismus, die sogenannte Tourismusgesinnung schwindet.
Das macht ein Umdenken im Tourismus und den Branchenvertretern und
Betrieben notwendig.
Mit dem zurecht gestiegenen ökologischen Augenmerk steht das Wirtschaften in und mit
unserer Natur im Fokus. Und auch wenn bei touristischen Projekten seit langem ein hoher
Standard im Umweltmanagement gilt, können Touristiker nicht abgegrenzt ihr Geschäft
betreiben, es braucht mehr Dialog, um die Zukunft in den Alpen konstruktiv zu gestalten –
genau das ist das Ziel von Vitalpin!
„Schützen“ und „Nützen“ sind die Prinzipien.
SIE SETZEN GERADE EINEN FONDS EIN, UM IN KLIMASCHUTZPROJEKTE ZU
INVESTIEREN. WELCHE PROJEKTE MÖCHTEN SIE DAMIT UMSETZEN BZW. FÖRDERN?

Hauptfokus des Projektes „Vitalpin | dein Partner im Klimaschutz“ ist, die Auswirkungen des
Tourismus auf Umwelt und Natur zu minimieren und einen schonenden und bewussten
Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen zu unterstützen.
Dafür entwickeln wir gemeinsam mit Climate Partner und
den teilnehmenden Tourismusbetrieben umfassende Reduktionspakete, die den CO2Fußabdruck der Betriebe reduzieren.
Für Emissionen, die sich derzeit noch nicht vermeiden bzw. reduzieren lassen, bieten wir die
Option, sie mithilfe von Kompensationsprojekten auszugleichen. Dabei haben wir festgestellt,
dass die tatsächliche Emissionskompensation fast ausschließlich in Entwicklungs- und
Schwellenländern möglich ist. Mit dem Klimaschutzfonds können
zukünftig zusätzliche Kompensationsoptionen in unserem Alpenraum erfolgen, denn es sollen
die Geldmittel für wichtige Naturprojekte in jener Region eingesetzt werden, in der die Mittel
auch erwirtschaftet wurden.
Und dann schließt sich ein Kreis, der sicherstellt, dass wir zukunftsgerichtet im Sinne unserer
nächsten Generation und unserer Kinder wirtschaften.

DURCH DIE CORONA-KRISE GERIET DER MASSENTOURISMUS WIE IN ISCHGL STARK IN
DIE KRITIK. WIE STEHEN SIE ZU DIESER KRITIK?

Durch die Corona-Krise ist der Tourismus defacto zum Erliegen gekommen. Die hohe
Bedeutung und der Nutzen des Tourismus für die Menschen in den Alpen werden uns dadurch
wieder deutlich vor Augen geführt. Die Forderung nach einem mehr an Qualität anstatt von
Quantität und Masse klang in den letzten Monaten, in denen der Tourismus quasi weltweit
stillstand, fast schon absurd.
Dennoch bzw. gerade, weil uns jetzt wieder bewusst gemacht wird, welche immense
Bedeutung der Tourismus für die Bevölkerung der Alpen hat, braucht der alpine Tourismus in
Zeiten des Klima- und Gesellschaftswandels in einigen Bereichen ein Umdenken.
Der Tiroler Tourismus hat sich über Jahrzehnte hinweg international einen hervorragenden Ruf
erarbeitet und die hohe Qualität ist unumstritten.
Dieser Erfolg bringt aber auch Herausforderungen mit sich und auf diese müssen wir dringend
reagieren.
Wir haben daher das Projekt „Tourismus mit Zukunft“ initiiert, in dem wir in Think Tanks und
Interviews mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus Geistlichkeit, Tourismus,
Wissenschaft, Industrie und Handel sowie Politik und NGOS Visionen für einen
tragfähigen/nachhaltigen Tourismus im Alpenraum erarbeiten.

KITZBÜHEL GERIET EBENFALLS IN DIE KRITIK WEGEN DEM SCHNEEBAD, MIT DEM
ALLJÄHRLICHEN IN DIE SAISON GESTARTET WIRD. WIE STEHEN SIE DIESEM "KOSTE
ES, WAS ES WOLLE" TOURISMUS GEGENÜBER?

Es ist nicht Intention von Vitalpin, einzelne touristische Regionen oder Projekte zu
kommentieren oder zu beurteilen. Vielmehr wollen wir durch Dialog, Information
und Kommunikation entstehende Gräben zwischen Schutz- und Entwicklungsinteressen
schließen.
Macht der Bilder in einer Zeit, in der die Menschen immer umweltbewusster werden, darf
vom Tourismus nicht unterschätzt werden und ich kann verstehen, dass Bilder von weißen
Bändern im gefühlten Sommer irritierend wirken.
Die Sensibilität ist in dieser Hinsicht in der Gesellschaft stark gewachsen und das ist zweifellos
gut so.

WIE STEHEN SIE ZU DER GLETSCHEREHE PITZTAL/ÖTZTAL?

Es ist nicht Intention von Vitalpin, einzelne touristische Projekte zu kommentieren oder zu
beurteilen.
Klar ist, dass wir in den Alpen vom Tourismus leben und Stillstand keine Option ist. Es braucht
Weiterentwicklung. Allerdings muss diese im Gesamtkontext betrachtet werden.
Es braucht einen gemeinsamen gesellschaftlichen Konsens, wo erweitert wird und wo
nicht. V.a. die direkt von den Projekten betroffene Bevölkerung muss stärker in
Entscheidungsprozesse eingebunden werden.
Man muss auch verstehen, dass es unterschiedliche Zugänge zu Projekten gibt. Menschen in
der Stadt sehen die Problematik anders als Menschen am Land, für die der Bergtourismus noch
offensichtlicher der stärkste Wohlstandsmotor und somit unerlässlich ist.
IN WELCHEN BEREICHEN SEHEN SIE EIN ÜBERANGEBOT IM TOURISMUS?

Corona macht uns deutlich, wie sehr die Menschen in den Alpen vom Tourismus abhängig sind.
Extreme Entwicklungen in manchen Bereichen sind gerade jetzt noch stärker zu hinterfragen.
Beispielsweise braucht es im Umgang mit Après-Ski und Tagesbustouristen, die nur zum Feiern
kommen, ein Umdenken. Wir müssen solche Extreme zurückschrauben um wieder verstärkt
auf regionale Qualtäten, Natur, Berge und authentische Gastfreundschaft setzten.
WO NOCH EINE LÜCKE?

Die Preisdurchsetzung und damit die Wertschöpfung, ist in vielen Bereichen zu gering. Wir
müssen uns noch stärker bewusstwerden, wie wertvoll unsere Natur, die Berge und unsere
alpine Landschaft sind. Oftmals verkaufen wir Urlaubserlebnisse unter diesem Wert. Es wäre zu
begrüßen vermehrt Angebote zu schaffen, die die entsprechende Wertschöpfung generieren.
Zudem lassen die gesetzlichen Rahmenbedingungen es kaum zu, ausreichend Eigenmittel zu
erwirtschaften und damit Rücklagen zu bilden – auch das, werden wir durch die Corona Krise
noch schmerzlich zu spüren bekommen.

WIE SEHEN IHRE KOOPERATIONEN MIT ANDEREN LÄNDERN AUS?

Wir sind im gesamten Alpenraum gut vernetzt. Unsere Mitglieder kommen aus Österreich, der
Schweiz, Deutschland und Südtirol.

SIE KONNTEN DIE ANZAHL DER MITGLIEDER NACH NUR EINEM JAHR
VERDREIFACHEN. WAS ERHOFFEN SICH DIE MITGLIEDER VON DER MITGLIEDSCHAFT
UND AUS WELCHEM KLIENTEL STAMMEN DIESE?

Der alpine Tourismus ist eine Branche, die eine enorme Strahlkraft in sehr viele Branchen
aufweist – genau diese Breitenwirkung stellen wir auch in unserer Mitgliederstruktur dar.
Wir haben Akteure aus allen Tourismusbereichen (Hotellerie,
Gastronomie, Destinationen, Seilbahn- und Freizeitwirtschaft, etc.) mit im Boot. Es sind
Dienstleistungsbetriebe mit dabei aber auch Betriebe aus Industrie, Handwerk und
Finanzwirtschaft. Und wir freuen uns auch über das Engagement von Betrieben aus den
Bereichen Landwirtschaft und Bildung & Wissenschaft.
Auf den Mitgliederanstieg sind wir, natürlich stolz, aber es zeigt in meinen Augen auch sehr
deutlich, dass sehr vielen Akteuren im Tourismus Veränderung und ein Umdenken wichtig sind,
sonst würden sie sich nicht Vitalpin anschließen.
Sie sehen uns als Brückenbauer, die durch die Förderung von Dialog
und Information verantwortungsvolle Weichen für die Zukunft stellen und dabei die
Tourismusgesinnung positiv beeinflussen.
Es ist aber auch wichtig, die Bedeutung des Tourismus als Lebensgrundlage für die Menschen in
den Alpen aufzuzeigen, auch das erwarten die Mitglieder von uns.
Schließlich ist der Tourismus die einzige Schlüsselindustrie in den Alpen. Wir müssen uns in
Erinnerung rufen, dass wir alle vom Tourismus leben, in den Seitentälern genauso wie in den
urbanen Zentren. Gestalten wir ihn deshalb auch so, dass ein gutes Miteinander möglich ist.
IHR VEREIN IST JETZT EIN JAHR ALT. WAS WAREN DIE HÖHEPUNKTE?
AUF WAS SIND SIE BESONDERS STOLZ?

Wir versammeln heute drei Mal so viele Partner aus Österreich, Deutschland, Italien und der
Schweiz wie noch vor einem Jahr. Wir erreichen und vertreten damit fast 1 Mio. Menschen und
Betriebe, die von und mit dem Tourismus leben und von einem funktionierenden Tourismus
abhängen. Ganz besonders freut uns, dass unser Klimaschutz Projekt so erfolgreich angelaufen
ist und bei den Tourismusbetrieben auf größte Akzeptanz stößt.
Das Engagement der mittlerweile 11 Tourismusbetriebe in dem Projekt, darunter z.B. einige
der größten Bergbahnen im Alpenraum, macht glaubhaft deutlich, dass sich immer mehr
Betriebe damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen ihr Handeln auf Umwelt und Klima
hat. Sie wollen nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein.
Genau hier kann unsere Partnerschaft dabei helfen, Lösungswege zu erarbeiten und
umzusetzen.

WIE STELLEN SIE SICH DEN TOURISMUS IN TIROL IM JAHR 2030 VOR?

Meine Vision ist ein Tourismus der sowohl ökologisch, ökonomisch als auch sozial tragfähig ist
und bei dem sich alle beteiligten Akteure, also Urlauber, Einheimische,
Touristiker und Mitarbeiter auf Augenhöhe begegnen.
Wenn es uns gelingt, ein „Mehr an Wert“ anzustreben und einen neuen Zusammenhalt in der
Gesellschaft zu etablieren, dann haben wir viel erreicht.
Es geht heute darum, die Lebensgrundlage für zukünftige Generationen abzusichern, die
Lebensqualität in den gastgebenden Gemeinden zu erhalten und eine intakte Natur zu
bewahren. Auch das Thema Verkehr & Mobilität wird uns im alpinen Tourismus noch intensiv
beschäftigen.
Das sind große Herausforderungen, aber die Menschen der Alpen haben durch die Geschichte
bewiesen, dass sie sehr gut mit Herausforderungen umzugehen wissen.
Das wünsche ich mir für die Zukunft.
WIE FINANZIERT SICH VITALPIN?

Vitalpin finanziert sich über freiwillige Beiträge der Mitglieder.
WAS WAREN IHRE PERSÖNLICHEN BEWEGGRÜNDE, SICH AM DIALOG UND AN DER
MITGESTALTUNG DES TOURISMUS ZU BETEILIGEN?

Ich bin Zillertalerin und arbeite bereits mein ganzes Leben im Tourismus – ich kenn also auch
beide Seiten der Tourismusmedaille:
Zum einen ist mir, natürlich bewusst, wie wichtig der Tourismus für den Wohlstand in unseren
Tälern ist und wie sehr die touristisch geschaffene Infrastruktur auch die Lebensqualität von
uns Einheimischen erhöht.
Zum anderen lebe ich in einer tourismusintensiven Region und erlebe tagtäglich die damit
verbundenen Herausforderungen.
Die Alpen vertragen kein unbegrenztes Wachstum. Stillstand ist aber auch keine Lösung.
Und genau hier braucht es einen neutralen Mediator, der sachlich als Brückenbauer agiert.
Vitalpin versucht diese Position einzunehmen – dieses neue Miteinander im Tourismus
motiviert mich, denn bin davon überzeugt, dass ein harmonisches Neben- und Miteinander von
Einheimischen und Gästen der Schlüssel zum Erfolg künftiger Tourismusdestinationen sein
wird.
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