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Alle wollen die attraktivsten Orte 
dieser Welt sehen, und wenn es 
alle gleichzeitig machen, büßen 
die Einheimischen an Lebens-
qualität ein, wird die Umwelt ge-
schädigt und haben auch die 
Touristen kein Vergnügen, denn 
die erlebte Wirklichkeit kann mit 
den schönen Bildern im Kopf 
nicht mithalten. Ganz besonders 
trifft dies auf die Perlen des Tou-
rismus zu, jene einzigartigen 
Städte von universeller Bedeu-
tung, die von der UNESCO als 
Welterbe ausgezeichnet wurden. 
Hauptattraktion sind deren histo-
rische Altstädte, und je kleiner 
die neue Stadt um das Zentrum 
herum, desto größer das Prob-
lem. Dies trifft auf Venedig oder 
Florenz zu, auf Cesky Krumlov, 
Graz und ganz besonders auf 
Salzburg. In allen genannten 
Orten haben sich die touristi-
schen Nächtigungen wie auch 
der Tagestourismus in den letz-
ten zehn Jahren vervielfacht. 
Salzburg verzeichnete im Jahr 
2017 erstmals drei Millionen tou-
ristische Nächtigungen, sieben 
Prozent mehr als im Vorjahr, und 
da sind die ca. 800 Airbnb-Woh-
nungen nicht mitgerechnet! Mit 
allen Tagestouristen – die Schät-
zungen rangieren zwischen 
sechs und neun Millionen – be-
deutet dies eine erhebliche, in 
manchen Stadtteilen eine unzu-
mutbare Belastung der heimi-
schen Bevölkerung.
So positiv sich dieses Wachstum 
auf die Hotel- und Gastronomie-
wirtschaft beziehungsweise  an-
grenzende Sektoren auswirkt, es 

ist auch eine Reihe von negati-
ven Faktoren damit verbunden. 
Die Kritik konzentriert sich auf 
die unerträgliche Verkehrssitua-
tion im Zentrum wie auf den Zu-
fahrtsstraßen, auf Umweltbeein-
trächtigungen wie Lärm und 
Müllaufkommen, welche das 
Wohnen massiv belasten. Der 
enorme Ausstoß von Treibhaus-
gasen durch den zusätzlichen 
Pkw-Verkehr und die 50.000 Rei-
sebusse pro Jahr, die Bodenver-
siegelung durch Errichtung von 
Parkraum und steigende Miet-
preise durch kurzzeitige Vermie-
tungen sind weitere Faktoren, 
die zur wachsenden Kritik an der 
Politik und an diesem Tourismus 
geführt haben. Gleichzeitig ver-
ändert sich der sozio-ökonomi-
sche Organismus der Innenstadt, 
wandert die lokale Bevölkerung 
aus der Altstadt ab, weil sich die 
Wohnqualität zusehends ver-
schlechtert. Durch touristische 

„Disneyfizierung“ des histori-
schen Zentrums verliert dieses 
zusehends seine Funktion als ur-
baner Lebensraum. 
Stadtentwicklungsplanung 
sowie Tourismuspolitik sind gut 
beraten, wenn sie die Nutzung 
des öffentlichen Raums an den 
Bedürfnissen der hier lebenden 
Menschen UND der Besucher 
ausrichten. Wie in anderen tou-
ristisch stark frequentierten 
Städten erfordert dies regulie-
rende Maßnahmen hinsichtlich 
der Ansiedlung von Souvenirlä-
den und Fast-Food-Ketten, die 
nahezu ausschließlich auf den 
Massentourismus fokussiert 

sind und Läden des täglichen Be-
darfs weitestgehend verdrängt 
haben. Auch die große Zahl der 
Events in der Altstadt ist zu über-
denken: Für eine lebendige Alt-
stadt reicht ein geringeres Maß 
an Spektakeln, womit den öffent-
lichen Plätzen ihre ursprüngliche 
städtebauliche und ästhetische 
Funktion wieder vermehrt zuge-
wiesen werden könnte. 
Zur Regulierung des massenhaf-
ten Tagestourismus, der ein 
Hauptproblem darstellt, wäre es 
notwendig, die Terminals für 
Reisebusse von der Altstadt hin-
aus an die Peripherie zu verla-
gern und einen abgasfreien Zu-
bringerdienst für die Besucher 
einzurichten. Dies würde Ver-
kehrsaufkommen wie Treib-
hausgase verringern, deren 
Höchstwerte an manchen Stel-
len die Grenzen überschreiten. 
Nur durch eine erhebliche Stär-
kung des Öffentlichen Verkehrs 
wäre die Mobilität in der Stadt 
signifikant zu verbessern. 

In allen genannten Welter-
be-Städten gehört der Touris-
mus zu den tragenden Säulen 
der lokalen Ökonomie. Ihn zu-
kunftsfähig zu gestalten hieße, 
sich an einer Nachhaltigkeits-
kriterien verpflichteten Stadt- 
und Tourismusentwicklung zu 
orientieren, bei der soziale, kul-
turelle, ökologische und öko-
nomische Dimensionen in 
einem strategischen Rahmen 
gesehen und in Abstimmung 
aufeinander die Entscheidun-
gen getroffen werden.
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