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Zusammenfassung

Das nachfolgende Tourismuspolitische Konzept der Bayerischen Staatsregierung gibt eine umfassende Darstellung
der mittel- bis langfristigen Grundlinien der bayerischen Tourismuspolitik. Folgende Kernbotschaften fassen diese zusammen:

(1)

Der Tourismus ist eine Leitökonomie für Bayern.
Er ist identitätsstiftend und hat zentrale Bedeutung
als Arbeits- und Wirtschaftsfaktor, Werbeträger und
Querschnittsbranche mit vielfältigen kulturellen und
sozialen Verflechtungen.

(2)

Bayern gehört zu den führenden GanzjahresDes tinationen in Europa und ist das Tourismusland Nr. 1 in Deutschland – diese Beliebtheit gilt
es zu festigen und auszubauen. Neben vielen bewährten Grundsätzen sind gemeinsame Anstrengungen aller Tourismusakteure notwendig, um den
Bayerntourismus fit für die Zukunft zu machen.

(3) Betriebliche und kommunale Investitionen und
Innovationen auf der touristischen Angebotsseite sind wesentliche Schlüssel zum Erfolg. Die
Bayerische Staatsregierung unterstützt Betriebe
und Kommunen durch investitions- und innovationsfördernde Rahmenbedingungen. Anerkannte Klassifizierungen sind wichtige Qualitätstreiber.
(4)

(5)

Die Tourismuspolitik der Bayerischen Staatsregierung wird vom Grundprinzip „Qualität und
Wettbewerb“ bestimmt. In Abhängigkeit von den
endogenen Potenzialen kann die Tourismuspolitik
den Strukturwandel erfolgreich gestalten helfen.
Eine breite Wertschätzung für den Tourismus in
allen Teilen der Gesellschaft ist die Basis für den
Bayerntourismus. Die Bayerische Staatsregierung
unterstützt Maßnahmen, mit denen der Bayerntourismus in den Köpfen und Herzen der Gesellschaft
positive Resonanz gewinnt.

(6) Die Kompetenz für den Bayerntourismus liegt
beim Freistaat Bayern und seinen Landesteilen.
Die Tourismusmarke „Bayern“ und die Angebotsentwicklung vor Ort sind das zentrale Momentum,
das auf Bundes- und europäischer Ebene nur flankiert werden kann.
(7) Bayern setzt auf eine gesunde Mischung aus
klassischem Erholungs- und Aktivurlaub, Gesundheitsurlaub und Kur, Natururlaub, Kulturund Bildungsurlaub, Geschäftsreise-, Tagungsund Eventtourismus sowie Tagestourismus. Die
vielfältige Struktur Bayerns – der ländliche Raum,
seine städtisch geprägten Schwerpunkte sowie die
(Groß-)Städte – bietet hierfür eine hervorragende
Grundlage.
(8) Die Teilhabe aller Menschen am Tourismus ist
wichtig. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt
deshalb den familienorientierten und barrierefreien
Tourismus in vielfältiger Weise. Barrierefreiheit ist
ein Qualitätsmerkmal der Zukunft.
(9) Der Tourismus lebt von einer intakten Umwelt.
Die Bayerische Staatsregierung setzt deshalb verstärkt auf eine umweltverträgliche Tourismusentwicklung und bekennt sich zur Vorreiterrolle des
Freistaats Bayern beim sachgerechten Ausgleich
von Ökologie und Ökonomie. Der Faktor Ökologie
ist dabei eine Trumpfkarte für die zukünftige Tourismusentwicklung. Der Klimawandel stellt den Tourismussektor vor große Herausforderungen, bietet
aber auch Chancen.
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(10) Das touristische Qualitätsversprechen gibt es
nur mit qualifiziertem Personal. Die Tourismuswirtschaft trägt Verantwortung für die Gestaltung
eines attraktiven Arbeitsumfelds und das Image der
Tourismusberufe. Die Bayerische Staatsregierung
bekennt sich zu einer bedarfsorientierten beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung im Tourismus, wobei die Betriebe selbst für die Ausbildung
des Fachkräftenachwuchses verantwortlich sind.
(11) Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur mit
attraktiven Verkehrsangeboten ist die Lebensader des Tourismus. Die Bayerische Staatsregierung ist bestrebt, eine gute Erreichbarkeit aller
Landesteile zu gewährleisten – sei es zu Lande, zu
Wasser oder in der Luft.
(12) Der bayerische Tourismus braucht ein schlagkräftiges, professionelles und effizientes Marketing, um im nationalen und internationalen
Wettbewerb bestehen zu können. Die Tourismusmarke „Bayern“ wird unter Einbindung der regionalen Stärken laufend weiterentwickelt.
(13) Ausländische Wachstumsmärkte werden zunehmend wichtigere Quellmärkte für den Bayerntourismus. Nachhaltiges Wachstum wird nur über
diese Märkte machbar sein, auch wenn Deutschland immer der Kernmarkt bleiben wird.
(14) Aktuelle gesellschaftliche Trends sind Herausforderungen, aber auch große Chancen für die
bayerischen Tourismusanbieter. Zu diesen gehören z.B. die Globalisierung, der demographische
Wandel, der Klimawandel, die wachsende Bedeutung von Gestaltung und Design, der Trend zu Authentizität, die vermehrte Nachfrage nach Gesundheitsurlaub sowie der Trend zu Kurzreisen.
(15) Neue Technologien und Kommunikationsformen können dem Tourismus in Bayern weitere
Schubkraft verleihen. Es gilt, diese entsprechend
der Marktgegebenheiten in die touristische Angebotsentwicklung aufzunehmen.
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1

Einführung

Der Tourismus ist für Bayern eine Leitökonomie, deren
Bedeutung weiter zunehmen wird. Mit weltweit hohen
Wachstumsraten ist der Tourismus trotz konjunktureller
Schwankungen langfristig einer der dynamischsten Wirtschaftsbereiche. Bayern konnte sich mit über 26 Millionen Gästeankünften und über 75 Millionen Gästeübernachtungen trotz hoher Zuwachsraten in anderen Bundesländern in den letzten Jahren unangefochten als das
Tourismusland Nr. 1 in Deutschland behaupten (Abbildung 1).
Abbildung 1: Gästeübernachtungen nach Bundesland
(in Mio.)
Bayern
Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen

Bayern bietet seinen Gästen ein umfassendes Portfolio
an Übernachtungsmöglichkeiten sämtlicher Kategorien –
vom Bauernhof bis zum Designhotel. Beherbergungsbetriebe, Anbieter von „Urlaub auf dem Bauernhof“, Campingplätze und Privatvermieter stehen für die Touristen
in Bayern bereit.
Bayern ist ein Ganzjahres-Reiseland (Abbildung 2). Die
Schönheit des Landes sowie sein natürlicher und kultureller Reichtum einschließlich der prägenden Kulturdenkmäler sind eine hervorragende Basis für den Tourismus
in Stadt und Land. Die Weltoffenheit und Gastfreundschaft der Bevölkerung, das hohe Maß an innerer Sicherheit sowie die moderne Infrastruktur haben dazu beigetragen, dass sich der Tourismus in Bayern zu einem zentralen Wirtschaftszweig entwickeln konnte.

Niedersachsen

Abbildung 2: Bayern als Ganzjahres-Reiseland
(Anzahl Übernachtungen)
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Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologie nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes, 2009
(Betriebe mit neun und mehr Gästebetten sowie Campingplätze)

Die Ausgaben von Touristen in Bayern belaufen sich auf
rund 25 Milliarden Euro p.a. Damit sichert der Tourismus
rechnerisch mehr als 560.000 Einwohnern in Bayern ein
Einkommen in Höhe des landesweiten Durchschnitts.
Rund 310.000 Beschäftigte entfallen allein auf das Hotel- und Gaststättengewerbe. Dies sind mehr als z.B. in
der Automobilindustrie oder im Maschinenbau in Bayern
beschäftigt sind.

Sommerhalbjahr 62 %
(Mai bis Oktober)
Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologie nach Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und
Datenverarbeitung, 2008/09

Der Tourismus hat als Querschnittsbranche mit vielfältigen wirtschaftlichen und sozialen Verflechtungen eine
herausragende Bedeutung für Arbeit und Wertschöpfung
in Bayern. Gerade im Zeitalter der Globalisierung trägt
der Tourismus aufgrund seiner örtlichen Gebundenheit
zu deren Erhalt und Ausbau bei. Vor allem im ländlichen
Raum ist der Tourismus eine wichtige Arbeits- und Ausbildungsplatzalternative sowie Wertschöpfungsquelle.
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Der Tourismus ist aber auch von großer kultureller, gesundheits- und gesellschaftspolitischer Bedeutung. Er
trägt zum Erhalt der Kulturlandschaft bei und ist darüber
hinaus ein positiver Imageträger für das Land Bayern. So
profitiert auch der Wirtschaftsstandort Bayern im Ganzen von der touristischen Attraktivität Bayerns und dem
bayerischen Tourismusmarketing.
Doch die Spitzenstellung Bayerns im Tourismus ist kein
Naturgesetz. Angesichts der großen Bedeutung des Tourismus für Bayern dürfen wir uns nicht auf den Erfolgen
der Vergangenheit ausruhen. Es sind weiterhin Anstrengungen notwendig, um Bayerns Marktpotenzial im globalen Wettbewerb auszuschöpfen und auf neue Herausforderungen erfolgreich zu reagieren. Diese Aufgaben
muss die Tourismuswirtschaft in erster Linie selbst bewältigen. Die Fortentwicklung des touristischen Angebots ist primär Aufgabe der Betriebe und Destinationen.
Die Bayerische Staatsregierung unterstützt die Tourismuswirtschaft auch in Zukunft bei der Gestaltung der
Rahmenbedingungen. Sie bekennt sich insoweit ausdrücklich zu den am 17. Dezember 2008 vom Bundeskabinett beschlossenen „Tourismuspolitischen Leitlinien
der Bundesregierung“, greift sie im vorliegenden Tourismuspolitischen Konzept der Bayerischen Staatsregierung
auf und kommuniziert sie an die betreffenden Multiplikatoren weiter.
Die Tourismuspolitik der Bayerischen Staatsregierung
setzt konsequent auf kontinuierliche Qualitätssteigerung
und professionelle Vermarktung der bayerischen Tourismusangebote. Das Instrument der Förderpolitik wird gezielt für die Schaffung moderner touristischer Angebote
in Kommunen und Betrieben eingesetzt. Ebenso wird die
Vermarktung der Angebote im In- und Ausland auf Landesebene gefördert. Das Zielgruppenmarketing und das
Produktlinienmanagement der BAYERN TOURISMUS
Marketing GmbH haben sich als richtig und wegweisend
bewährt. Alle Maßnahmen sind darauf angelegt, den
Tourismusstandort Bayern nachhaltig im nationalen und
internationalen Wettbewerb zu stärken.
Die Bayerische Staatsregierung stellt mit dem vorliegenden Tourismuspolitischen Konzept ihre Tourismuspolitik
auf eine zukunftsweisende Grundlage. Das Konzept analysiert die gegenwärtige Situation des Tourismus in Bayern, entwirft ein Leitbild für die Entwicklung und zeigt
Handlungsfelder sowie Ansatzpunkte zur Lösung der
zentralen Zukunftsaufgaben auf.
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Das Tourismuspolitische Konzept ist kein Marketingkonzept. Es ist in erster Linie eine Grundlage für die Tourismuspolitik der Bayerischen Staatsregierung und stellt
zugleich eine Orientierungshilfe für die Tourismuswirtschaft, die Tourismuskommunen und die Tourismusorganisationen in Bayern dar. Gemeinsames Ziel muss dabei sein, den Tourismus in Bayern auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten – im Einklang mit Natur, Kultur und den
Menschen, die den Tourismus prägen. Es wäre daher
wünschenswert, wenn die zentralen Aussagen des Tourismuspolitischen Konzepts nicht nur auf breite Resonanz
stießen, sondern auch bei der Weiterentwicklung regionaler Tourismuskonzepte berücksichtigt, vor Ort mit Leben gefüllt und – auf Basis des kommunalen Selbstverwaltungsrechts – regionsspezifisch umgesetzt würden.
Das Tourismuspolitische Konzept der Bayerischen Staatsregierung wurde am 19. Oktober 2010 vom Ministerrat
beschlossen und löst das bisherige Tourismuspolitische
Konzept vom 28. Juni 1994 ab.

2

Situation des Tourismus in Bayern

2.1 Bedeutung des bayerischen Tourismus
Der Tourismus ist eine Querschnittsbranche, die eine
vielfältige Wertschöpfungskette in Gang hält. Die Verflechtungen des Tourismus mit vielen Lebens- und Wirtschaftsbereichen sind äußerst vielschichtig und von
großer wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer
Bedeutung. Tourismuspolitik berührt unter anderem
Steuerpolitik, Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik, Landwirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik,
Kulturpolitik, Handelspolitik, Handwerkspolitik, Umweltpolitik, Sicherheitspolitik und außenpolitische Anliegen
wie beispielsweise Völkerverständigung.
Reisen hat einen großen Stellenwert in der Gesellschaft.
Für den einzelnen bedeutet es Freizeitgestaltung und Erholung, das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen
sowie die Erweiterung des Erfahrungshorizonts. Die demographische Entwicklung sowie der Megatrend eines
steigenden Gesundheitsbewusstseins lassen den Tourismus zudem wichtige Funktionen im Gesundheitssektor
übernehmen. Der Tourismus hat außerdem eine große
kulturelle und gesellschaftspolitische Bedeutung. Der Incoming-Tourismus fördert durch den Kontakt von Gastund Gastgebernation den interkulturellen Austausch
sowie das Verständnis für andere Kulturen und Mentalitäten. Er leistet somit vor dem Hintergrund der fortschreitenden Integration der Länder Europas und der zunehmenden Globalisierung einen wichtigen Beitrag zum
internationalen Austausch. Der Tourismus ist auch ein
bedeutender Nachfragefaktor für kulturelle Angebote
und trägt nicht unmaßgeblich zu deren Finanzierung bei.
Eine zentrale Bedeutung kommt dem Tourismussektor
als Wirtschaftsfaktor zu. Vom Tourismus hängt der Absatz der Gastronomie, des Beherbergungsgewerbes,
der Freizeitgüterindustrie sowie von Handel, Handwerk,
Kreativwirtschaft und weiteren Dienstleistungsbranchen
ab. Einer Studie zufolge entfallen ca. 63% der von Übernachtungsgästen in gewerblichen Betrieben in Bayern
generierten Bruttoumsätze am Zielort auf das Gastgewerbe, ca. 37% auf andere Branchen (insbesondere den

Einzelhandel). Ebenso generiert der Tourismus zusätzliche Nachfrage nach Mobilitätsangeboten (im Individualverkehr wie auch im öffentlichen Verkehr). Die Tourismusbranche ist zudem von enormer Bedeutung für den
bayerischen Arbeits- und Ausbildungsmarkt. So ist z.B.
allein das bayerische Hotel- und Gastgewerbe mit über
310.000 Beschäftigten und über 16.000 Auszubildenden
ein wichtiger Arbeitgeber. Eine immer größere Bedeutung erlangen Events im Bereich von Sport, Kunst, Kultur, Brauchtum sowie traditionellen Märkten. Messen,
Kongresse und Ausstellungen geben ihrerseits wichtige
Impulse für den Tourismus. Nicht zuletzt profitiert vom
Tourismusmarketing auch die Veranstaltungs- und Werbewirtschaft; dies in der gesamten Breite von der klassischen Werbeagentur über den IT-Dienstleister bis hin zu
den Printmedien.
Der Tourismus hat auch große regionalwirtschaftliche
Bedeutung für Bayern. Er lenkt kaufkräftige Nachfrage in
den ländlichen Raum und führt so zu einer Stärkung der
Wirtschaftskraft gerade strukturschwacher, mit Anpassungsproblemen kämpfender Regionen. Die wichtigsten
Stützen des Tourismus im ländlichen Raum sind die bayerischen Heilbäder und Kurorte, die rund 30% aller Übernachtungen im Freistaat generieren. Neben dem klassischen Gastgewerbe werten bäuerliche Betriebe den
ländlichen Raum mit vielfältigsten Angeboten für „Urlaub auf dem Bauernhof“ zusätzlich auf. Campingplätze
und sogenannte Reisemobilhäfen tragen ihrerseits zur
Belebung des touristischen Geschehens im ländlichen
Raum bei. Im Hinblick auf wirtschaftliche Veränderungen
in den Städten ist der Tourismus auch dort ein wichtiges
Regulativ.
Schließlich trägt der Tourismus als Werbeträger auch zur
Profilierung und zum positiven Image des Wirtschaftsstandorts Bayern bei. Faktoren wie Schönheit der Natur,
intakte Landschaft, reichhaltiges Kulturangebot und bauliches Erbe, die den Erfolg des Tourismusstandorts Bayern wesentlich mit ausmachen, zählen zu den „weichen“
Standortfaktoren, die auch für die Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen und die Gewinnung von Fachkräften von Bedeutung sind. Gerade Großveranstaltungen
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von internationaler Bedeutung können diese weichen
Standortfaktoren über die Medien einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen und so das Image des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Bayern weiter stärken.
Neben der Imagewirkung nach außen entfaltet der Tourismus in Bayern auch große Strahlkraft nach innen. Er
hat beachtliches identitätsstiftendes Potenzial für das
gesamte Land. Dessen ungeachtet erfährt er vielerorts
nicht die Wertschätzung in der Bevölkerung, die seiner
Bedeutung entsprechen sollte. Hier gilt es, den unterstellten Lasten in Zukunft verstärkt die Vorteile des Tourismus gegenüberzustellen, wie beispielsweise die Sicherung von nicht ins Ausland verlagerbaren Arbeitsplätzen.

2.2 Angebotsstruktur des bayerischen
Tourismus
Die bayerische Tourismusbranche ist weitgehend mittelständisch geprägt. Der Großteil der Leistungen im Bereich Beherbergung und Gastronomie wird von kleinen
und mittleren gewerblichen Betrieben erbracht. Darüber
hinaus stellen Privatquartiere in vielen bayerischen Tourismusregionen einen erheblichen Anteil des Beherbergungsangebots.
Die wichtigste Säule des bayerischen Tourismus ist das
mittelständische Gastgewerbe. Rund 42.000 Betriebe
der Hotellerie und Gastronomie halten mit über 310.000
Beschäftigten und über 16.000 Auszubildenden ein vielseitiges Angebot bereit. Von den rund 576.000 Gästebetten entfallen 34,7% auf Hotels, 15,4% auf Hotels
garni, 14,5% auf Gasthöfe, 13,6% auf Ferienhäuser und
Ferienwohnungen, 6,9% auf Pensionen, 6,6% auf Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime und 8,3% auf Sonstige (Abbildung 3). Der „Urlaub auf dem Bauernhof“ als
touristisches Spezialangebot erfreut sich zunehmender
Beliebtheit. Rund 7.000 Betriebe laden Familien zu einem Erlebnis- und Natururlaub1 in ländlicher Atmosphäre
ein. Etwa jede zweite bundesdeutsche Vermietung „Urlaub auf dem Bauernhof“ entfällt auf Bayern.

1)

Im Nachfolgenden wird unter Urlaub nicht nur der Haupturlaub, eine
Pauschalreise oder eine vergleichbare Angebotsbündelung verstanden, sondern jedwede Art, Dauer und Motivation im Rahmen der
persönlichen Ferien- und Urlaubsplanung.

10 ❙ Tourismuspolitisches Konzept der Bayerischen Staatsregierung

Abbildung 3: Angebotsstruktur des Bayerntourismus
nach Gästebetten
Erholungs-, Ferien-,
Schulungsheime
7%
Pensionen 7 %

Ferienhäuser und
-wohnungen
14 %

Sonstige 8 %

Gasthöfe 14 %

Hotels 35 %

Hotels garni 15 %

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologie nach Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und
Datenverarbeitung, 2009

Auch der Campingbereich stellt ein wichtiges Angebotssegment im Bayerntourismus dar. Rund 450 Touristikplätze mit rund 38.000 Stellplätzen für das Urlaubscamping sowie eine Vielzahl nicht statistisch erfasster touristischer Kleincampingplätze einschließlich der Möglichkeit
des Campings auf dem Bauernhof runden das Angebot
ab.
Bayern bietet dem Gast eine breite Palette an Sehenswürdigkeiten, Freizeit- und Kulturangeboten sowie eine
gut ausgebaute touristische Infrastruktur. Die 32 Schlösser und Residenzen, 13 Burgen und Festungen, 9 Sonstige Objekte wie Markgräfliches Opernhaus Bayreuth,
Bavaria, Feldherrnhalle, Befreiungshalle Kelheim oder St.
Bartholomä am Königssee, 29 Schlossgärten oder Gartenanlagen und 22 Seen der Bayerischen Verwaltung der
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, 11 Freizeitparks
sowie über 100 Seilschwebebahnen und Standseilbahnen und über 750 Schlepplifte tragen zu einem umfassenden Angebot für Unterhaltung, Erholung und Sport
bei. Über 1.200 Museen und Sammlungen, eine vielfältige Theaterlandschaft sowie ein reichhaltiges bauliches
Erbe einschließlich fünf Welterbestätten bereichern die
kulturelle Attraktivität Bayerns. Die zunehmend zertifizierten „Touristinformationen“ sowie die „Häuser des
Gastes“ stehen den Touristen mit Informationen und einem vielseitigen Unterhaltungsangebot zur Verfügung.
Eine Trumpfkarte im Bayerntourismus sind die prädikatisierten Fremdenverkehrsgemeinden. Besonders hohe
Qualitätsanforderungen erfüllen 349 staatlich anerkannte
Kur- und Erholungsorte. 42 Heilbäder und Kurorte (davon 20 Heilbäder, 5 Kneippheilbäder, 1 Schrothheilbad,

3 Kneippkurorte und 13 heilklimatische Kurorte) sowie
5 Staatsbäder, 82 Luftkurorte, 225 Erholungsorte und
10 Heilquellen- und Moorkurbetriebe decken das gesamte Spektrum von der reinen Erholungssuche über
medizinisch fundierte Wellness und Prävention bis hin
zur klassischen Kur und Rehabilitation ab. Der bayerische
Weg der Prädikatisierung hat sich bei der Qualitätssicherung bewährt. Im Zusammenwirken des sachverständigen Fachausschusses, des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und des Bayerischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
haben sich die Begriffsbestimmungen des Deutschen
Heilbäderverbandes e.V./Deutschen Tourismusverbandes e.V. als praxisgerecht bewährt. Die Bayerische
Staatsregierung spricht sich deshalb dafür aus, die Begriffsbestimmungen zur Qualitätssicherung des kompletten Portfolios der prädikatisierten Fremdenverkehrsgemeinden grundsätzlich beizubehalten und allenfalls
punktuell nachzujustieren, um auf aktuelle Fragen reagieren zu können.

Abbildung 4: Quellmärkte für den Bayerntourismus –
Deutschland
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Quelle: Deutscher Reisemonitor, 2009

Abbildung 5: Quellmärkte für den Bayerntourismus –
Ausland
Niederlande
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2.3 Nachfragestruktur des bayerischen
Tourismus
Der Inlandstourismus ist und bleibt das Rückgrat des
Bayerntourismus. Fast 84% der Übernachtungen in den
gewerblichen Beherbergungsbetrieben entfallen auf
Gäste aus Deutschland. Das Gros – 39% der Gäste –
kommt aus Bayern. Damit bleibt Bayern der wichtigste
Quellmarkt für die Reise nach Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg mit 16%, Nordrhein-Westfalen mit
12%, Hessen mit 6%, Thüringen mit 5%, RheinlandPfalz mit 4%, Niedersachsen und Bremen mit 4%, Sachsen mit 3% sowie den verbleibenden Bundesländern mit
11% (Abbildung 4).
Das vielfältige touristische Angebot spricht zunehmend
ausländische Gäste an. Während deren Anteil am bayerischen Tourismusaufkommen 1994 noch bei rund 10%
lag, sind dies mittlerweile über 16% der Übernachtungen. Der Incoming-Tourismus ist langfristig der Wachstumsmotor des Bayerntourismus. Die meisten ausländischen Gäste kommen aus den Niederlanden (11,2%), Italien (9,6%), den USA (9,5%), Österreich (9,1%), Schweiz
(7,4%), dem Vereinigten Königreich (5,8%), Frankreich
(4,0%) und Japan (3,5%) (Abbildung 5).
Bemerkenswerte Zuwächse waren zuletzt aus den Arabischen Golfstaaten, China, Indien, Russland und Südkorea zu verzeichnen (Abbildung 6).

Japan
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Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologie nach Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und
Datenverarbeitung, 2009

Abbildung 6: Wachstumsmärkte für den Bayerntourismus
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Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologie nach Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik
und Datenverarbeitung; konstante jährliche Wachstumsrate der Übernachtungen 1999 –2009 (Indien: 2006 –2009); Berechnungsformel: [(Wert 2009)/
(Wert 1999)] (1/10)-1
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Laut Marktforschung sind 42% der Reisen der Deutschen nach Bayern mit mindestens einer Übernachtung
Urlaubsreisen (17,5 Millionen), 43% sonstige Privatreisen (17,9 Millionen) und 15% Geschäftsreisen (5,8 Millionen). Bei den Geschäftsreisenden ist die Wertschöpfung besonders hoch.
Dazu kommen nach einer Studie 446 Millionen private
Tagesausflüge und 84 Millionen Tagesgeschäftsreisen
der Deutschen nach Bayern. Dies entspricht einem Anteil Bayerns an den Tagesreisen der Deutschen von 15%
bzw. 14%. Im Hinblick auf eine Gewichtung der Marktsegmente ist zu berücksichtigen, dass die Tagesausgaben bei Geschäftsreisen am höchsten sind, gefolgt von
Kuraufenthalten und den Urlaubsreisen. Der Stellenwert
des Tagestourismus darf nicht unterschätzt werden. So
trägt er in weiten Teilen Bayerns mehr als die Hälfte zum
touristischen Gesamtumsatz bei.
Der Städtetourismus hat in den letzten Jahren einen
Nachfrageboom erlebt. Während die kreisfreien Städte
von 1999 bis 2009 24,5% mehr Übernachtungen verbuchen konnten, verloren die Landkreise 5,5% an Übernachtungen. Der „multioptionale Natururlauber“ von
heute entscheidet sich häufig für einen Ausgangsort, an
dem er ein breites gastronomisches Angebot, Einkaufsmöglichkeiten sowie Kunst- und Kulturangebot vorfindet.
Die Herausforderung besteht darin, von der Zugkraft der
Städte auch den ländlichen Raum profitieren zu lassen.
Von besonderer Bedeutung für den Städtetourismus ist
darüber hinaus das Kongress- und Messewesen.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag zuletzt bei
2,9 Tagen (Betriebe mit neun und mehr Betten sowie
Campingplätze), die Kapazitätsauslastung lag bei durchschnittlich 35,5% (Betriebe mit neun und mehr Betten).

2.4 Wettbewerbssituation
Im Zuge der weltweit steigenden Mobilität der Menschen ist der Tourismus bereits seit Jahren zunehmend
von der Globalisierung geprägt. Der wachsende Wohlstand in Schwellenländern und Reformstaaten generiert dabei einerseits zusätzliches Potenzial für den Bayerntourismus, führt andererseits aber auch zu einer Ausweitung und Verbesserung des Angebots im Ausland.
Die Konsequenz ist ein weltweit zunehmender Wettbewerb um den Reisenden. So haben z.B. die Länder Mittel- und Osteuropas im Zuge ihrer Umstellung auf marktwirtschaftliche Strukturen auch ihr Tourismusangebot in
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vielen Bereichen modernisiert und an den internationalen Standard herangeführt. Dies intensiviert den Wettbewerb mit diesen Ländern (z.B. Tschechien, Slowakei, Ungarn). Gerade für das räumlich nahe Bayern entsteht dadurch ein zunehmender Preisdruck.
Mit den Reisezielen Österreich, Südtirol und Schweiz
steht Bayern wegen der in vielen Bereichen vergleichbaren Tourismusangebote und dem ähnlichen touristischen
Image in direktem Wettbewerb um den Gast. Einer möglichen „Sandwichposition“ Bayerns im Angebotsbereich
zwischen preisaggressiven Angreifern einerseits und verstärkten Premiumanbietern andererseits gilt es weiterhin
gezielt vorzubeugen.
Im Deutschlandtourismus sind die neuen Bundesländer als ernstzunehmende Wettbewerber dazugekommen. Ungeachtet der Marktführerschaft Bayerns bei den
Übernachtungen mit 75,2 Mio. im Jahr 2009 hat Bayern von 1994 bis 2009 einen Übernachtungsrückgang
von insgesamt 3,7% hinnehmen müssen. Dem steht
z.B. ein Übernachtungszuwachs um 138,3% in Mecklenburg-Vorpommern auf 28,4 Mio. im Jahr 2009 gegenüber. Im Vergleich von 1994 zu 2009 ist der Marktanteil
Bayerns am Inlands-Übernachtungstourismus von 24,9
auf 20,4% gesunken. Bayern hat damit noch vor BadenWürttemberg, Hessen und Schleswig-Holstein den größten Rückgang beim Marktanteil zu verzeichnen. Vor allem
die neuen Bundesländer haben dagegen – auch aufgrund
ihres geringen Ausgangsniveaus und hoher Fördervolumina – eine deutlich positivere Entwicklung zu verzeichnen.
Betrachtet man die Reiseziele der Deutschen bei den
längeren Urlaubsreisen ab 5 Tagen insgesamt, werden
jährlich fast 70% der Urlauber von Sonne und Meer sowie Ferne und Exotik ins Ausland gelockt. Insbesondere
die durch sogenannte Billigflieger entstehende Konkurrenz wächst kontinuierlich. Deren Nutzung hat sich in
den letzten fünf Jahren fast vervierfacht. Sofern die Flugpreise sich nicht wesentlich ändern, ist hier keine Trendänderung zu erwarten.
Bezogen auf die einzelnen Tourismussegmente hat sich
die Wettbewerbssituation vor allem auf dem Tagungsund Seminarmarkt in den letzten Jahren deutlich verschärft. Die Kapazitäten wachsen schneller als die Nachfrage und entsprechende Angebote insbesondere auch
im europäischen Ausland wurden massiv ausgebaut.

Auch im Kur- und Heilbäderwesen fand in den letzten
15 Jahren durch die Gesundheitsreformen, die EU-Osterweiterung und die Freizügigkeit innerhalb der EU eine
Verschärfung der Wettbewerbssituation statt. Neue Mitbewerber wie Tschechien oder Ungarn mit großer Bädertradition bieten Aufenthalte zu niedrigeren Preisen an,
wobei der umworbene Gast als medizinischer Laie den
Qualitätsstandard vielfach nicht beurteilen und vergleichen kann. Durch die Einsparungen im Gesundheitswesen wurde die Anzahl der Kuren reduziert. Gleichzeitig
nutzen vermehrt deutsche Gesundheitstouristen wegen
der grundsätzlichen Verpflichtung der deutschen Sozialversicherungsträger, Kuren auch in anderen EU-Staaten
zu unterstützen, die Möglichkeit, die Kur mit einem Auslandsaufenthalt zu verbinden.

2.5 Stärken des bayerischen Tourismus
Bayern ist ein äußerst vielfältiges und attraktives Urlaubsund Reiseland mit ganzjährigem Angebotsspektrum. Von
Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, im Süden
bis hin zur weithin bekannten Weinregion, dem Fränkischen Weinland, im Norden, von Deutschlands erstem
Nationalpark, dem Nationalpark Bayerischer Wald, im
Osten bis hin zu Deutschlands meistbesuchtem Schloss,
Schloss Neuschwanstein, im Westen Bayerns erstreckt
sich eine Vielzahl von Reisemöglichkeiten für breite Zielgruppen. Kein anderes Bundesland hat neben der Sommersaison eine Wintersaison in vergleichbarer Ausprägung, zudem erfreuen sich die Nebensaisonzeiten Frühling und Herbst zunehmender Beliebtheit.
Sehenswürdigkeiten, landschaftliche Schönheiten und
eine intakte Umwelt bilden eine wichtige Basis für den
Tourismus. Viel zur Attraktivität Bayerns als Reiseziel
tragen Tradition und Brauchtum, geschichtlicher Hintergrund und kultureller Reichtum des Freistaats bei. Eine
große Anzahl einzigartiger Kulturdenkmäler, historischer
Städte und gewachsener Dörfer mit schönen Ortsbildern prägt das Land ebenso wie die von der bäuerlichen
Landwirtschaft gepflegte Kulturlandschaft. Hinzu kommt
ein breitgefächertes kulturelles Angebot: von der Volkskultur bis hin zu international bekannten Museen, Theatern und Opernfestspielen, die zum Teil Weltrang haben,
von zahlreichen, gerade für Gäste interessanten Volksund Dorffesten bis hin zum weltberühmten Münchner
Oktoberfest sowie umfassende Angebote für Sportund sonstige Freizeitaktivitäten (z.B. Wandern, Radfahren, Wintersport). Alleinstellungsmerkmal innerhalb
Deutschlands hat der Alpenraum mit seiner einzigartigen

Landschaft und Kultur. Auch die vielfältigen regionalen
kulinarischen Spezialitäten zählen zum touristischen Kapital Bayerns. Fränkischer Wein und bayerisches Bier
sind ebenso wie die bayerische Küche weltweit anerkannte und unvergleichlich sympathische Botschafter
unseres Landes. Sie sind insbesondere für den Inlandsmarkt wichtige touristische Angebote, die möglichst mit
Premium-Strategien positioniert werden sollten. Zugkräftige Großveranstaltungen im Bereich des Sports und der
Kultur empfehlen das Gastland Bayern auch international
und tragen zur Imagebildung bei. Gleiches gilt für internationale Top-Kongresse, deren Teilnehmer ein modernes
Bayern-Bild als Multiplikatoren in alle Welt tragen.
Entscheidend für den Erfolg Bayerns als Tourismusland
sind zudem die vielfältigen Angebote der Hotellerie und
Gastronomie, die ein breites Nachfragespektrum abdecken und grundsätzlich ein sehr gutes Preis-LeistungsVerhältnis bieten. Neben der gewerblichen Tourismusinfrastruktur trägt darüber hinaus auch die öffentliche
Tourismusinfrastruktur mit modernen touristischen Informationszentren, gut ausgebauten Rad- und Wanderwegen, Loipen, Bergbahnen etc. zur touristischen Stärke
Bayerns bei.
Bayern verfügt über eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, die grundsätzlich eine gute Erreichbarkeit aller
Landesteile gewährleistet. Hiervon profitiert nicht nur der
Wirtschaftsstandort Bayern, sondern auch das Urlaubsund Reiseland Bayern. Neben einem dichten Netz von
Autobahnen, Bundes-, Staats- und Kommunalstraßen ist
der Freistaat auch auf der Schiene flächendeckend gut
erschlossen. Die optimale Verknüpfung von Hochgeschwindigkeitszügen mit den Nahverkehrsangeboten im
BAYERN-TAKT und bedarfsgerechten Anbindungen vor
Ort ermöglicht „sanfte Mobilität“ im BAHNLAND BAYERN, d.h. eine möglichst umweltverträgliche Gestaltung
von An- und Abreise sowie der Mobilität vor Ort, auch
im touristischen Verkehr. Mit dem Flughafen München,
dem zweitgrößten Flughafen Deutschlands, ist Bayern
von fast 250 Ausgangsorten in über 70 Ländern aus erreichbar. Der geplante Ausbau des Flughafens sowie die
von der Staatsregierung beschlossene Verbesserung der
Schienenanbindung werden zur Stimulation des touristischen Potenzials und zur dringend notwendigen Optimierung der intermodalen Erschließung Schiene/Luft
beitragen. Nordbayern ist über den Flughafen Nürnberg
unmittelbar an das europäische Luftverkehrsnetz angeschlossen. Auch das Allgäu verfügt mit dem „Allgäu Airport“ über einen leistungsfähigen Regionalflughafen, der
nicht zuletzt auch dem touristischen Incoming-Verkehr
zugute kommt.
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Zwar hat Bayern im Langzeitvergleich bei den Haupturlaubsreisen vor allem an die fernen und südlichen Ziele
Gäste verloren, steht aber bei den beliebtesten Reisezielen der Deutschen zumeist unter den Top 5 – gemeinsam mit Spanien, Italien, der Türkei und Österreich.
Gerade ausländische Gäste schätzen das hohe Sicherheitsniveau in Bayern. Die Zahl der Straftaten ist im Verhältnis zur Bevölkerung niedrig und die Aufklärungsquote
hoch. Bayern gehört damit zu den sichersten Ländern in
Deutschland, welches wiederum eine der sichersten Destinationen der Welt ist. Auch die klimatischen Verhältnisse Bayerns sind im Wettbewerb um wichtige Auslandsmärkte von Vorteil. Weitere touristische Pluspunkte
im internationalen Tourismus sind der hohe Bekanntheitsgrad und das positive Image Bayerns. Imageuntersuchungen bestätigen, dass die bayerische Bevölkerung
als besonders gastfreundlich gilt. Im europäischen Vergleich stellt zudem das sehr gute touristische Preis-Leistungs-Verhältnis einen Wettbewerbsvorteil gerade in den
Großstädten dar. Schließlich vereint Bayern eine Vielzahl
von touristischen Anziehungspunkten auf sich, die international als sinnbildlich für eine Deutschlandreise gesehen und wertgeschätzt werden. Zugpferd im internationalen Tourismus ist die bayerische Landeshauptstadt
München.

Umgebung, verbunden mit einem attraktiven Freizeitund Kulturangebot für ein abwechslungsreiches Nebenprogramm.
Insgesamt hat Bayern damit gute Voraussetzungen, um
die Ansprüche ganz unterschiedlicher touristischer Zielgruppen zu jeder Jahreszeit zu erfüllen.

2.6 Erfolgsfaktoren des bayerischen
Tourismus
Der Wettbewerbsdruck zwingt alle Akteure in der touristischen Wertschöpfungskette zu kontinuierlichen Verbesserungen. Es gilt, im Innovationswettlauf nicht zurückzufallen und die Qualität weiter zu verbessern. Andernfalls
droht ein Angebotsproblem in Teilen des mittelständischen Gastgewerbes, das sich seinerseits einem steigenden Wettbewerbsdruck gegenübersieht. Der weitere Erfolg im bayerischen Tourismus beruht im Wesentlichen auf fünf Kernfaktoren:

♦ Ausbau der privaten Investitionen und Verbesserung
der Rahmenbedingungen

♦ Attraktivitätssteigerung und Qualitätsverbesserung
der öffentlichen Tourismusinfrastruktur

Besondere Stärken hat Bayern insbesondere für den gesundheitsorientierten Urlaub zu bieten. Bayerns Heilbäder und Kurorte, die rund ein Drittel aller Gästeübernachtungen auf sich vereinen, genießen international einen
guten Ruf und bieten hohes medizinisch-balneologisches
Niveau in Verbindung mit modernen Kureinrichtungen.
Sie setzen mit modernen Kompetenzzentren für Kur, Rehabilitation, Prävention und Medical Wellness Maßstäbe
in der deutschen Gesundheitslandschaft. Die geologische Vielfalt Bayerns hat Thermal- und Heilwasserquellen, Mineralquellen, Solequellen und Moore zu bieten,
die in Form von hochmodernen Therapieformen Antworten auf die verschiedensten Gesundheitsfragen bieten.
Dazu zählen auch zwei der bekanntesten Kurformen, die
Kneippkur und die Schrothkur, die durch ihren ganzheitlichen Ansatz heute aktueller sind denn je. Zahlreiche Alleinstellungen sorgen für Angebote, die Gesundheitsurlauber ausschließlich in Bayerns Heilbädern und Kurorten erleben können.
Im Bereich des Kongress-, Tagungs- und Seminartourismus bietet Bayern neben modernen, technisch hervorragend ausgestatteten Einrichtungen mit guter Verkehrsanbindung die Möglichkeit zum Tagen in reizvoller
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♦ Effizientes Tourismusmarketing
♦ Steigerung der Wertschätzung für den Tourismus
♦ Erhalt der inländischen Kaufkraft

2.6.1 Ausbau der privaten Investitionen und
Verbesserung der Rahmenbedingungen
Dem anhaltenden Megatrend „Verlust der Mitte“ entsprechend besteht einerseits vor allem Bedarf an hochwertigen Qualitätsangeboten und Premium-Produkten,
andererseits werden verstärkt preisgünstige und zugleich
werthaltige Angebote (hoher Gegenwert, zweckmäßig
und kostengünstig) nachgefragt. Rein zahlenmäßig verfügt Bayern über genügend Zimmer, deren qualitative
Positionierung aber im Zeichen des Strukturwandels neu
bewertet werden muss. Teilweise besteht ein erheblicher privater Investitionsstau, dem mit der gewerblichen
Wirtschaftsförderung (der Zuschuss- und Darlehensförderung im Rahmen der Regionalförderung, dem 300Millionen-Sonderförderprogramm für die Hotellerie sowie dem Bayerischen Mittelstandskreditprogramm) seitens der Bayerischen Staatsregierung begegnet wird. Im
Zeitraum zwischen 2000 und 2009 sind im Rahmen der
Regionalförderung gewerbliche Infrastrukturinvestitionen

von rund 1.440 Millionen Euro mit Zuwendungen von insgesamt rund 180 Millionen Euro gefördert worden. Zudem wurden aus dem Mittelstandskreditprogramm im
gleichen Zeitraum für Investitionen im Hotel- und Gaststättengewerbe von rund 570 Millionen Euro zinsverbilligte Darlehen der LfA Förderbank Bayern von rund
184 Millionen Euro gewährt.
Die Ursache des Investitionsstaus liegt vielfach in anderen Lebensentwürfen der möglichen Betriebsübernehmer aus der Unternehmerfamilie, in einer zu geringen Eigenkapitaldecke sowie in vielfältigen finanziellen
Belastungen der Betriebe am Standort Deutschland, die
Wettbewerbsverzerrungen gegenüber den unmittelbaren Wettbewerbern im In- und Ausland mit sich bringen.
Ein reduzierter Mehrwertsteuersatz für die Hotellerie,
der seit dem 1.1.2010 geltendes Recht ist, wird als wirksamstes Förderprogramm für die Branche angesehen.
Auch Reduzierungen z.B. bei GEZ, Urheberentgelten und
Lohnnebenkosten würden Investitionen in Hotel- und
Gaststättenprojekte erleichtern und Wettbewerbsnachteile gegenüber unmittelbaren Wettbewerbern reduzieren. Die anstehenden Verhandlungen, z.B. zur Reform
der Rundfunkgebühren, bieten die Chance, diese Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen. Außerdem muss
das Fördergefälle zu den neuen Bundesländern und den
neuen EU-Mitgliedstaaten weiter nivelliert werden.
Auch das Thema der Saisonalität im Tourismus sollte
im Auge behalten werden. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und eines möglichen Fachkräftemangels könnten Maßnahmen, die aus anderen
saisonabhängigen Branchen bekannt sind (z.B. das Saison-Kurzarbeitergeld in der Baubranche), einen Ausweg
darstellen.
Das Hotel- und Gaststättengewerbe bildet das Rückgrat
des bayerischen Tourismusangebotes. Zur Attraktivität
des Reiselandes Bayern trägt eine Vielzahl von Freizeiteinrichtungen bei (z.B. Bergbahnen, Freizeitparks, Spaßund Erlebnisbäder, Besucherbergwerke), die überwiegend durch private Investitionen geschaffen und unterhalten werden. Für alle Angebote gilt es, Bestehendes
laufend zu modernisieren und bei Bedarf Neues zu gestalten. Gerade die Bergbahnen als wichtige Attraktionspunkte für den Winter- und Sommertourismus in den
Bergen stehen in starkem Wettbewerb mit anderen Destinationen in den Alpenländern. Auch hier bedarf es ständiger Investitionen, um das Attraktivitätsniveau halten
und ausbauen zu können.

Oft fehlt es nicht an Investoren für touristische Leuchtturmprojekte, die ganzen Regionen ein nachhaltiges
„Premium-Branding“ schenken könnten; vielmehr kämpfen diese Investoren mit dem Phänomen, dass die Ruhe
suchende Bevölkerung, die vielfach klassische Tourismusdestinationen als Altersruhesitz gewählt hat, Tourismusprojekte ablehnt. Hier gilt es, eine frühzeitige sowie
aktive Einbindung der Bevölkerung in eine mittel- und
langfristige Entwicklungsperspektive sicher zu stellen
und die Bevölkerung verstärkt für den regionalen Nutzen
des Tourismus zu sensibilisieren. Denn Investitionen in
die Tourismusinfrastruktur setzen nicht nur lokale Wertschöpfungsketten in Gang, sie tragen auch zur Erhöhung
der Lebensqualität vor Ort bei, da die touristische Infrastruktur auch der Bevölkerung zugute kommt. Zudem erhöhen sie die Standortattraktivität des Ortes.

2.6.2 Attraktivitätssteigerung und Qualitätsverbesserung der öffentlichen Tourismusinfrastruktur
Zum touristischen Kapital Bayerns zählen zuvorderst die
bayerischen Heilbäder einschließlich der Staatsbäder,
die staatlichen Schlösser, Gärten und Seen (die Schlösserverwaltung ist mit 45 Schlössern, Burgen und Residenzen zugleich der größte staatliche Museumsträger
in Deutschland), die Flusslandschaften, die Museen und
sonstigen Kulturstätten, die Freizeiteinrichtungen, die
historischen Innenstädte und das bauliche Erbe, die Einkaufsstraßen und Promenaden, die Wanderwege, Bergwanderwege, Radwege, Bergbahnen, Loipen, Skipisten,
Reitwege, Parcours sowie die Sportinfrastruktur im Allgemeinen.
Für die Kommunen wird es zusehends schwieriger, die
finanziellen Lasten im Zusammenhang mit dem Erhalt,
der Sanierung und der Modernisierung von Einrichtungen der touristischen Basisinfrastruktur (Kurhäuser, Parkund Wegeunterhalt, Wegebeschilderung, Loipenpflege,
Bergbahnen etc.) zu tragen. Vor allem müssen die bayerischen Heilbäder kontinuierlich Investitionen durchführen, um ihre Angebotspalette qualitativ zu verbessern,
um den wachsenden Bedürfnissen und Ansprüchen der
Gäste gerecht zu werden und somit im Wettbewerb bestehen zu können. Vor diesem Hintergrund bestehen
kaum Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für zusätzliche (innovative) Maßnahmen.
Die Ursache hierfür liegt in der hohen Belastung der kommunalen Haushalte durch Pflichtaufgaben. Staatlicherseits werden daher die Kommunen im Rahmen der Regionalförderung des bayerischen Wirtschaftsministeriums
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bei der Umsetzung originärer TourismusinfrastrukturMaßnahmen unterstützt. Im Zeitraum zwischen 2000
und 2009 sind kommunale Infrastrukturinvestitionen
von rund 380 Millionen Euro mit Zuschüssen von rund
140 Millionen Euro gefördert worden. Grundsätzlich liegt
es im wohlverstandenen Eigeninteresse der Kommunen,
sich nicht um jeden Preis als „touristischer Vollsortimenter“ zu verstehen. Zielführender ist die Schlüsselfrage:
„Wer sind wir und was können wir anbieten?“ Touristische Kooperationen auf kommunaler Ebene werden daher auch vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit einzelner Maßnahmen zukunftsfähiger sein.

2.6.3 Effizientes Tourismusmarketing
Um in der weltweit sehr dynamischen Tourismus- und
Freizeitwirtschaft für Bayern professionell und marktorientiert Tourismusmarketing betreiben zu können,
wurde im Jahr 1999 auf Initiative des bayerischen Wirtschaftsministeriums die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.TM) gegründet, die am 1. Januar 2000
das operative Geschäft aufnahm. Hinter der by.TM stehen sechs Hauptgesellschafter und mittlerweile über 20
weitere Gesellschafter.
51% der Gesellschaftsanteile werden von den Hauptgesellschaftern gehalten:
♦ Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V.
♦ Tourismusverband Franken e.V.
♦ Tourismusverband München-Oberbayern e.V.
♦ Tourismusverband Ostbayern e.V.
♦ Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband
DEHOGA Bayern e.V.
♦ Bayerischer Heilbäder-Verband e.V.
Zu den weiteren Gesellschaftern gehören unter anderem
der Bayerische Brauerbund e.V., der Fränkische Weinbauverband e.V., der Landesverband „Urlaub auf dem
Bauernhof in Bayern“ e.V., der Landesverband der Campingplatzunternehmer in Bayern e.V., die beiden internationalen Flughäfen München und Nürnberg, die Messegesellschaften in München, Nürnberg und Augsburg, die
Kammern und der Verband Deutscher Seilbahnen und
Schlepplifte e.V.
Die by.TM ist die offizielle Marketingplattform für Tourismus und Freizeitwirtschaft in Bayern. Hinter ihrer Gründung stehen unter anderem folgende Erkenntnisse:
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♦ Starke Marken haben Zugkraft:
Qualitätsversprechen müssen eingehalten und möglichst
übererfüllt werden („customer delight“ statt „customer
satisfaction“). Das Markenbewusstsein der Bevölkerung
nimmt zu.

♦ Thema schlägt Destination:
Im Wettbewerb um den Gast genügt es häufig nicht
mehr, die Vorzüge einer geographisch definierten Destination hervorzuheben; der Gast von heute erwartet vielmehr qualitätsgesicherte Vorschläge für seinen individuellen Erholungswunsch. Insbesondere inländische Gäste
müssen bei ihren Reisemotiven – z.B. Wandern, Wellness, Kultur – abgeholt werden. Ein starkes Image kann
einer Destination im Entscheidungsfindungsprozess jedoch weitere bedeutende Schubkraft geben.

♦ Reichweite und Wahrnehmbarkeit von Kampagnen
entscheiden:
Im Wettbewerb kommt es letztlich darauf an, nicht nur
eine überzeugende Werbemaßnahme zu konzipieren,
sondern diese auf allen Kanälen unter besonderer Berücksichtigung der neuen Medien an möglichst viele reiseentscheidungsbereite Mitglieder der jeweiligen Zielgruppe heranzuführen. Aufgrund der Kleinräumigkeit
der Organisationsstrukturen im Tourismus – die aufgrund der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art 28 GG ein unveränderliches Datum sind – werden auch heute noch Jahr für Jahr erhebliche Mittel für
kleine, teilweise sogar miteinander konkurrierende werbliche Anstrengungen ausgegeben. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist ein Anschlussund Benutzungszwang für die reichweitenträchtigen
Plattformen der vier Regionalverbände oder der by.TM
nicht realisierbar. Seitens des Freistaates werden ausschließlich Marketingprojekte auf Ebene der by.TM und
der vier regionalen Tourismusverbände mit bayernweiter
Dimension unterstützt. Zwischen diesen hat sich über
die Jahre eine praxisgerechte Arbeitsteilung eingespielt:
Die Regionalverbände sind zuvorderst berufen, gemeinsam mit den Orten und Gebieten Angebotsentwicklung
zu betreiben, die Angebote für die Vermarktung aufzubereiten sowie Vermarktungshilfe auf (über-)regionaler
Ebene zu bieten. Insbesondere durch die Bündelung von
Aktivitäten der lokalen und gebietlichen Akteure betreiben sie darüber hinaus auch aktive Vermarktung. Die
by.TM ihrerseits ist berufen, bayernweit, bundesweit sowie international in der Vermarktung bayerischer Angebote zu agieren. Überschneidungen lassen sich hier nicht
in jedem Einzelfall ausschließen. In der Regel hat sich ein
arbeitsteiliges Vorgehen zwischen der by.TM und den

Regionalverbänden bewährt. Nicht zielführend ist es,
wenn diese erfolgreichen touristischen Strukturen durch
Initiativen, Vereinigungen und Organisationen ohne touristische Kernkompetenz konkurrenziert werden.

Jahresplanung und im Marketingausschuss der by.TM
sowie durch eine institutionalisierte Geschäftsführerkonferenz beim Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie sicher gestellt.

♦ „Kirchturmdenken“ überwinden:
Daueraufgabe für das Tourismusmarketing in Bayern
bleibt eine stärkere Bündelung der Kräfte. Unvereinbar
mit den staatlichen Zielsetzungen der Deregulierung und
Entbürokratisierung wäre die Einführung einer neuen, zusätzlichen Tourismusabgabe nach österreichischem Vorbild. Vielmehr zeigen die Beispiele Allgäu und Bayerwald,
dass es sehr wohl möglich ist, das „Kirchturmdenken“
im Tourismusmarketing zu überwinden: Hier werden die
kommunalen Ressourcen im Wege der Kreisumlage auf
Landkreisebene gebündelt und in ein wirkungsvolles Destinationsmarketing der Allgäu Marketing GmbH bzw.
der Abteilung Bayerischer Wald des Tourismusverbands
Ostbayern e.V. investiert. Der Erfolg beider Beispiele
zeigt, dass ein Destinationsmanagement, das jenseits
von Kreisgrenzen größere Einheiten umfasst und unter
einer werblich zugkräftigen Dachmarke bündelt, größere
werbliche Schlagkraft und Reichweite erzielen kann und
sich leichter tut, Partner in der Wirtschaft zu finden. Weitere aktuelle Vorzeigebeispiele für ein übergreifendes
Destinationsmarketing sind die Ferienregion Tegernsee,
das Chiemsee-Alpenland, die Ammergauer Alpen, das
Bayerische Golf- und Thermenland sowie das Fränkische
Weinland oder der Tourismusverband Naturpark Altmühltal. Es wäre wünschenswert, dass dieser „Bottom-up“Ansatz einer werblichen Neuaufstellung Schule macht
und dass die Gesellschafter der by.TM wie auch die örtlichen Akteure bei geeigneten Projekten die Plattformen der by.TM und der regionalen Tourismusverbände,
die eine größere Reichweite versprechen, stärker in ihre
Marketingmaßnahmen einbeziehen. Hierbei ist auch eine
gezielte Incentivierung seitens der übergeordneten Tourismusorganisationen ins Auge zu fassen. Erst die Kombination aus erweiterten Destinationsgrenzen, erweitertem touristischen Themenangebot und reichweitenstarker überregional agierender Plattform hilft, die Zukunft
der Tourismusdestinationen positiv zu gestalten. Selbstverständlich muss das Tourismusmarketing der Zukunft
modernen betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen Rechnung tragen. Dabei sollten auch stärker betriebswirtschaftlich orientierte, flexible Organisationsformen in Erwägung gezogen werden.
Eine regelmäßige Abstimmung und Koordination der
Maßnahmen der by.TM und der regionalen Tourismusverbände wird u.a. durch Gespräche im Rahmen der

Eine intensivere Zusammenarbeit der einzelnen Kommunen, Verbände und Initiativen über Landkreisgrenzen hinweg ist jedoch nicht nur im Tourismusmarketing wünschenswert, sondern auch bei der Angebotsgestaltung.
Auch hier ist immer auf die Wahrnehmung des Gastes
abzustellen, die nicht vor Gemeinde- oder Landkreisgrenzen Halt macht. Dies gilt insbesondere für Service-, Informations- und Orientierungsangebote wie z. B. eine
durchgängige (Rad-) Wege-Beschilderung.

♦ Positionierung Bayerns optimieren:
Auf betrieblicher Ebene fällt auf, dass vielfach eine Zusammenarbeit mit den großen Reiseveranstaltern aufgrund der von diesen reklamierten Margen nicht als eine
Option angesehen wird. Des Weiteren bestehen nach
wie vor Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich von
Onlinepräsenz und Buchbarkeit sowie beim Einsatz der
Möglichkeiten von Web 2.0 und 3.0.
Bayern als Tourismusland Nr. 1 muss auch hinsichtlich
der Servicequalität eine Vorreiterrolle einnehmen. Die
Bayerische Staatsregierung unterstützt dies, indem sie
die vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband
DEHOGA Bayern e.V. getragene Initiative „ServiceQualität Deutschland in Bayern“ mit bis zu 500.000 Euro Anschubfinanzierung unterstützt. Ziel ist es, sowohl die originär touristischen Leistungserbringer als auch weitere
Dienstleister, die mit Touristen in Geschäftskontakt kommen, mit den bundesweit einheitlichen Label „Q“ für
Service-Qualität zu kennzeichnen und so diesen Wettbewerbsparameter allgemein für den Tourismus zu verankern.
Basis für ein erfolgreiches Marketing ist eine profilierte
Angebotsentwicklung entsprechend der regionalen Kernkompetenzen und den Hauptreisewünschen der potenziellen Bayerngäste. Starke regionale Leitangebote sind
die Erfolgsfaktoren für die Zukunftsfähigkeit des Bayerntourismus. Premium-Strategien können helfen, vorhandene Themen mit einem qualitativen Quantensprung neu
zu besetzen (z.B. die Kampagne „Franken – Wein.Schöner.Land!“). Ein vernetztes Vorgehen auf allen Ebenen
sowie ein aktives und systematisches Innovationsmanagement sind dabei Voraussetzung, um profilierte Angebote und ein effizientes Marketing zu ermöglichen.
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Durch eine klare Profilierung und eine zielgruppengerechte Inszenierung des vielfältigen bayerischen Tourismusangebotes ist die Begehrlichkeit bei den potenziellen
Zielgruppen für Bayern konsequent auszubauen. Diese
ist eine zentrale Voraussetzung, um die erforderlichen
Preise am Markt durchzusetzen und um die erforderlichen Erträge für eine zukunftsfähige bayerische Tourismus- und Freizeitwirtschaft im weltweiten Wettbewerb
zu erzielen.
Die Angebotsentwicklung kann mitunter verbessert werden, indem man sich auf die tatsächlichen Kernkompetenzen konzentriert und entsprechend dieser Stärken bestimmte Zielgruppen intensiv anspricht. Wer es jedem
recht machen möchte, läuft mitunter Gefahr, in die Beliebigkeit abzugleiten und sich mit seinem Angebot nicht
mehr zu unterscheiden. Je mehr Reiseerfahrung die umworbenen Gäste bereits haben, umso weniger sind sie
mit durchschnittlichen Offerten zufrieden zu stellen.
Wichtig sind Innovationen, die von Multiplikatoren, Medien und den Zielgruppen tatsächlich als neu empfunden
werden. Mit dem neu konzipierten „Bayerischen Innovationspreis für Angebotsgestaltung im Tourismus“, den
die by.TM erstmals 2009 verliehen hat, wird versucht,
mehr Innovationen im Bayerntourismus anzustoßen.

2.6.4 Steigerung der Wertschätzung für den
Tourismus
Von den Ausgaben der Touristen profitieren neben dem
Gastgewerbe vor allem auch Verkehrsunternehmen, der
Einzelhandel, die Freizeitindustrie und das Handwerk. Die
vielfältigen Impulse auf andere Wirtschaftsbereiche machen den Tourismus zu einer Leitökonomie, die gerade
im ländlichen Raum Arbeitsplätze schafft und sichert.
Angesichts dieser Bedeutung sollte der Tourismus in den
Köpfen und in den Herzen der bayerischen Bevölkerung
noch stärker die gebotene Wertschätzung erfahren. Touristen und ebenso Investoren gehen dorthin, wo sie und
ihr Tun willkommen sind. Vorzeigebeispiele für positive
Standortplanung für raumbedeutsame Hotelprojekte sind
u.a. die Masterpläne Hotellerie in den Landkreisen Rosenheim und Traunstein.
Mancherorts in Bayern werden mit dem Tourismus einhergehende Verkehrsbelastungen und Naturnutzungen
abgelehnt. Dabei tritt in den Hintergrund, dass gerade
der Tourismus die Chancen auf heimatnahe Arbeitsplätze
verbessert und die Einnahmen sogar aus dem Tagestourismus insbesondere für Gastronomie und Handel sehr
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wichtig sind. Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu
erhöhen, ist in besonderem Maße auf eine nachhaltige
Ausgestaltung touristischer Konzepte (z.B. durch Initiativen zur Förderung „sanfter Mobilität“) zu achten.
Die Bayerische Staatsregierung unterstützt deshalb Initiativen, die das Tourismusbewusstsein in der Bevölkerung fördern und so die Voraussetzungen für Tourismusinvestitionen schaffen. Ein Vorzeigebeispiel ist hier die
Kampagne „Pro Tourismus“, die vom Tourismusverband
München-Oberbayern, der IHK für München und Oberbayern und dem Bezirk Oberbayern des DEHOGA Bayern für den größten Regierungsbezirk initiiert wurde und
sukzessive auf ganz Bayern ausgedehnt werden soll.

2.6.5 Erhalt der inländischen Kaufkraft
Der Inlandstourismus ist für Bayern der wichtigste Quellmarkt. Steuern und Abgaben sind eine wesentliche Stellschraube gerade auch für die touristische Nachfrage. Die
Lust auf Urlaub ist ungebrochen, aber vielfach schwindet die Kaufkraft. Immer häufiger verfügt die Elterngeneration über weniger touristische Kaufkraft als noch die
Großelterngeneration. Insbesondere das Gastgewerbe
leidet unter dieser Entwicklung, da die Konsumenten zuvorderst beim Ausgehen sparen.
Die Bayerische Staatsregierung verfolgt daher eine
wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik, die Beschäftigung und Einkommen der Bürgerinnen und Bürger sichert und somit die Grundlage für eine erfolgreiche Tourismuspolitik schafft.

2.7 Trends und Entwicklungspotenziale
Die Leitökonomie Tourismus ist eine Branche mit weltweit hohen Wachstumsraten. Die Welttourismusorganisation geht davon aus, dass sich die Ankünfte im internationalen Reiseverkehr bis zum Jahr 2020 auf 1,6 Milliarden verdoppeln werden. In den nächsten Jahren gehen
(erstmals) Millionen von Touristen aus China, Indien,
Südkorea, Südostasien, den arabischen Golfstaaten und
Russland auf Fernreisen. Auch der Quellmarkt Nordamerika verspricht noch hohes Potenzial. Es gilt für Bayern
als internationale Ganzjahresdestination, möglichst stark
von diesem Wachstumstrend aus den neuen Quellmärkten zu profitieren. Bayern muss auf diesen Märkten als
Reiseziel wahrgenommen werden und seinen Bekanntheitsgrad weiter steigern.

Die Marktforschung ist sich einig: Der Gesundheits- und
Wellnesstourismus ist ein chancenreicher Wachstumsmarkt. Gesundheitsorientierte Urlaubs- und Kurzurlaubsreisen nehmen weiter zu. Der Erholungs- und Wellnessurlaub steht in der Wunschliste der Deutschen ganz
oben. Gesundheitsrelevante Fragen wie die Steigerung
der körperlichen Leistungsfähigkeit und des individuellen Wohlbefindens werden zu zentralen Freizeitmotivationen, von denen der Tourismus in Bayern besonders
profitieren kann. Aussichtsreich sind vor allem Angebote
im Bereich seriöser medizinisch fundierter Wellness und
Prävention. Die Schnittstelle von klassischer Gesundheitsdienstleistung, Aktivität und präventivem Mehrwert
mit Entspannungserlebnis bietet für den Bayerntourismus besondere Chancen.
Die Bevölkerungszahl in Deutschland geht zurück, gleichzeitig steigt der Altersdurchschnitt. Der demographische
Wandel erfasst eine Vielzahl von Politik-, Gesellschaftsund Wirtschaftsbereichen, so auch den Tourismus. Kurzund mittelfristig entstehen neue Zielgruppen, wie beispielsweise die „jungen Senioren“. Sie verfügen über
freie Zeit und viele auch über relativ hohe Kaufkraft. Laut
einer Studie ist der Anteil der Konsumausgaben für Reiseaktivitäten bei den Seniorenhaushalten am höchsten.
Diese Kunden treten mit steigenden Komfortansprüchen
und Angebotserwartungen als Nachfrager auf; gleichzeitig kann sie der Wunsch nach Vertrautem zur einträglichen Stammkundschaft werden lassen. Bayern kann
mit seiner anerkannten Kompetenz im Gesundheits- und
Wellnesstourismus in besonderem Maße von dieser Entwicklung profitieren. Es ist davon auszugehen, dass gerade auch die wachsende Zahl älterer Menschen die Anpassung des touristischen Angebots an die Bedürfnisse
mobilitätseingeschränkter Gäste voranbringen wird.
Barrierefreiheit wird zunehmend zum touristischen Wettbewerbsfaktor. Langfristig wird angesichts des Bevölkerungsrückgangs in Deutschland jedoch die Erschließung
von anderen Wachstumsquellen – insbesondere der Incoming-Tourismus – eine wachsende Rolle spielen. Insbesondere im ländlichen Raum werden Angebotsmodifikationen erforderlich sein.
Für den Tourismus spielen klimatische Bedingungen eine
wesentliche Rolle. Infolge des Klimawandels kommen
mittel- bis langfristig weltweit erhebliche Herausforderungen auch auf die Tourismusbranche zu. In Bayern stehen überwiegend Chancen für den Sommertourismus
(z.B. durch sommerliche Saisonverlängerung, Nordverschiebung der Touristenströme aus den zunehmend heißen Mittelmeerländern) Risiken für den Wintertourismus

(z.B. durch schneearme Winter) gegenüber. Es gilt, sowohl die touristische Infrastruktur als auch die Entwicklung und Vermarktung des touristischen Angebots weiterhin an die Gegebenheiten anzupassen.
Die Bedeutung von Kurz- und Tagesreisen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Seit 1970 hat sich der Anteil der Bevölkerung, der pro Jahr mindestens eine Kurzreise unternimmt, von 23% auf knapp 42% erhöht. Sind
bei dem längeren Jahresurlaub südliche Länder mit dem
Profil Sonne und Strand eher die Gewinner, so kann Bayern von den häufiger werdenden Zweit- und Dritturlauben sowie von zusätzlichen Tagesausflügen profitieren.
Da die Tagesreiseintensität der Deutschen mit rund 86%
ein hohes Niveau erreicht hat, können touristisch relevante Steigerungen insbesondere über die Häufigkeit der
Tagesreisen pro Person erreicht werden. Rund drei Viertel der Tagesreisen und fast die Hälfte der Kurzreisen haben eine Stadt zum Ziel. Der Städtetourismus kann als
„Wachstumsmotor“ in Bayern und Deutschland gelten.
Ein weiterer Trend, der auch den Tourismusbereich betrifft, ist die Polarisierung und Diversifizierung der
Märkte. Die Schere zwischen den preissensiblen Urlaubern und den Luxusurlaubern geht immer weiter auseinander. Trendforscher beobachten auch das Phänomen der sogenannten „Luxese“: Hier werden kostspielige und besonders niedrigpreisige Bausteine individuell
kombiniert. Durch die starke Diversifizierung der Lebensmodelle sind zudem Standardangebote immer weniger erfolgreich. Das „Low-Budget“-Segment und das
„Premium“-Segment wachsen überproportional. Die
hohe Resonanz von Fünf-Sterne-Jugendherbergen oder
der Siegeszug von Jugendfamiliengästehäusern zeigen
deutlich, dass beispielsweise auch junge Familien mit
schmalem Geldbeutel immer höhere Anforderungen an
den gebotenen Gegenwert stellen. Die größten Probleme bestehen im mittleren Preissegment bei Anbietern,
die über keine ausreichende und vom Gast honorierte
Profilierung verfügen. Diese sind besonders anfällig für
den Strukturwandel. Hier bestehen aber Möglichkeiten,
sich durch eine bewusste Zielgruppenorientierung, z.B.
im Rahmen der Markenkonzepte der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH, klar zu positionieren, die Angebote über wettbewerbsdifferenzierende Serviceleistungen aufzuwerten oder bewusst enge Beziehungen zu
den Stammkunden aufzubauen. Starke Leitbetriebe in
Bayern zeigen, dass in jeder Region Bayerns mit einem
klar positionierten Angebot eine erfolgreiche Entwicklung möglich ist.
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Nicht vernachlässigt werden darf auch die Tatsache,
dass ein Teil der Reisenden keine klare Orientierung hinsichtlich des gewünschten Angebots hat: Diese wollen
vor allem dem Alltag entfliehen und sich ohne konkrete
Vorstellung entspannen und erholen. Sie sind sehr preissensibel und bringen einen Basis-Qualitätsanspruch mit.
Eine gute Möglichkeit, diese Gruppe abzuholen, ist die
Angebotsbündelung bzw. die Gestaltung von Angeboten
mit leicht verständlicher Preisstruktur und einem einfachen Buchungsweg. Dies kann z.B. in Form von Komplettpaketen mehrerer Anbieter oder als All-Inclusive-Angebot eines Anbieters erfolgen. Die All-Inclusive-Angebote hatten in den letzten Jahren große Zuwachsraten,
das Interesse an dieser Reiseform und der geringen eigenen Mühewaltung besteht fort.
Immer wichtiger wird neben der als selbstverständlich
eingeforderten Kundenorientierung und Servicequalität
die sogenannte Erlebnisqualität. Der Tourist fordert wirkliche Erlebnisse, an die er sich gerne erinnert und die ihn
emotional berühren. Es wird immer wichtiger, dem Gast
eine positive Überraschung zu bereiten, die er nicht erwartet hat. Ferner sind – sei es nun im Rahmen einer
Stadtführung, einer Fahrzeugauslieferung, einer Bergbahnfahrt oder eines Festivals – individuell auf den Kunden zugeschnittene Inszenierungen gefragt. In diesem
Zusammenhang spielen auch die wachsende Bedeutung von Gestaltung und Design sowie der Trend zu Authentizität eine wichtige Rolle. Eine attraktive Gestaltung
und ein ansprechendes Design erhöhen die Erlebnisqualität und können im Idealfall selbst touristische Attraktionspunkte sein. Der neue Tourismusarchitekturpreis der
Bayerischen Staatesregierung soll hierfür Anreize setzen.
Der Trend zu Authentizität kommt dem Bayerntourismus
besonders entgegen, verfügt Bayern doch über ein reichhaltiges und gelebtes Brauchtum, das zudem eine große
Sympathiewirkung entfaltet.
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3

Tourismuspolitische
Aufgabenverteilung

Planung, Entwicklung und unmittelbare Förderung des
Tourismus liegen grundsätzlich in der Verantwortung der
Länder und Kommunen. Die Bundesregierung hat die
Aufgabe, durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhöhen und auch im Tourismus die unternehmerische Eigenverantwortung zu stärken. Die Europäische Union ist
für den Tourismussektor insbesondere durch die finanzielle Förderung im Rahmen der Regionalförderung von
großer Bedeutung. Im Reformvertrag (Vertrag von Lissabon) ist ihr die Kompetenz zuerkannt worden, unterstützende, koordinierende und ergänzende Maßnahmen im
Tourismusbereich zu treffen.

3.1 Europäische Ebene
Der europäische Binnenmarkt bedeutet Chancen, aber
auch zusätzliche Risiken für den bayerischen Tourismus.
Die voranschreitende europäische Integration kann zur
Förderung des Tourismussektors beitragen. Die damit
verbundenen Möglichkeiten sollten offensiv genutzt werden. Gleichzeitig gilt es jedoch zu verhindern, dass die
Europäische Union mit ihren Aktivitäten in die Länderzuständigkeit eingreift und dadurch das Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 EUV) verletzt. Gerade bei weitgehend regionalspezifischen Themen wie dem Tourismus hat sich die
Länderkompetenz stets als vorteilhaft und effizient erwiesen. Vorrangiges Aktionsfeld der Europäischen Union
sollte die Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen
sowie die Angleichung von Wettbewerbsvoraussetzungen sein. Dabei muss vermieden werden, dass das hohe
Niveau der deutschen Bestimmungen, z.B. im Bereich
des Verbraucher- oder des Umweltschutzes, durch eine
Harmonisierung nach unten verwässert wird. Gleichzeitig ist jedoch darauf zu achten, dass in Europa gesetzte
Rechtsnormen allerorts gleichermaßen umgesetzt und
eingehalten werden, um eine Benachteiligung rechtskonform handelnder Anbieter im Wettbewerb zu vermeiden.

Profitieren kann der bayerische Tourismus insbesondere
von den Förderprogrammen der EU. Eine finanzielle Förderung des Tourismussektors kann vor allem durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) erfolgen. Während der Förderperiode 2007–2013
sind für Bayern besonders die Fördermöglichkeiten im
Rahmen des Ziels „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung“ relevant, aber auch über das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ ist eine Förderung touristischer Projekte möglich. Weitere Beiträge
zur Tourismusförderung leisten der Europäische Sozialfonds (ESF) sowie der europäische Landwirtschaftsfonds (ELER). Letzterer soll zur Entwicklung des ländlichen Raums unter anderem durch eine Diversifizierung
wirtschaftlicher Aktivitäten beitragen, wobei dem Tourismus eine zentrale Bedeutung beigemessen wird. In der
Förderperiode 2007–2013 wird das LEADER-Programm
in das ELER-Programm integriert. Dabei bleiben der bewährte bayerische Ansatz und das Förderspektrum von
LEADER+ weitgehend erhalten. Die Bayerische Staatsregierung wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass
insbesondere für den Tourismus im ländlichen und strukturschwachen Raum EU-Fördermittel zur Verfügung stehen.
Wichtiges Anliegen an die EU ist darüber hinaus die Gewährleistung der Freizügigkeit des Reisens. Beispielsweise spielt die wechselseitige Anerkennung von Schadstoffplaketten eine wichtige Rolle für das Miteinander im
europäischen Tourismus.
Seit Anfang der 90er-Jahre hat die Europäische Union
umfangreiche Aktivitäten auf dem Tourismussektor gestartet. Ihre Aktionen stützte sie hauptsächlich auf ihre
Kompetenzen im Rahmen der europäischen Beschäftigungspolitik (Art. 127 EGV) und der Wirtschaftspolitik (Art. 99 ff. EGV). Mit dem Vertrag von Maastricht
vom 7. Februar 1992 ist der Tourismus in den Zielkatalog
des neuen EG-Vertrags aufgenommen worden. In Art. 3
Buchst. u EGV ist der Tourismus als Tätigkeitsbereich
der Europäischen Gemeinschaft aufgeführt. Dies hat der
Kommission allerdings keine Gesetzgebungskompetenz
zugewiesen.
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Die Kommission versucht jedoch, sich durch „weiche Maßnahmen“ der Gemeinschaft immer weiter reichende Einflussmöglichkeiten zu verschaffen. Seit der
Verabschiedung der Lissabon-Strategie 2000 werden im
Rahmen der Methode der Offenen Koordinierung zahlreiche Leitlinien bzw. Zielvorgaben erlassen. Diese sind
zwar „nur“ politisch bindend und weder an die vertragliche Kompetenzordnung noch an die vertraglich vorgesehenen Gesetzgebungsverfahren gebunden, haben aber
aufgrund der Überwachung der Zielerfüllung und Evaluierung dennoch durchaus bindenden Charakter. Bis heute
hat die EU zu den verschiedensten tourismusbezogenen
Themen Berichte veröffentlicht. Zudem werden in zahlreichen Entschließungen des Europäischen Parlaments
Forderungen zur künftigen Gestaltung des Tourismus gestellt, u.a. neue Zuständigkeiten im Tourismusbereich für
die Europäische Union.
Die Staats- und Regierungschefs der EU haben am
13. Dezember 2007 in Lissabon den EU-Reformvertrag
unterzeichnet, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist. Danach soll der Union nunmehr eine ausdrückliche Kompetenz zuerkannt werden. Nach Art. 6 Buchst. d
ist die EU für die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig. Ein eigener Artikel
zum Tourismus (Art. 195) nennt als Ziele

♦ die Schaffung eines günstigen Umfelds für die Entwicklung der Unternehmen in diesem Sektor und

♦ die Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten insbesondere durch den Austausch bewährter Praktiken.
Diese Bestimmung widerspricht hiesigen Erachtens
dem Subsidiaritätsprinzip und dem Ziel einer Konzentration der EU-Zuständigkeiten auf Kernaufgaben und weitet die Kompetenzen der Gemeinschaft aus. Die Europäische Union könnte damit künftig an Maßnahmen der
Mitgliedstaaten anknüpfen und dabei auch eigene Ziele
verfolgen, wenn die Maßnahmen in sachlichem Zusammenhang stehen, da sie eine ergänzende und nicht nur
unterstützende Kompetenz zugewiesen bekommt.
Nach Auffassung der Bayerischen Staatsregierung muss
verhindert werden, dass die EU ihre Kompetenzen im
Tourismusbereich weiter ausdehnt und über die ergänzenden Maßnahmen hinaus tätig wird. Bayern wird sich
daher sowohl im Ausschuss der Regionen der EU, als
auch im Bundesrat dafür einsetzen, dass es auch nach
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einem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon bei der
grundsätzlichen Länderzuständigkeit für die Tourismuspolitik bleibt.
Doch auch die Tourismusbranche selbst ist aufgerufen,
sich durch ein entsprechendes Engagement der Verbände in Brüssel mehr Gehör als bisher zu verschaffen
und damit die Bemühungen der Politik zu unterstützen.
Gemeinsames Ziel muss es sein, die Eigenständigkeit
des bayerischen Tourismus zu erhalten und diesem zu
einer angemessenen Rolle in einem erweiterten Europa
zu verhelfen.

3.2 Bundesebene
Die Bundesregierung hat die Aufgabe, durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhöhen und auch im Tourismus die unternehmerische Eigenverantwortung zu stärken. Zu den wirtschaftspolitischen Gestaltungsfeldern,
die die Tourismuswirtschaft maßgeblich beeinflussen,
zählen neben der Steuerpolitik und Arbeitsmarktpolitik
vor allem die Maßnahmen der allgemeinen Mittelstandspolitik der Bundesregierung.
Mit ihren Tourismuspolitischen Leitlinien (siehe Kapitel 4.1) thematisiert die Bundesregierung die großen Herausforderungen, denen sich auch der Tourismus in den
nächsten Jahren stellen muss, um erfolgreich zu bleiben.
Wichtiges Signal der Tourismuspolitischen Leitlinien ist
der Appell an Wirtschaft und Politik, die Herausforderungen des Klimawandels und des demographischen Wandels zu Chancen für das Reiseland Deutschland zu machen.
Die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) wirbt
im Auftrag und mit finanzieller Förderung der Bundesregierung für das Reiseland Deutschland im Ausland. Auf
der ganzen Welt vermarktet sie die touristische Vielfalt
Deutschlands. Mit dem Netz ihrer Auslandsvertretungen
bildet die DZT für die Landesmarketingorganisationen
wie z.B. der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH einen guten Brückenkopf für die Gewinnung ausländischer
Gäste. Gerade für die Frühphase der Markterschließung
ist das weltweite Netzwerk der DZT unverzichtbar. Durch
engen Schulterschluss mit Fluggesellschaften, Flughäfen
und anderen Unternehmen der Reisebranche kann der
Marktzutritt mit einer sinnvollen Kosten-Nutzen-Relation
erfolgen. Selbstverständlich dient das Netzwerk der DZT

auch der institutionalisierten Pflege der Geschäftsbeziehungen mit den internationalen Einkäufern. Wichtigstes Element ist hierbei der Germany Travel Mart. Dieser
sollte turnusmäßig nach Bayern geholt werden.
Der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) als Dachverband der föderal organisierten und mittelständisch strukturierten Tourismusorganisationen auf kommunaler, regionaler und Länderebene hat koordinierende, tourismuspolitische und beratende Funktionen. So koordiniert der
DTV z.B. die Initiative „ServiceQualität Deutschland“
und bietet bundesweit Beratungs- und Serviceleistungen
für Tourismusorganisationen an. Nachdem sich der DTV
vor einigen Jahren neu strukturiert hat, waren die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft wieder erfüllt. Seit
2008 gehört Bayern wieder dem DTV an. Durch die Mitgliedschaft einer Landesorganisation gelten die dort organisierten Kommunen und Regionen automatisch als indirekte Mitglieder.

3.3 Länder- und kommunale Ebene
Die konkrete Planung, Entwicklung und unmittelbare
Förderung des Tourismus findet grundsätzlich auf Länder- und Kommunalebene statt. Hierbei arbeiten mehrere staatliche und kommunale Einrichtungen sowie Verbände eng zusammen.

TOURISMUS Marketing GmbH. Ihre Aufgaben sind die
Profilierung und Vermarktung des bayerischen Tourismusangebotes nebst seiner Freizeitwirtschaft im Inund Ausland. Die vier regionalen Tourismusverbände –
der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben, der
Tourismusverband Franken, der Tourismusverband München-Oberbayern und der Tourismusverband Ostbayern
– sind für die Angebotsgestaltung und das Tourismusmarketing mit regionsbezogener Ausrichtung zuständig.
Städte und Gemeinden wiederum sorgen mit ihren örtlichen Tourismus-Stellen für die Betreuung und Information der Gäste sowie – vielfach zusammen mit den
Landkreisen – für die Aufbereitung, Profilierung und Konturierung des zu vermarktenden Angebotes (zur Aufgabenverteilung im Marketing siehe auch Kapitel 5.1.2).
Die bayerischen Tourismusanbieter haben sich in Verbänden zusammengeschlossen, die die Interessen der
jeweiligen Mitglieder gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit vertreten und ihre Mitglieder mit Dienstleistungen wie z.B. Beratung, Marketing und Rahmenverträgen unterstützen. Wesentliche Dachverbände sind
der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA
Bayern e.V., der Bayerische Heilbäder-Verband e.V.,
der Landesverband „Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern“ e.V., der Landesverband der Campingplatzunternehmer in Bayern e.V., der Verband Deutscher Seilbahnen
und Schlepplifte e.V. sowie der Bayerische Industrie- und
Handelskammertag e.V.

Auf ministerieller Ebene ist die Tourismuspolitik im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie angesiedelt. Dieses plant, koordiniert und verantwortet die landesweite Tourismuspolitik der Bayerischen Staatsregierung. Aufgrund der Querschnittsfunktion der Tourismusbranche arbeitet es – z.B.
in den Bereichen Umwelt, Sport, Gesundheit, Landwirtschaft, Kultur, Verkehr und Soziales – eng mit den anderen Ressorts zusammen. Synergien sind hierbei auch in
Zukunft auszuschöpfen, insbesondere durch interministerielle Kooperationen. Die Bezirksregierungen als Mittelbehörden bündeln die Politik der Fachministerien auf
ihren Ebenen und setzen sie um. Im Tourismusbereich
kommt ihnen als Bewilligungsinstanz insbesondere bei
der Wirtschaftsförderung für Gewerbe und Kommunen
eine bedeutende Rolle zu. Die Wirtschaftsabteilungen
der Bezirksregierungen sind erster Ansprechpartner in
allen Fragen der Wirtschaftsförderung.
Die „Richtlinienkompetenz“ für das professionelle
bayernweite Tourismusmarketing hat die BAYERN
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4

Tourismuspolitisches Leitbild

Der Tourismus ist eine Querschnittsbranche mit besonders vielfältigen Schnittstellen und einer Wertschöpfungskette von unterschiedlichsten Leistungserbringern.
Das tourismuspolitische Leitbild hat angesichts dieser
Heterogenität das Ziel, Orientierung zu geben und eine
kollektiv geteilte Vorstellung über die Ausrichtung des
Bayerntourismus zu schaffen.
Für alle Beteiligte gelten die Fundamentalsätze: Menschen machen Tourismus! Tourismus ist Teamarbeit! Jedes Teammitglied ist dabei ein Spezialist, der sich um
Bestleistungen im eigenen Bereich bemühen muss,
seinen Baustein beisteuert und verantwortet – und auf
ebensolche Beiträge der anderen Teammitglieder vertraut. Die beste Werbung läuft leer, wenn das Angebot
Mängel aufweist. Das beste Angebot wird nicht angenommen, wenn durch mangelhafte Werbung niemand
davon erfährt. Eine mangelhafte Speise kann einen ganzen Urlaub ruinieren. Eine Stunde Beistand bei Dokumentenverlust kann einen ganzen Urlaub retten und ungeahnte positive Mund-zu-Mund-Propaganda auslösen.
Genau in diesem Sinne verabschiedete das Bundeskabinett am 17. Dezember 2008 erstmals Tourismuspolitische Leitlinien, die Impulse für eine intensivere Kommunikation und Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen
von Politik und Wirtschaft geben und für intensivere Zusammenarbeit der Tourismusakteure werben. Die Bayerische Staatsregierung möchte deshalb auch im Rahmen ihrer eigenen Tourismuspolitischen Konzeption die
Tourismuspolitischen Leitlinien der Bundesregierung im
Wortlaut zur Kenntnis bringen und mit den bayerischen
Kernanliegen harmonisieren.

4.1 Tourismuspolitische Leitlinien der
Bundesregierung

♦ Wirtschaftsfaktor Tourismus
Die Bedeutung des Tourismus als Wirtschafts- und
Imagefaktor für Deutschland soll noch stärker in das Bewusstsein von Bevölkerung, Wirtschaft und Politik getragen werden.
Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die
Tourismusbranche gilt weltweit – und auch in Deutschland – neben z.B. der Biotechnologie, dem IT-Sektor und
der Gesundheitswirtschaft als Wachstumslokomotive
und hat deshalb eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung. Tourismus ist aber mehr als nur Wirtschaftsfaktor:
Touristische Angebote sind unsere Visitenkarte. Sie prägen das Bild Deutschlands in der Welt und auch den eigenen Blick auf unser Land.
Tourismus bietet standortgebundene Arbeits- und Ausbildungsplätze, stärkt den Bekanntheitsgrad der Städte und
Regionen und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Davon profitiert auch eine Vielzahl benachbarter
Wirtschaftszweige. Tourismus hat eine besondere wirtschaftliche Bedeutung für die neuen Länder. Die positive Entwicklung des Tourismus leistet einen erheblichen
Beitrag für den ostdeutschen Arbeitsmarkt, gerade auch
in strukturschwächeren Regionen. Aber Image und Bekanntheitsgrad der ostdeutschen Reisegebiete sind noch
zu schwach ausgeprägt und erfordern gezielte Vermarktungsstrategien.
Die Bundesregierung strebt eine kontinuierliche Stärkung
der Wirtschaftskraft der vielen kleinen, mittelständischen
und großen Unternehmen der Tourismuswirtschaft an.
Ziel ist die Steigerung der Gästeankünfte aus dem Inund Ausland sowie die Steigerung der Zahl der Beschäftigten im Tourismus.
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Fast alle Menschen in Deutschland sind direkt oder indirekt „Botschafter“ ihres Landes: Tourismus beginnt vor
der eigenen Haustür. Die Wertschätzung des eigenen
Landes, die Bildung und das Wissen über Deutschland
sollen verbessert werden. Insbesondere bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 konnte sich Deutschland als
weltoffenes, attraktives und freundliches Reiseland präsentieren. An diesen Erfolg will die Bundesregierung anknüpfen. Das positive Deutschlandbild soll kraftvoll auch
von einer starken Deutschen Zentrale für Tourismus vermarktet werden.

♦ Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft
sollen weiter verbessert werden.
Innerhalb einzelner Politikfelder wie Arbeit und Soziales,
Steuern, Verkehr, Umwelt, Verbraucherschutz, Familie,
Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung, Kultur, Sport, Bau
und Stadtentwicklung, Auswärtiges, Entwicklungspolitik und Sicherheit sind die besonderen Belange der Tourismuswirtschaft angemessen zu berücksichtigen. Wettbewerbsverzerrungen in Deutschland, in Europa und auf
den internationalen Märkten sind nach Möglichkeit zu
vermeiden. Die Unternehmen sind von überflüssiger Bürokratie zu entlasten. Das Ziel der Barrierefreiheit ist als
Querschnittsaufgabe in allen Politikfeldern stärker zu verankern.
Die bilaterale und internationale Zusammenarbeit im Bereich des Tourismus hat eine hohe und wachsende Bedeutung. Deshalb engagiert sich die Bundesregierung intensiv auf internationaler Ebene für die Interessen von
Tourismuswirtschaft und Verbrauchern. Auf EU-Ebene
setzt sie sich für den Abbau bestehender Hemmnisse
bei grenzüberschreitendem Austausch von Dienstleistungen ein. Sie dringt nach Möglichkeit auf den Abbau
von Wettbewerbsverzerrungen und wirkt bei der Förderung der Tourismuswirtschaft in Europa mit. Tragendes
Prinzip für tourismuspolitische Aktivitäten auf EU-Ebene
ist die Subsidiarität. Auf multinationaler Ebene außerhalb
der EU engagiert sich Deutschland in der Welttourismusorganisation (UNWTO), in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie in
den Fachkonferenzen der Vereinten Nationen, in denen
Themen mit Auswirkungen auf die Tourismuspolitik und
die Tourismuswirtschaft weltweit behandelt werden.
Die Bundesregierung setzt sich für gesellschaftspolitische Verantwortung im Tourismus ein. So orientiert
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sich die deutsche Politik beim Tourismus am Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung. Ziel ist ein Tourismus, der in
sozialer, kultureller, ökologischer und ethischer Hinsicht
verträglich sowie wirtschaftlich erfolgreich ist. So kann er
zur Armutsminderung, Erhaltung der biologischen Vielfalt
und zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Außerdem
engagiert sich die Bundesregierung auf europäischer
Ebene und weltweit für den Schutz von Kindern vor kommerzieller sexueller Ausbeutung im Tourismus. Deshalb
unterstützt die Bundesregierung die fortlaufende Umsetzung eines internationalen Verhaltenskodex, durch den
sich Unternehmen der Tourismuswirtschaft verpflichten,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Herkunfts- und
Zielländern der Touristen für Schutzmaßnahmen zu sensibilisieren und zu schulen.

♦ Nachhaltigkeit
Deutschland steht für nachhaltigen Tourismus.
Tourismus lebt von einer weitgehend intakten Umwelt
der Reiseziele. Das Erleben von Natur und Landschaften gehört zu den wichtigsten Urlaubsmotiven der Menschen. Gleichzeitig ist der Tourismus an der Entstehung
des Klimawandels beteiligt und muss sich den Herausforderungen des Klimawandels stellen. Die Klimaziele
und die Klimapolitik der Bundesregierung gelten selbstverständlich auch für die gesamte Tourismusbranche.
Deutschland verfügt über eine anspruchsvolle Klimapolitik und über ein vergleichsweise hohes Umweltbewusstsein. Touristen nehmen Umweltprobleme zunehmend
wahr. Sie beginnen die Entscheidung für ein Zielgebiet
zu beeinflussen. Deutschland wird sich weiterhin als ein
Reiseland mit hohen Umweltstandards und hohem Erholungswert positionieren.
Der Klimawandel und der Verlust an biologischer Vielfalt werden touristische Ziele verändern und Reiseströme
verlagern. Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz werden
auch im Tourismus an Bedeutung gewinnen. Die Antwort
auf den Klimawandel und seine Folgen auch auf die Biodiversität muss aus Forschung, Innovationen, Anpassungsund Effizienzsteigerungsstrategien bestehen. Nachhaltige
Tourismuspolitik schafft langfristig Wettbewerbsvorteile,
da von einer weiter zunehmenden Sensibilisierung der
Reisenden für Umweltthemen auszugehen ist. Insbesondere der ländliche Tourismus kann hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Naturschutz, Artenvielfalt und Großschutzgebiete sind als Wettbewerbsvorteile für Deutschland besonders herauszustellen.

Alle Akteure im Tourismus sind zu einem nachhaltigen
Umgang mit Natur und Umwelt in Deutschland und allen
anderen Zielländern deutscher Touristen aufgerufen.

♦ Qualität

♦ Demographischer Wandel

Die zunehmende Globalisierung verändert die Anforderungen an die Tourismuswirtschaft. Der Wettbewerb der
Reiseziele wird härter. Die Osterweiterung der EU vergrößert den europäischen Reisemarkt. Das bedeutet für
die deutsche Tourismuswirtschaft neue Konkurrenz, aber
auch neue Chancen. Gleiches gilt für Reisemärkte wie
China, Indien oder den Mittleren Osten. Sie konkurrieren mit den Angeboten Europas, bringen aber – wie auch
Russland – zunehmend kaufkräftige Kundengruppen hervor. Europa und Deutschland sind für diese Touristen
hoch attraktive Reiseziele. Deutschland muss sich noch
intensiver auf diese neuen Zielgruppen einstellen.

Die Chancen des demographischen Wandels für den
Tourismus sollen optimal genutzt werden.
Der demographische Wandel verändert Deutschland.
Auch europa- und weltweit erleben viele Länder eine Veränderung ihrer Alterspyramide. Im Jahr 2035 wird knapp
die Hälfte der Menschen 50 Jahre und älter sein, jeder
dritte Mensch älter als 60. In Zukunft werden deshalb
mehr ältere Menschen reisen. Gleichzeitig werden weniger junge Menschen reisen. Die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Alter ist enorm: Die über 50-jährigen geben überproportional viel für Gesundheit und Reisen
aus.
Die gesamte touristische Leistungskette muss sich durch
innovative Angebote auf die sich stetig ändernden Kundenwünsche einstellen. Wellness- und Gesundheitstourismus sind Wachstumsmärkte. Ältere Menschen haben
andere Konsumbedürfnisse als junge, sind aber keine
homogene Gruppe und möchten durch „Seniorenangebote“ auch nicht stigmatisiert werden. Ältere Reisende
sind gesünder, aktiver und mobiler als früher, aber auch
besonders erfahren und qualitätsorientiert. Sie sind nicht
automatisch Inlandsreisende. Sie müssen in besonderer
Weise angesprochen werden. Eine Chance des demographischen Wandels liegt in einem stärkeren Miteinander von Jung und Alt. Die Tourismusbranche ist aufgerufen, vermehrt generationenübergreifende Angebote zu
entwickeln. Damit die Chancen des Wachstumsmarktes
der älteren Reisenden genutzt werden können, muss die
touristische Infrastruktur entsprechend angepasst werden. Ziele sind die gute Erreichbarkeit der Reiseziele und
der weitere kundengerechte Ausbau von Angeboten barrierefreier Verkehrsmittel, Freizeiteinrichtungen, Gaststätten und Hotels.
Das touristische Potenzial insbesondere ländlicher Regionen wird durch Abwanderung und Alterung der Bevölkerung beeinflusst. Das betrifft in besonderem Maße
die neuen Länder. Die Bundesregierung setzt daher ihre
Anstrengungen zur Unterstützung regionaler und lokaler
Aktivitäten in den betroffenen Regionen zur Bewältigung
der Herausforderungen des demographischen Wandels
fort.

Deutschland soll für hervorragende Qualität der touristischen Leistungen stehen.

Deutschland soll im weltweiten Wettbewerb der Destinationen noch stärker für Qualitätstourismus stehen. Deshalb strebt Deutschland an, im europäischen Vergleich
weiterhin ein besonders gutes Preis-/Qualitätsverhältnis
bei touristischen Leistungen anzubieten.
Im härter werdenden internationalen Wettbewerb der
Reiseziele bedeuten Qualitätssteigerungen bei Produkten
und Service Wettbewerbsvorteile. Transparente Qualität
und länderübergreifende Systeme der Qualitätssicherung
schaffen Orientierung für die Kunden. Qualität im Tourismus hat viele Dimensionen. Bei den Standards von Infrastruktur, Gastronomie oder Hotellerie braucht Deutschland auch bei jetzt schon hohem Niveau Qualitätssteigerungen, um den stetig wachsenden Anforderungen des
internationalen Wettbewerbs gerecht zu werden. Auch
Barrierefreiheit gewinnt als Qualitätskriterium an Bedeutung. Bei Gastfreundschaft, Serviceorientierung, Familienfreundlichkeit oder Flexibilität im Umgang mit Gästen hat
Deutschland hinzugewonnen, aber immer noch Verbesserungsbedarf. Erst echte Gastfreundschaft macht einen
Urlaub unvergesslich und bindet Touristen für länger als
eine Saison.

♦ Qualifizierung
Die Qualifizierung der im Tourismus Beschäftigten soll
verbessert werden.
Der steigende Wettbewerbsdruck im Tourismus bedeutet
höhere Anforderungen an die touristische Infrastruktur, an
Service und Qualität der touristischen Leistungen. Gleichzeitig ist die Branche mit neuen Herausforderungen wie
dem demographischen Wandel konfrontiert. Neue, besonders reiseerfahrene und anspruchsvolle Zielgruppen
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sind zu gewinnen. Auch die Ansprüche deutscher und
internationaler Geschäftsreisender steigen. Deutschland
will seine Spitzenplätze im internationalen Ranking der favorisierten Standorte für Messen, Kongresse und Tagungen halten und Vorsprünge ausbauen.
Diese Ziele können nur mit leistungsfähigen und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht werden. Das hohe Ausbildungspotenzial in der Tourismuswirtschaft muss ausgeschöpft werden. Die Alterung der
Gesellschaft bedeutet aber neben einer Veränderung der
touristischen Zielgruppen auch eine Veränderung der Arbeitsmärkte für touristische Berufe. Einigen dieser Berufe
fehlt bereits heute der Nachwuchs. Angesichts der hohen wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus kommt
es darauf an, die Attraktivität des „Arbeitsplatzes Tourismus“ weiter zu erhöhen.
Die Bundesregierung strebt eine bessere Qualifizierung
im Tourismus an. Die Ausbildungspläne für Berufs-,
Fach- und Hochschulen müssen den strategischen Herausforderungen der Branche angepasst sein. Betriebliche
Weiterbildung und Schulung muss verstärkt und weiterentwickelt werden. Die Professionalität im touristischen
Dienstleistungsbereich ist der wachsenden Bedeutung
der Branche anzupassen. Dazu gehört auch die Förderung von Fremdsprachenkenntnissen, eine fundierte Bildung über das eigene Land sowie breitere Kenntnisse
über die Kulturen wichtiger Quellenländer des Deutschlandtourismus. Fortbildungsbedarf ergibt sich auch aus
dem fortschreitenden Einzug moderner Kommunikationstechnologien in die Tourismuswirtschaft. Die Arbeitsbedingungen in der Tourismuswirtschaft sollen attraktiver
werden. Die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus wächst – das Ansehen seiner Berufe und Beschäftigten muss mitwachsen.

♦ Produkt Deutschland
Das touristische „Produkt Deutschland“ soll weiter verbessert werden.
Das „Produkt Deutschland“ bietet eine große Vielfalt von
touristischen Angeboten. Zu Deutschlands besonderen
Stärken gehören die Segmente Kultur- und Städtereisen,
Geschäftsreisen und Erholungstourismus. Deutschland
verfügt über ein hochmodernes Verkehrssystem, das
auch mit Blick auf den intensiveren Wettbewerb im Tourismus weiter eine hohe Qualität haben muss. Wichtige
Elemente sind eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur, leistungsfähige Verkehrsträger sowie deren effiziente
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Vernetzung und damit die gute – auch barrierefreie – Erreichbarkeit der Reiseziele.
Der Blick dafür, dass Deutschland ein touristisches Produkt ist, ist zu schärfen. Deutschland ist gerne Gastgeber. Das „Produkt Deutschland“ und seine Innovationsfähigkeit müssen ständig überprüft und weiterentwickelt
werden. Die Erreichbarkeit der touristischen Ziele ist
durch Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur
sicherzustellen. Es muss das Bewusstsein geschaffen
werden: Barrierefreiheit ist ein Stück Gastfreundschaft.
Touristen sollen sich willkommen und wohl fühlen: Sie
sollen noch freundlicher und serviceorientierter empfangen, angesprochen und begleitet werden. Deutschland
möchte weiterhin weltoffen und tolerant sein. Fremdenfeindlichkeit muss entschieden bekämpft werden. Der
Trend zu Gesundheits- und Wellnesstourismus sowie
Fahrrad- und Wanderurlaub muss durch Verbesserung
der entsprechenden Infrastruktur genutzt werden. Tourismus bietet auch dem ländlichen Raum Entwicklungsperspektiven.

♦ Teilhabe
Deutschland strebt die Teilhabe aller am Tourismus an.
Ziel der Bundesregierung ist die Teilhabe aller Bevölkerungskreise am Tourismus. Auch Menschen mit gesundheitlichen, sozialen oder finanziellen Einschränkungen
sollen reisen können. Deshalb werden Ferienunterkünfte
zu erschwinglichen Preisen gefördert. Dabei sind Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
Um die Teilhabe aller an touristischen Angeboten zu ermöglichen, soll das Ideal des barrierefreien Reisens in
der gesamten touristischen Leistungskette verankert
werden. Die Zugänge zu Bahnhöfen, Flughäfen, Verkehrsmitteln sowie zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Gaststätten und Hotels sollen barrierefrei gestaltet sein. Davon profitieren nicht nur behinderte Menschen, Familien
mit kleinen Kindern oder insbesondere ältere Menschen.
Barrierefreiheit bedeutet die Wertschätzung aller.

♦ Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit von Tourismuspolitik und Tourismuswirtschaft soll verbessert werden.
Deutschland hat auch in der Tourismuspolitik föderale Strukturen. Wesentliche Aufgabe der Bundesregierung ist die Gestaltung und Verbesserung der tourismuspolitischen Rahmenbedingungen im Einklang mit den

finanzpolitischen Konsolidierungszielen. Planung, Entwicklung und unmittelbare Förderung des Tourismus liegen dagegen in der Verantwortung der Bundesländer. Die
Struktur der Tourismusorganisationen ist meist kleinteilig.
Die deutsche Tourismuswirtschaft besteht im Wesentlichen aus kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Gleichzeitig muss Deutschland im globalen Wettbewerb
Reiseziele entwickeln und vermarkten. Die Bundesregierung und die deutschen Auslandseinrichtungen unterstützen dieses Vorhaben in vielfältiger Weise.
Das gemeinsame Bewusstsein, in einer weltweit bedeutenden Wachstumsökonomie zusammenzuarbeiten
und an der Entwicklung und Präsentation des Reiselands
Deutschland im In- und Ausland mitzuwirken, muss gestärkt werden. Die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Zentrale für Tourismus und den deutschen Auslandsvertretungen soll weiter intensiviert werden. Die
Bundesregierung appelliert an Wirtschaft, Wissenschaft,
Länder, Regionen und Kommunen, der wachsenden Bedeutung des Tourismus Rechnung zu tragen und die Diskussion über die großen Chancen und Herausforderungen im Tourismus zu intensivieren. Die Leitlinien der Bundesregierung bedeuten keine Zielvorgabe von oben. Sie
wollen Impulse für eine intensivere Kommunikation und
Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen von Politik
und Wirtschaft geben. Sie wollen nicht ausgrenzen, sondern für Zusammenarbeit werben. Besser werden wir
nur gemeinsam.

4.2 Leitbild für den Bayerntourismus
Im Lichte der Tourismuspolitischen Leitlinien der Bundesregierung gilt es im folgenden zu klären, welchen Anforderungen der Tourismus in Bayern künftig entsprechen
muss, um seine wirtschaftlichen, kulturellen, gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Funktionen dauerhaft erfüllen zu können. Ziel ist es, mit einem marktorientierten Grundverständnis die Erfolgsgeschichte des
Bayerntourismus fortzuschreiben und neue, zukunftsweisende Schwerpunkte zu setzen. Gleichzeitig gilt es, eine
nachhaltige Ausrichtung zu verfolgen, um die natürlichen
Grundlagen für den Tourismus zu wahren. Als Ergebnis
wird ein Leitbild für eine positive Entwicklung des Bayerntourismus entworfen. Auf Ansatzpunkte und Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes wird in Kapitel 5
eingegangen.

4.2.1 Qualitatives Wachstum
Qualität ist einer der wichtigsten Wachstumsparameter
im Wettbewerb. Dies gilt für alle Segmente des touristischen Angebots. Eine Studie über das bayerische Gastgewerbe zeigt, dass die Tourismusbranche im Freistaat
insgesamt gut aufgestellt ist. Sie belegt aber auch, dass
weitere Qualitätsverbesserungen notwendig sind, um
als Reiseland national und international im Wettbewerb
auch in Zukunft die Spitze zu behaupten.
Unter qualitativem Wachstum wird Wachstum durch Verbesserung der Qualität verstanden, das vor allem auf höhere Umsätze durch Qualitätssteigerung und eine bessere Auslastung der vorhandenen Kapazitäten abzielt.
Je nach Marktgegebenheiten ist auch die gezielte lokale
oder projektbezogene Schaffung neuer, moderner und
nachfragegerechter Kapazitäten als qualitatives Wachstum anzusehen. Dabei müssen sich neue Kapazitäten
an neu entstandenen bzw. noch nicht ausgeschöpften
Nachfragepotenzialen orientieren. In der Praxis wird allerdings der Prozess der Schaffung neuer Kapazitäten von
einem parallelen Prozess der Verringerung von Kapazitäten durch Betriebsaufgaben etc. begleitet, so dass per
Saldo eine vergleichsweise geringe Veränderung der Beherbergungskapazitäten zu erwarten ist.
Qualitatives Wachstum ist von zentraler Bedeutung, da
es eine Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen
Erfolg im Tourismus und damit für die dauerhafte Bereitstellung von Erwerbs- und Einkommensmöglichkeiten darstellt. Rein quantitative Maßstäbe zur Beurteilung der Tourismusentwicklung wie Gästeankünfte und
Gästeübernachtungen gilt es, durch andere, erfolgs- und
qualitätsorientierte Kenngrößen wie Tagesausgaben der
Gäste, Bettenauslastung, Rentabilität, Gästezufriedenheit und Aufenthaltsdauer zu ergänzen. Betriebswirtschaftliche Rentabilitätsbetrachtungen müssen auch bei
Genehmigungsverfahren hinreichend gewürdigt werden.
Die Kriterien der Deutschen Hotelklassifizierung machen
deutlich, mit welchem personellen Aufwand ein Unternehmer in Vorleistung gehen muss, um beispielsweise
ein Vier-Sterne-Haus führen zu können. Dieser Aufwand
muss auf eine gewisse Mindestanzahl von Zimmern und
damit auf eine bestimmte Betriebsgröße umgelegt werden, um überhaupt rentierlich arbeiten zu können.
Wachstum im Bayerntourismus bedeutet nicht Wachstum um jeden Preis. Hinsichtlich der Auslastung der vorhandenen Kapazitäten geht es vor allem darum, sinkende
Aufenthaltsdauern durch zusätzliche Gästeankünfte
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zu kompensieren oder verloren gegangene Segmente
(z.B. altersbedingt ausbleibende Campingurlauber, Dauercamper) durch Mobilisierung zusätzlicher Nachfrage zu
kompensieren. Eine Trendumkehr bei den immer kürzeren Aufenthaltsdauern wäre zudem wünschenswert. In
jedem Fall bedarf es einer weiteren Attraktivitätssteigerung des touristischen Angebots.
Die Orientierung am Ziel des qualitativen Wachstums
trägt tendenziell zu einem hochwertigen Tourismus bei,
der seinerseits nicht zuletzt auch ein Beitrag zur Verwirklichung eines nachhaltigen, umweltverträglichen Tourismus ist.

4.2.2 Umweltverträglichkeit
Der Tourismus lebt wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig von einer intakten Umwelt. Gerade Bayern ist aufgrund seiner landschaftlichen Schönheit, seines großen
Naturreichtums und seiner einmaligen Artenvielfalt, insbesondere in den Großschutzgebieten, ein einzigartiges
Naturreiseziel. Die Tourismusbranche profitiert von diesem klaren Standort- und Wettbewerbsvorteil gegenüber
anderen Urlaubsregionen. Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen in jedweder Umweltdimension, d.h. der
Flora, der Fauna, der geologischen und naturräumlichen
Gegebenheiten, hat daher auch aus tourismuspolitischer
Perspektive hohe Priorität. Nicht zuletzt trägt die Bewahrung des natürlichen Reichtums auch zur Bewahrung der
Identität und Authentizität Bayerns bei.
Das im internationalen Vergleich hohe Umweltbewusstsein und die im internationalen Vergleich hohen Umweltstandards in Bayern sind ein wichtiger Beitrag zum
Schutz der Umwelt. Auch deshalb ist Bayern ein Reiseland mit hohem Erholungswert. Diese Wettbewerbsvorteile, die bei zunehmender Sensibilisierung der Menschen für Umweltthemen immer wichtiger werden, gilt
es zu bewahren, zu kommunizieren und auszubauen. Ein
wirkungsvolles Instrument ist in diesem Zusammenhang
das Schutzgebietsinventar von derzeit 18 Naturparken,
2 Biosphärenreservaten (Berchtesgaden und Rhön) und
2 Nationalparken (Bayerischer Wald und Berchtesgaden),
das den Tourismus in Bayern in erheblichem Maß prägt.
Zur Vermeidung von ökologisch wie ökonomisch unsinniger Übererschließung im besonders sensiblen Bereich
des bayerischen Alpenraums trägt zudem das Instrumentarium des Bayerischen Alpenplans bei.
Gleichzeitig führt der Tourismus unvermeidlich zu Umweltbelastungen – sei es durch die An- und Abreise, die
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Mobilität am Reiseort, die Beherbergung oder die spezifischen Urlaubsaktivitäten. Im Hinblick auf die Bewältigung der Umweltauswirkungen des Tourismus ist weiterhin die Einsicht entscheidend, dass eine Strategie zur
Verhinderung des Tourismus weder erfolgversprechend
noch wünschenswert ist. Vielmehr kommt es darauf an,
den Tourismus in all seinen Erscheinungsformen so umweltverträglich wie möglich zu gestalten.
Eine besondere, übergreifende Herausforderung stellt in
diesem Zusammenhang der Klimawandel dar. Aufgrund
der ausgeprägten landschaftlichen Vielfalt Bayerns ist
laut Klimastudien zu erwarten, dass sich der Klimawandel im Freistaat Bayern regional sehr differenziert bemerkbar machen wird. Als klimatisch besonders sensible
Regionen werden der Alpenraum, die Mittelgebirge sowie die großen Flusstäler genannt. Es lassen sich jedoch
einige übergreifende Trends prognostizieren, die in ihrer
Ausprägung allerdings von der globalen Entwicklung insgesamt abhängig sein werden. Zu diesen gehören u.a.
eine zunehmende Variabilität der Klimaereignisse, steigende Temperaturen im Sommer- wie im Winterhalbjahr,
trockenere Sommer und feuchtere Winter – wobei letztere sich je nach Höhenlage als Regen oder Schnee bemerkbar machen können. Die bayerische Tourismuswirtschaft hat bereits seit einiger Zeit mit einer Anpassung
der Infrastruktur sowie des touristischen Angebots und
dessen Vermarktung reagiert. Mit dem Fortschreiten des
Klimawandels werden weitere Anpassungsmaßnahmen
erforderlich sein.
Die Verwirklichung eines umweltverträglichen Tourismus
ist grundsätzlich Aufgabe aller Beteiligten. Sie wird weiter an Bedeutung gewinnen. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt den umweltverträglichen Tourismus
deshalb mit einer Vielzahl von Maßnahmen, die in Kapitel 5.5 näher beschrieben werden.

4.2.3 Konkurrenzfähigkeit und wirtschaftlicher
Erfolg durch Innovation, zielgruppengerechte
Angebote und professionelle Vermarktung
Der Erfolg auf den hart umkämpften Tourismusmärkten lässt sich nicht mit Standardangeboten erzielen.
Der anhaltende Trend zur Individualisierung setzt durchdachte, für die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen
maßgeschneiderte und qualitativ gleichzeitig hochwertige Angebote voraus. Die umworbenen Gäste sind
heute sehr reise-erfahren und den Angebotsvergleich
gewohnt. Die Patentlösung in der Angebotsgestaltung
gibt es nicht. Von „Rundum-Sorglos-Paketen“ bis hin zu

individualisierbaren Bausteinen wird die gesamte Angebotsbreite benötigt.
Zugleich wird es immer wichtiger, vom umworbenen
Reisenden möglichst hier, jetzt und sofort eine verbindliche Reiseentscheidung zu erhalten. Angesichts der täglich rund 5.000 Werbebotschaften, denen man heute
ausgesetzt ist und von denen eine Vielzahl auch auf Tourismus und Freizeitwirtschaft entfallen, besteht andernfalls die Gefahr der Überlagerung durch kurz darauf erhaltene, anderweitige werbliche Vorschläge. Die „ALDIsierung“ des Tourismus (einfache und rationelle Abläufe
von der Information über die Buchung bis zur Durchführung der Reise bei extrem gutem Preis-Leistungs-Verhältnis) ist ein Faktor, mit dem sich die Angebotsseite intensiv befassen muss.
Die Angebotsqualität steht ihrerseits in einem engen Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Erfolg. Vor allem
kleine Tourismusbetriebe sind heute in vielen Fällen gefährdet: Ihre Eigenkapitaldecke ist dünn, ihre Ertragskraft
reicht oft nicht aus, um eine gesicherte wirtschaftliche
Existenz für die Inhaber und ihre Mitarbeiter zu bieten.
Die Folge: Notwendige Investitionen in Modernisierung
und Rationalisierung unterbleiben, die über den langfristigen Markterfolg entscheiden. Die mittelständische
Struktur vieler Tourismusunternehmen ist insoweit nicht
nur ein Vorteil hinsichtlich Anpassungsfähigkeit, Marktnischenkompetenz und Dispositionsvermögen, sondern
zugleich eine Herausforderung im Wettbewerb.
Hier muss in erster Linie der einzelne Unternehmer
selbst Initiative entfalten. Er muss sich mit viel Engagement und Kreativität den wechselnden Kundenansprüchen und Marktverhältnissen stellen und sein Angebot
ständig neu überdenken. Dies gilt für Kleinanbieter genauso wie für einen großen Hotelkonzern. Der Staat kann
die private Initiative nicht ersetzen; er kann und soll aber
insbesondere kleinen und mittleren Anbietern Hilfe leisten und für günstige Rahmenbedingungen sorgen. Gerade für Großunternehmen spielen günstige Rahmenbedingungen bei der Standortfrage eine wichtige Rolle.
Vor allem aber sind die kleineren Anbieter auf Unterstützung bei Angebotsentwicklung und Vermarktung durch
die regionalen Marketing-Organisationen angewiesen.
Den regionalen Tourismusverbänden obliegt zuvorderst
die Aufgabe, Kommunen und Betrieben beim Aufbereiten ihrer Angebotssituation zur Seite zu stehen (z.B.
ist der UNESCO-Welterbestatus des obergermanischraetischen Limes kein touristischer Selbstläufer, sondern

muss durch zahlreiche andere Bausteine erst zu einem
touristischen Angebot entwickelt werden) und über aktuelle Erwartungen der Gäste an touristische „Hardware
und Software“ zu beraten. Letzteres haben die vier Regionalverbände zum Beispiel mit einem Service-Ratgeber
„Schritte zur perfekten Gästezufriedenheit“ in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft weiter intensiviert.
Grundlage dieser Angebote und Vermarktung sind gerade in Zeiten der Wissensgesellschaft Eigeninitiative,
Kreativität und Innovation. Auch im Tourismus ist der Innovations- und Investitionswettlauf nur durch die Flucht
nach vorne und Mut zu Neuem zu gewinnen. Vernetzung
und Zusammenarbeit verschiedenster touristischer Akteure sind hierbei wichtig. Die Marken und Produktlinien
der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH liefern für
ein vernetztes Vorgehen über alle Ebenen eine hervorragende Grundlage. Eine Kinderland Bayern® -Region benötigt z.B. einen Anteil von 30% zertifizierten Kinderland
Bayern® -Orten. Diese benötigen jeweils drei Kinderland
Bayern® -Beherbergungsbetriebe sowie drei Kinderland
Bayern® -Gastronomiebetriebe. Zusätzlich können Erlebnispartner als Kinderland Bayern® -Partner zertifiziert werden. Somit können sich verschiedenste touristische Anbieter einer gesamten Region im Hinblick auf eine klar
umrissene Zielgruppe vernetzen und in Angebotsgestaltung und Vertrieb auf diese ausrichten.

4.2.4 Profilierung der vielfältigen Angebotsstruktur
Der bayerische Tourismus lebt von seiner vielfältigen
und breiten Angebotsstruktur, die sich eng an der jeweiligen Nachfrage orientiert. Die landschaftliche Vielfalt und
Schönheit, die prägenden Kulturdenkmäler, das vielfältige Beherbergungsangebot mit regionaltypischen Spezialitäten, die abwechslungsreiche Gastronomie sowie
ein umfassendes Freizeit-, Sport-, Einkaufs-, Kunst-, Kultur- und Dienstleistungsangebot sind Trumpfkarten des
Bayerntourismus.
Diese Angebotsvielfalt gilt es zu erhalten, da sie es ermöglicht, unterschiedlichsten Bedürfnissen der Gäste
Rechnung zu tragen und damit breite Zielgruppen zu erschließen. Da die Angebotsvielfalt in einem hohen Maße
durch kleine und mittelständische Anbieter getragen
wird, ist es naheliegend, diese Anbietergruppen weiterhin konsequent zu unterstützen. Andererseits bedeutet
wohlverstandene Vielfalt nicht, dass überall alles angeboten wird. Gefragt sind daher klar konturierte Angebote,
mehr Spezialisierung und damit Profilierung sowie mehr
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Abstimmung und Kooperation innerhalb der touristischen
Wertschöpfungskette.
Zu einem umfassenden Tourismusangebot gehört auch
eine soziale Orientierung durch passende Angebote
für Jugendliche, junge Familien und Reisende mit kleinen Kindern. Gleiches gilt auch für Menschen mit Behinderung. Die Bayerische Staatsregierung setzt sich mit
Nachdruck dafür ein, dass Menschen mit Behinderung
die Möglichkeit haben, Reisen zu unternehmen und den
Urlaub an Orten ihrer Wahl zu verbringen (siehe auch Kapitel 5.6). Ziel der bayerischen Sozialpolitik ist die volle
und gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Behinderung an Gesellschaft und Beruf. Hierzu gehört auch
eine sinnvolle Gestaltung der Freizeit, die Möglichkeit,
Kontakte zu knüpfen und Neues kennenzulernen. Aus
tourismuspolitischer Sicht ist ein barrierefreies Tourismusangebot von großer Bedeutung, da durch die verbreiterte Nachfrage wichtige ökonomische Impulse gesetzt
werden können.
Wie in jedem anderen marktwirtschaftlich geprägten
Segment sind auch im Tourismus zuvorderst die Unternehmen selbst aufgerufen, bei allfälligen Investitionsentscheidungen daran zu denken, dass ihre Gästestruktur
in Zukunft wesentlich vielfältiger sein wird. Andere Kulturkreise haben z.B. andere Anforderungen an die Hotelinfrastruktur. Sich darauf unternehmerisch einzustellen,
ist umso wichtiger, als mittel- bis langfristig ein nachhaltiges Wachstum im bayerischen Tourismus in erster Linie durch ausländische Quellmärkte generiert werden
kann. Die Bedeutung von interkulturellem Management
und Sprachenkompetenz wird entsprechend zunehmen.
Ebenso steigen die Anforderungen der Barrierefreiheit.
Aufgrund der breiten Vielfalt der internationalen Reisenden, einer immer größeren Altersspanne der Reisenden
sowie der Kaufkraft der Zielgruppe der „Älteren“ kann
von einer zunehmenden Verbreiterung des barrierefreien
Angebots ausgegangen werden, ohne dass es zusätzlicher ordnungsrechtlicher Vorgaben bedarf.

4.2.5 Ausgewogene Tourismusstruktur
Für den Bayerntourismus spielen sowohl der Urlaubstourismus, das Heilbäder- und Erholungswesen, der Geschäftsreisetourismus als auch der Kurzreisen- und Tagestourismus eine wichtige Rolle. Diese gesunde Struktur gilt es zu erhalten und fortzuentwickeln. Dies gilt
auch für den Mix an Angeboten im Städtetourismus und
im ländlichen Raum. Im Hinblick auf die räumlichen Voraussetzungen kann die Raumordnung, die regionale
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Zusammenhänge berücksichtigt, Leitlinien für die zukünftige Entwicklung vorgibt und einen sachgerechten
Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie begünstigt,
hier einen Beitrag leisten. Die strukturelle Ausgewogenheit hilft Bayern dabei, saisonale Schwankungen zu glätten und die Kapazitätsauslastung z.B. auch im Wochenverlauf zu verbessern. Sie macht den Bayerntourismus
weniger krisenanfällig. Zu den Aspekten des Saison- und
Risikoausgleichs treten zudem Synergieeffekte hinzu.
Beispielsweise lässt sich die Infrastruktur eines Kurorts
auch für Seminare oder Tagungen nutzen.
In zahlreichen Regionen wird der Übernachtungstourismus durch den Tagestourismus, insbesondere an Wochenenden und Feiertagen, stark überlagert. Dies geht
einher mit zusätzlichen Verkehrs- und Emissionsbelastungen für Urlaubsgäste und einheimische Wohnbevölkerung gleichermaßen. Diesen sind jedoch die positiven
Effekte des Tagestourismus gegenüberzustellen. Insbesondere die heimische Gastronomie ist auf den Tagestouristen vielfach angewiesen. Gleiches gilt für den Einzelhandel, zahlreiche Infrastrukturangebote und Unternehmen der Freizeitwirtschaft im weiteren Sinne. Ohne
die Einnahmen durch den Tagestourismus wären diese
vielfach nicht wirtschaftlich zu betreiben und würden
ohne die Nachfrage des Tagestourismus auch für den
Urlaubstourismus ersatzlos entfallen. Es ist wünschenswert, durch gezielte Angebotsgestaltungen (z.B. KombiTickets, Vergünstigungen für ÖPNV-Nutzer) eine Entzerrung von Verkehrsspitzen anzustreben.
Ebenfalls wird aus touristischer Sicht eine größtmögliche Entzerrung bei den bundesweiten Ferienzeiten angestrebt, um die Kapazitätsauslastung zu steigern und
Verkehrsspitzen zu verringern.

5

Tourismuspolitische Schwerpunkte

5.1 Professionalisierung und wirtschaftliche
Orientierung des Tourismusmarketings

5.1.1 Bayerns Tourismusmarketing-Strategie
Die Qualitätsansprüche an erfolgreiches Tourismusmarketing steigen stetig. Zum einen steigen die Anforderungen an Eigenständigkeit, Originalität und Unverwechselbarkeit der Werbung, zum anderen muss auf die individuellen Anforderungen an Urlaub und Freizeit immer
differenzierter eingegangen werden. Qualitätsversprechen und emotionale Argumente werden im Marketing
immer wichtiger. Beim Auslandsmarketing tritt noch die
Herausforderung hinzu, sich auf unterschiedliche Kulturkreise und die besonderen Erwartungen der ausländischen Gäste einzustellen.
Um das Tourismusmarketing stärker an marktwirtschaftlichen Grundsätzen auszurichten, größtmögliche Effizienz
und Reichweiten zu erzielen sowie das bayerische Angebot international professionell vermarkten zu können, hat
die Bayerische Staatsregierung ihre Marketingförderung
ausgebaut und 1999 die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.TM) gegründet. Führung, Schutz, Pflege
und Fortentwicklung der touristischen Dachmarke Bayern obliegen der by.TM. Ihr ist es erfolgreich gelungen,
Bayern als Marke so zu positionieren, dass es als erste
und einzige Destination bisher in den Kreis der „Superbrands“ in Deutschland aufgenommen wurde.
Bayern ist der Begriff mit der höchsten Bekanntheit und
Sympathiewirkung unter den deutschen Reisezielen.
Aufgrund des überragenden internationalen Bekanntheitsgrades und der außerordentlich hohen Identifikation der heimischen Bevölkerung mit ihrem Land besteht
keine Notwendigkeit, Haushaltsmittel in eine allgemeine
Bayern-Imagekampagne zu investieren. Der Nutzen allgemeiner Imagewerbung ohne buchbaren Produktbezug
bleibt regelmäßig hinter den Erwartungen zurück, die an
Landes-Imagekampagnen gerichtet werden.

Die Dachmarke Bayern besteht aus einer einheitlichen
urheber- und markenrechtlich geschützten Wort-BildMarke (Logo) und einem verbindlichen Mindeststandard
in der Gestaltung auf dem Markt (Corporate Design). Dadurch ist jede Werbung aus Bayern schon auf den ersten
Blick als solche erkennbar. Die Marke wird von der by.TM
bereitgestellt und sollte von möglichst vielen Anbietern
des bayerischen Tourismus im Schulterschluss mit der
by.TM bei der Vermarktung ihres Angebotes genutzt
werden, um von der Bekanntheit und Sympathiewirkung
der Marke Bayern zu profitieren. Prinzipiell steht jedem
touristischen Leistungsträger die Nutzung der geschützten Wort-Bild-Marke Bayern offen. Sofern strategisch
sinnvoll, stellt die by.TM sie aber auch nicht-touristischen
Unternehmen, die die Marke in Lizenz nutzen wollen, zur
Verfügung. Ziel ist es, die Reichweite und konsequente
Anwendung der Dachmarke weiter auszubauen. Je stärker die Marke Bayern durch Angebote mit klarem regionalen Charakter mit Leben gefüllt wird, desto stärker
können die Leistungsträger von der Strahlkraft der Marke
Bayern profitieren und laden im Gegenzug die Marke
Bayern positiv auf. Bei der Pflege der Dachmarke Bayern sollten Spitzenstellungen aus allen Landesteilen Eingang finden, wo immer dies Vorteile verspricht. Auch Kooperationen mit touristischen Lead-Partnern (z. B. Flughäfen, Messen) können zielführend sein.
Die by.TM hat seit ihrer Gründung vielfältige Cross-Marketing-Aktionen mit Wirtschaftspartnern initiiert und umgesetzt. Hierdurch erfolgen sowohl eine positive gegenseitige Markenaufladung als auch eine Erreichung der
Zielgruppen auf neuen Wegen. Diese Kooperationen
sind konsequent weiterzuverfolgen. Denkbar wäre ferner, der by.TM größere Spielräume bei der Kommerzialisierung der touristischen Wort-Bild-Marke Bayern einzuräumen oder auch Qualitätskriterien zu entwickeln, mit
denen „offizielle Partner des Bayerntourismus“ gewonnen werden können, um mit der Marke Bayern konzertiert für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Bayern
zu werben. Die Entscheidung darüber bleibt der für das
operative Marketing verantwortlichen by.TM vorbehalten.
Als offizielle Plattform des Bayerntourismus ist die by.TM
zwar zu wettbewerbspolitischer Neutralität angehalten.
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Dies schließt aber nicht aus, geeignete strategische Partnerschaften zum Wohle des Tourismuslandes Bayern
einzugehen, soweit aus diesen keinerlei Ansprüche über
die konkrete Werbepartnerschaft hinaus abgeleitet werden können. Aufgrund der zunehmend fließenden Grenzen zwischen Produkten und Dienstleistungen der Freizeitwirtschaft und des Tourismus müssen alle vertretbaren Optionen offengehalten werden.

5.1.2 Aufgabenteilung und Kooperation im
Marketing
Aufgaben der by.TM sind die Profilierung und Vermarktung des bayerischen Tourismusangebotes nebst seiner
Freizeitwirtschaft im In- und Ausland. Der Schwerpunkt
der Arbeit liegt auf der Gewinnung neuer Gäste für alle
bayerischen Regionen. Das bayerische Tourismusmarketing ist daher kein strukturpolitisches Instrument wie z.B.
die touristische Investitionsförderung.
Seit ihrer Gründung hat die by.TM auf Landesebene eine
professionelle Marketingplattform und Strategie für ganz
Bayern aufgebaut. Wesentliche Bausteine der Marketingarbeit sind dabei die neuentwickelte Dachmarke Bayern,
zielgruppengerechte Produktlinien und Markenkonzepte
sowie das Angebot marktgerechter und effektiver Vermarktungsmaßnahmen für das In- und Ausland.
Ergänzt wird das öffentliche Tourismusmarketing in Bayern auf Ebene der vier regionalen Tourismusverbände
bzw. der Fachverbände sowie der gebietlichen und örtlichen Tourismusstellen. Die vier bayerischen regionalen
Tourismusverbände betreiben regionale Angebotsentwicklung und regionsbezogenes Marketing. Sie stehen
hierbei Orten, Gebieten und Betrieben zur Seite und kooperieren dabei im engen Schulterschluss mit der by.TM.
Die Regionalverbände führen Qualitätsinitiativen durch
und gewährleisten die umfassende Interessenvertretung
und Betreuung ihrer Mitglieder (z.B. Innenmarketing,
Service und Beratung, Weiterbildung, Vertrieb von Angeboten). Die hohe Qualität dieser Arbeit findet auch dadurch Anerkennung, dass sich an Bayern angrenzende,
außerbayerische Gebiete und Orte teilweise den Regionalverbänden angeschlossen haben. Die Hauptaufgaben
der örtlichen Tourismus-Stellen wiederum sind die Gästebetreuung, die Information der Gäste sowie die Aufbereitung, Profilierung und Konturierung des zu vermarktenden Angebotes.
Es handelt sich um historisch gewachsene Strukturen, bei denen Überschneidungen im Einzelfall gerade
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hinsichtlich der Vermarktung nicht gänzlich vermieden
werden können. Maßstab für eine Bewertung muss vor
allem die Effizienz des Mitteleinsatzes sein. Die Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage gewährleisten, dass letztendlich nur effiziente Marketingmaßnahmen Zukunft haben. Angesichts des Wettbewerbsdrucks
und der begrenzten Budgets müssen die vorhandenen
Mittel auf wenige, ausreichend dotierbare Maßnahmen
und nachhaltig erschließbare Märkte konzentriert werden. Die Kernfrage des Marketings ist die tatsächlich erzielte Reichweite der Maßnahmen. Erforderlich ist daher
das Zusammenwirken aller Akteure bei einer offensiven
Vermarktung des Tourismuslandes Bayern. Dabei wird
insbesondere eine arbeitsteilige Kooperation zwischen
der by.TM und den vier Regionalverbänden sowie auf
der Ebene der örtlichen und gebietlichen Tourismusstellen angestrebt. Während die Dachmarken-, Produktlinien- und Auslandsmarketingkompetenz der by.TM mittlerweile allgemein akzeptiert ist, ist das weitere Zusammenwirken von by.TM und den Verbänden ein iterativer
Prozess. Für Moderation desselben und ggf. Mediation
steht das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft,
Infrastruktur, Verkehr und Technologie zur Verfügung.
Produktlinien und Qualitätsmarken der by.TM sind Leitprodukte für ganz Bayern. Wünschenswert wäre ihr noch
stärkeres Aufgreifen und Bewerben auch auf den nachgeordneten touristischen Organisationsebenen.

5.1.3 Markenkonzepte und Produktlinien
Basis für die Markenkonzepte und Produktlinien der
by.TM sind die Hauptreisewünsche der Gäste. Für jede
Produktlinie und Marke wird ein umfangreicher Maßnahmenplan entwickelt, der vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten für die betrieblichen Anschließer und weitere Partner enthält. Die jährlich erstellten Maßnahmenpläne werden mit den regionalen Tourismusverbänden sowie dem
Marketingausschuss der by.TM abgestimmt. Das Markenportfolio wird laufend aktuellen Gegebenheiten angepasst: So wurde z.B. anlässlich der FIFA Fußball WM
2006 die Marke „Fußballland Bayern“ kreiert, unter der
spezielle Angebote für die fußball-affine Zielgruppe erfolgreich vermarktet wurden. Zu den wichtigsten Marken
und Produktlinien der by.TM zählen heute:

♦ Kinderland Bayern ® ...
für glückliche Kinder im Urlaub

♦ WellVital in Bayern ® ...
und mir geht’s gut!

♦ Lust auf Natur ® ...
Outdooraktivitäten sommers wie winters

♦ SchneeBayern ® ...
weiß-blaues Wintererlebnis

♦
♦ Genießerland Bayern ® ...

Diese Markenkonzepte und Produktlinien sind im Markt
mittlerweile hervorragend etabliert. Sie bieten eine
ideale Plattform, um die Stärken der bayerischen Tourismusanbieter im besten „bayerischen“ Lichte zu präsentieren. Mit dem erfolgreichen Markenkonzept Kinderland
Bayern® – einer der größten Vermarktungskooperationen
im deutschsprachigen Tourismus – und der Produktlinie
Lust auf Natur® konnten im Wettbewerb um die längeren
Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer wichtige Marktanteile
zurück gewonnen werden.
Erhebliche Bedeutung für den Gesundheitstourismus hat
Bayerns Gesundheitsmarke WellVital in Bayern® mit ihren Qualitätskriterien für Orte und Betriebe und den speziellen Angebotsgruppen WellVital-Präventiv, -Relax, -Aktiv, -Kur, -Beauty, -Schlank, -Balance und -Regional für
die bayerischen Heilbäder und Kurorte. Durch das steigende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung werden insbesondere WellVital-Präventiv-Angeboten mit
ihrem Vorsorgeschwerpunkt hohe Wachstumschancen
eingeräumt. Bayerns Gesundheitsmarke hat in der relevanten Zielgruppe bereits einen gestützten Bekanntheitsgrad von über 20%, d.h. jeder fünfte Gesundheitsurlauber kennt sie.

kulinarische Reisen durch Bayern

♦ Gipfeltreffen ® ...
Tagen in Bayern bewegt

♦ Sightsleeping-Hotels ® ...
Schlafen für Augenmenschen

♦ Kunst, Kultur und Feste ® ...
Zeit fühlen – Zeit leben

♦ Städte und Touren ® ...
pure Lebenslust

Mit den Produktlinien Kunst, Kultur und Feste®, Städte
und Touren® sowie Genießerland Bayern® werden vor allem Kurzreisende angesprochen. Die Bearbeitung des
wertschöpfungsstarken Tagungsmarktes erfolgt über die
Marke Gipfeltreffen® . Ihr Bekanntheitsgrad lag bereits im
dritten Jahr nach der Markteinführung bei über 50% in
der Zielgruppe der Tagungsentscheider.
Wichtig ist, dass die Produktlinien und Marken zunehmend von den bayerischen Tourismusbetrieben als Anschließer genutzt werden, wodurch ein über alle Ebenen
vernetztes und daher effektiveres Marketing Schritt für
Schritt erreicht wird. Nur durch gemeinsame Marketingmaßnahmen können Reichweite und Effektivität der eingesetzten Mittel aller Beteiligten gesteigert werden. Die
by.TM bietet allen Leistungsträgern Partnerschaften für
die Marken und Produktlinien sowie für das Auslandsmarketing an, die z.B. Hilfestellungen bei der Angebotsprofilierung des Betriebs bzw. der Region enthalten. Die
by.TM bietet den Partnern zudem ein Paket an verkaufsfördernden Maßnahmen aus dem Print- und Online-Bereich an, dazu kurzfristig produktlinienübergreifend zur
Stimulierung bestimmter Saisonzeiten weitere buchbare
Werbemaßnahmen. Informationen zu den Beteiligungsmöglichkeiten sind im eigens von der by.TM dafür aufgebauten Extranet zu finden. Zudem werden von der by.TM
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Informationen und Hilfestellung zu den Vertriebsmöglichkeiten über die relevanten Reiseveranstalter zur Verfügung gestellt.
Angesichts der Bedeutung der Wirtschaftlichkeit versteht sich eine regelmäßige Evaluierung der Erfolge von
Markenkonzepten und Produktlinien für alle Werbeplattformen von selbst.

5.1.4 Vertriebskooperationen und Cross-Marketing
Neben der eigenen Produktentwicklung werden Vertriebskooperationen mit der Reisebranche geschlossen.
Dabei konzentriert sich die Kooperation bisher auf die
großen Deutschland-Reiseveranstalter und Reisebüros
sowie die Online-Vermarkter. Ziel ist es, die bayerischen
Markenkonzepte zu transportieren und zusätzliche bayerische Angebote bei den Veranstaltern zu platzieren. Gemeinsam mit den Reiseveranstaltern realisiert die by.TM
dafür vielfältige Verkaufsförderungsmaßnahmen und
Schulungen für Reisebüromitarbeiter. Die DeutschlandReiseveranstalter bleiben einer der wichtigsten und effizientesten Anknüpfungspunkte, um Gäste für Bayern zu
gewinnen. So nutzen 41% der Reisenden die Kataloge
der Reiseveranstalter als wichtige Informationsquelle,
49% greifen zudem auf das Reisebüro für Auskünfte und
Beratung zurück. Vertriebskooperationen mit der Reisebranche sind daher weiterhin sinnvoll.
Zusätzlich sind neue Möglichkeiten der Kooperation mit
Unternehmen außerhalb der Reisebranche zu nutzen
(z.B. Unternehmen in den Bereichen Outdoor, Medien,
Mobilität, Kulinarik, Spezialitäten). Dabei handelt es sich
in der Regel um Partner, die mit dem Tourismus bei der
Endkundenansprache eine gemeinsame Schnittmenge
haben, die Win-Win-Situationen begründen können und
mit denen ein positiver Imagetransfer möglich ist. Erfahrungsgemäß wird in den seltensten Fällen ein Sponsoring im herkömmlichen Sinne in Betracht kommen;
vielmehr ist ein fallbezogener Leistungsaustausch eine
Option. Bei diesem können Ressourcen, Netzwerke,
Wissen etc. geteilt und dadurch in ihrer Wirkung multipliziert werden. Wünschenswert sind Partnerschaften in allen Stufen der Wertschöpfungskette.

5.1.5 Auslandsmarketing
Ein nachhaltiges Wachstum im bayerischen Tourismus wird mittel- bis langfristig in erster Linie nur
durch ausländische Quellmärkte generiert werden können. Der Freistaat hat aufgrund seines internationalen
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Bekanntheitsgrades und seines positiven Images im
Ausland hierbei sehr viel Potenzial. Die by.TM hat in den
vergangenen 10 Jahren ihr Auslandsmarketing Schritt für
Schritt auf- und ausgebaut. Derzeit werden jährlich rund
90 Maßnahmen im Auslandsmarketing realisiert. Mittlerweile nutzen über 100 Partner zwischen Aschaffenburg
und Berchtesgaden diese Angebotspakete der by.TM.
Beim Auslandsmarketing ist eine Konzentration auf wichtige Schwerpunktmärkte, die langfristig und kontinuierlich bearbeitet werden, sinnvoll. Dies sind Italien, Großbritannien/Irland, Niederlande, Österreich, Schweiz,
Nordamerika und Japan. Ziel ist die Profilierung Bayerns
als eine der international führenden Tourismusdestinationen. Die künftige Herausforderung besteht im Auf- und
Ausbau der Zukunftsmärkte China, Indien und ausgewählter osteuropäischer Märkte einschließlich Russland.
Auch Südkorea, Südostasien und einige lateinamerikanische Länder wie z.B. Brasilien versprechen langfristig
Zuwächse. Der arabische Raum zeigt bereits eine erfreuliche Marktdynamik, die sich bislang fast ausschließlich
auf München konzentriert. Gerade für diesen Gästekreis
ist eine starke Produktanpassung erforderlich.
Für Bayern ist die Bearbeitung der Auslandsmärkte besonders aufwändig, da die Top-4-Märkte nur rund 40%
des Auslandsaufkommens ausmachen. Umso wichtiger sind daher starke Kooperationen wie z.B. mit Flughäfen und relevanten Airlines sowie die Zusammenarbeit
mit internationalen Reiseveranstaltern, mit den DZT-Auslandsvertretungen und mit weiteren am Auslandsmarketing beteiligten Unternehmen und Institutionen in und
aus Bayern wie beispielsweise die Auslandsrepräsentanzen des Freistaats. In Abhängigkeit vom Marktvolumen
rentieren sich eigene Repräsentanten der by.TM in den
Märkten vor Ort. Eine enge Abstimmung mit der DZT
ist hierbei zielführend. Auch die Ausrichtung des Germany Travel Mart (GTM) der DZT, der einer der wichtigsten Multiplikatoren für den Incoming-Tourismus ist, im
Jahr 2008 durch die by.TM in München und Augsburg
hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Weitere wichtige
Instrumente des Auslandsmarketings der by.TM sind
u.a. der Internet-Vollauftritt (www.bayern.by) in 7 Sprachen, der 2008 komplett überarbeitete „Sales Guide Bavaria“ als Online-Baukasten mit Service-Leistungen für
die internationale Reisebranche rund um die Uhr, der im
2-Jahres-Turnus stattfindende MOE-Workshop mit bayerischen und Reisebranche-Partnern, die Messeauftritte
der by.TM sowie das Projekt „Bavarian Alps“, unter dessen Markendach für die Zielmärkte Großbritannien, Italien und Niederlande eine noch stärkere und effektivere

Vermarktung des bayerischen Alpenraums erfolgen soll).
Für eine langfristig erfolgreiche Marktbearbeitung ist –
abhängig von der weiteren Entwicklung – eine schrittweise Erhöhung der eingesetzten Ressourcen pro Markt
erforderlich.
Nicht zuletzt werden mit dem „Exportpreis Bayern“
des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Anstrengungen honoriert, touristische Dienstleistungen für ausländische
Gäste zu erbringen.

5.1.6 Marktforschung, Innovation und Monitoring
Als wesentliche Grundlage für die zielgerichtete Marketingarbeit und zur Entwicklung neuer Produkte dient die
Marktforschung. Mit ihr können Trends frühzeitig erkannt
und eine Erfolgskontrolle durchgeführt werden. Derzeit
werden in Bayern von einer Vielzahl von Stellen wichtige
Daten erhoben und publiziert.
Bayern beteiligt sich an der Finanzierung jährlich aktualisierter Studien der Tourismusforschung in Deutschland,
in denen Befragungsergebnisse und statistische Daten
verarbeitet werden (Reiseanalyse, Reisemonitor, Studien
des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts
für Fremdenverkehr e.V. an der Universität München –
dwif, Centrum für angewandte Tourismusforschung der
Universität Passau – CenTouris). Die by.TM wertet diese
Studien sowie weitere statistische Daten aus und gibt
regelmäßig einen Newsletter heraus, in dem unter anderem auch relevante Marktinformationen zu finden
sind. Die by.TM beteiligt sich auch am Qualitätsmonitor
Deutschland-Tourismus, dessen Auswertung ebenfalls
Aufschlüsse für die kontinuierliche Angebotsverbesserung ermöglicht.
Universitäten und Fachhochschulen leisten dabei einen
wichtigen Beitrag, neueste Erkenntnisse aus Forschung
und Lehre für die Praxis verfügbar zu machen. Dies
schafft ein günstiges Umfeld für Innovationen im Tourismus. Die by.TM, die Tourismusverbände und die Tourismusunternehmen bieten mit ihren Produkten ihrerseits
eine Vielzahl von Innovationen an. Es ist Aufgabe aller am
Tourismus in Bayern Beteiligten, die Möglichkeiten, die
sich aus gesellschaftlichen Trends ergeben, kreativ für
sich zu nutzen. So wird es gelingen, die Position Bayerns
als Tourismusland Nr. 1 in Deutschland in die Zukunft zu
tragen. Den in Kapitel 2.7 genannten Trends „Globalisierung“, „Gesundheit“, „Demographischer Wandel“, „Klimawandel“, „Tagesreisen“, „Gestaltung und Design“,

„Authentizität“, „Diversifizierung“ und „Qualität“ kommt
hierbei eine besondere Bedeutung zu.

5.1.7 Online-Marketing
Das Internet ist als Informations-, Marketing- und Buchungsmedium sowie Medium zur Kundenpflege unverzichtbar. Die professionelle Nutzung der elektronischen
Kommunikationswege ist ein integraler Bestandteil der
Servicequalität im Kundenkontakt. Die heutige Nutzung
setzt eine schnelle Datenverbindung voraus. Die Bayerische Staatsregierung fördert deshalb den Aufbau einer
flächendeckenden Breitbandversorgung. Gerade für den
Geschäftsreise- und Tagungstourismus ist ein leistungsfähiger Internetanschluss zwingend erforderlich. Darüber
hinaus wird es sich künftig kein Anbieter im Tourismus
leisten können, nicht „online“ zu sein. Während größere
touristische Betriebe und Einrichtungen nahezu sämtlich
online präsent und buchbar sind sowie auch die Möglichkeiten von Web 2.0 einsetzen und die Entwicklung des
Web 3.0 verfolgen, haben gerade viele kleine und mittlere Betriebe erheblichen Nachholbedarf. Sie sehen oft
von einer Online-Buchungsmöglichkeit ab, weil sie Sorge
haben, sich ihre Gäste nicht mehr selbst aussuchen zu
können, Opfer von „Luftbuchungen“ zu werden und reale Gäste versehentlich abzuweisen. Ferner fehlt die Bereitschaft zu Provisionszahlungen an den Vermittler und
zur Teilnahme am Kreditkartenverkehr. Das hohe Tempo,
mit dem Buchungsportale auf den Markt kommen und
wieder verschwinden, verleitet den Mittelstand ebenfalls
zum Abwarten.
Konzeptionelle Entwicklungen für die Online-Vermarktung des touristischen Angebots Bayerns haben die
by.TM seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit intensiv
beschäftigt. Mit der Plattform www.bayern.by bietet die
by.TM State-of-the-Art-Online-Marketing für sämtliche
Anschließer. Auch diese Plattform unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung. Mit monatlich
rund 100.000 Visits und nahezu 500.000 Page Impressions ist das offizielle bayerische Tourismusportal bestens
vom Internetnutzer angenommen worden. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt das Portal auch durch
optimale Verlinkung von www.bayern.de, der Startseite
der Bayerischen Staatsregierung.
In das Internetportal der by.TM wurde eine Meta-Suchmaschine integriert (XML-Schnittstelle), mit deren Hilfe
Angebote aus ausgewählten deutschen Buchungsportalen (Partner im Jahr 2010: HRS, Hotel.de, Booking.de,
IRS Region 18 e.V., Tiscover und NetHotels) gebucht
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werden können. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass flexibel auf das Kommen und Gehen einzelner Such- und
Buchungsplattformen reagiert werden kann. Die MetaSuchoption soll neben der Erleichterung für den Gast,
dem pro Klick mehr Treffernutzen geboten wird, auch ein
Anstoß für die Betriebe sein, sich ihrerseits in einem Onlinebuchungs-Portal listen zu lassen.
Der Internetauftritt der by.TM entspricht der „Bayerischen Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik“ (BayBITV). Dadurch wird sichergestellt,
dass die Internetseite auch für Menschen mit entsprechenden Handicaps weitgehend zugänglich ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Aufbau der Seiten für Suchmaschinen optimiert und das Portal somit für diese besser
auffindbar ist. Darüber hinaus sind die Voraussetzungen
geschaffen, dass die Inhalte des Bayernportals zukünftig
auch auf mobilen Endgeräten angezeigt werden können.
Neben dem Angebot der by.TM gibt es eine Reihe von
örtlichen und regionalen EDV-gestützten Informationsund Buchungssystemen. Die vorhandenen Systeme decken viele Funktionen im Bereich Information, Vermittlung und Buchung ab. Die Bayerische Staatsregierung
hat den Aufbau dieser Systeme in der Vergangenheit immer unterstützt. Es wurde bewusst darauf verzichtet,
den Tourismusorten und -regionen ein einheitliches bayerisches System „von oben“ zu verordnen. Systementscheidungen können nicht von der Verwaltung, sondern
nur von den Marktteilnehmern getroffen werden. Die Anbindung und Vernetzung der Informationssysteme erfolgt
auch weiterhin auf dieser Grundlage. Durch gegenseitige
Verlinkung der jeweiligen Internet-Auftritte werden vielfältige Vertriebs- und Vermarktungswege eröffnet. Auch
hier sind Kooperation und die konsequente Nutzung von
Synergien zielführend.
Durch die Initiative des Tourismusverbandes Ostbayern und der engen Zusammenarbeit der vier regionalen
Tourismusverbände Allgäu/Bayerisch-Schwaben, Franken, München-Oberbayern und Ostbayern entsteht derzeit unter dem Oberbegriff bayern.maps ein innovatives
und attraktives neues Internet-Serviceangebot für Bayerns Gäste. Bayern.maps ist ein auf einheitlichen Standards aufgebautes interaktives Geoportalsystem, das
touristische „Points of Interest“ (POI) mit Online-Karten
verortet. Inhalt und Aktualität der POI sind von den jeweiligen touristischen Anbietern zu garantieren, die die Daten entweder selbst in das System einpflegen oder zur
Registrierung melden. Die neuen Geoportale werden
von den vier Tourismusverbänden im jeweils eigenen
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Internetportal unter Begriffen wie maps.ostbayern-tourismus, maps.franken, maps.oberbayern sowie maps.allgäu-bayerisch-schwaben realisiert, der Aufbau wird bis
2013 abgeschlossen.
Mit Hilfe der interaktiven Online-Karten kann sich der
Gast informieren, welche Angebote sich wo befinden.
Daher wird nahezu jedes touristische Angebot verortet, wie z. B. Hotel- und Gaststättenbetriebe, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, öffentliche Gebäude
und Ausflugsziele. Mit einem Mausklick wird man zu
dem Standort auf einer Internetkarte geführt, der sich je
nach Detailstufe entweder als Satellitenbild, 3-D-Ansicht,
auf einer Straßenkarte oder den detaillierten Karten der
Bayerischen Vermessungsverwaltung präsentiert. Die
maps-Portale bieten Gästen schnelle und aktuelle ortsbezogene Informationen und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten – z.B. die Lage von Hotels, die Öffnungszeiten
von Gaststätten, aber auch als Wanderkarte oder zur Online-Buchung durch Verlinkung zu Gastgeberdatenbanken. Darüber hinaus soll eine Verknüpfung mit dem Auskunftssystem BAYERN-FAHRPLAN umgesetzt werden,
mit dem sich der Gast über die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs, z.B. zur Anreise oder für Ausflüge, informieren kann.
Es gilt, die touristischen Leistungsträger fit zu machen
für diese neuen Technologien. Die regionalen Tourismusverbände leisten hier – z.B. mit die Aufbereitung und
Nutzung des maps-Projekts bis hin zu „e-fitness“-Schulungen – einen wertvollen Beitrag. Die rasanten Entwicklungen im Onlinemarketing, die derzeit z.B. durch das
mobile Internet (Applikationen etc.) sowie das „Social
Marketing“ getrieben werden, erfordern weiterhin eine
konsequente Auseinandersetzung mit den Trends und
eine ständige Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategien.

5.2 Förderung des Tourismusgewerbes
Das bayerische Tourismusgewerbe steht unter einem
immer härter werdenden nationalen und internationalen
Konkurrenzdruck. Sich in diesem Wettbewerb zu behaupten und die sich bietenden Marktchancen zu nutzen, ist
zunächst Aufgabe der Betriebe und Unternehmen selbst.
Staatliche Finanzierungshilfen sind jedoch dann erforderlich, wenn insbesondere in struktur- und wirtschaftsschwachen Räumen Wettbewerbsnachteile des vorwiegend mittelständisch strukturierten Tourismusgewerbes

auszugleichen sind bzw. staatliche Anreize für private Investitionen gegeben werden müssen. Dabei können die
öffentlichen Finanzierungshilfen jedoch keinesfalls die
Privatinitiative ersetzen, sie sollen nur eigene Impulse im
Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ verstärken.
Diese Grundsätze gelten besonders für die Förderung
von baulichen Investitionen. Generell ist davon auszugehen, dass in Bayern insgesamt quantitativ ausreichende
Kapazitäten vorhanden sind. Eine Förderung neuer Kapazitäten soll nur dann erfolgen, wenn Bedarf hierfür vorliegt. Dieser kann sich beispielsweise durch qualitative
Nachfrageänderungen ergeben.
Grundsätzlich stehen innovative und qualitätsverbessernde Maßnahmen im Vordergrund der öffentlichen
Förderung. Vorrangig gefördert werden Modernisierungs- und Rationalisierungsinvestitionen, die zukunftsorientierte Verbesserung bzw. Erweiterung der Angebotspalette, die Schaffung von Einrichtungen, die der
Saisonverlängerung dienen, sowie die Schaffung von
Spezialangeboten, beispielsweise für Kultur-, Natur- und
Sportinteressierte, für Kinder, Familien, Senioren oder
Menschen mit Behinderung. Prioritär werden Vorhaben
gefördert, die ökologisch nachhaltig und barrierefrei gestaltet sind. Um dem Tourismus neue Impulse zu geben,
sollen Finanzierungshilfen auf Maßnahmen konzentriert
werden, die möglichst ökonomisch attraktive Zielgruppen ansprechen. In diesem Zusammenhang soll neben
dem Aktiv- und Naturtourismus vor allem der zukunftsweisende Gesundheitstourismus intensiviert werden.
Ferner werden die Wirtschaftsabteilungen der Regierungen dazu angehalten, die reichweitenstarke Vermarktung (z.B. über die BAYERN TOURISMUS Marketing
GmbH bzw. die vier regionalen bayerischen Tourismusverbände) und eine angestrebte Qualitätsklassifizierung
(z.B. die Deutsche Hotelklassifizierung und „ServiceQualität Deutschland in Bayern“) in die Gesamtbetrachtung
von Tourismusvorhaben einzubeziehen.

im Bereich Existenzgründerförderung vernetzt und gebündelt wurden. Über 80 Partner – u.a. auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V. (DEHOGA Bayern) – haben sich hier in ein
deutschlandweit einmaliges Expertennetzwerk eingebracht.

♦ Mittelstandskreditprogramm (MKP): Die finanzielle
Förderung von Existenzgründern erfolgt durch den
Startkredit der LfA Förderbank Bayern im Rahmen des
MKP. Im MKP werden zinsgünstige Darlehen mit festen, für die gesamte Laufzeit vereinbarten Zinssätzen
zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf ist eine 70%ige Haftungsfreistellung der LfA Förderbank Bayern oder die
Inanspruchnahme einer Bürgschaft der Bürgschaftsbank Bayern bzw. der LfA Förderbank Bayern möglich.
Eine Vielzahl von Konditionen- und Laufzeitvarianten ermöglicht maßgeschneiderte, am Bedarf orientierte Finanzierungen, die um weitere LfA-Darlehen (z.B. Startkredit 100, Universalkredit) sowie Förderprogramme
des Bundes ergänzt werden können. Die Antragstellung erfolgt über die Hausbank.
Im Bereich der Förderung bestehender Unternehmen
stehen als wichtigste Instrumente zur Verfügung:

♦ Mittelstandskreditprogramm (MKP): Die LfA Förder-

Für die obigen Zwecke stehen dem Tourismusgewerbe
umfangreiche Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Im
Bereich der Existenzgründung sind dies:

bank Bayern vergibt im Rahmen des MKP zinsgünstige Investivkredite mit festen, für die gesamte Laufzeit vereinbarten Zinssätzen. Gefördert werden insbesondere Modernisierungs-, Rationalisierungs- und
Erweiterungsmaßnahmen. Wie im Falle der Existenzgründungsförderung wird eine Vielzahl von Konditionen- und Laufzeitvarianten angeboten. Für eine Erstberatung steht die LfA Förderbank Bayern mit extra
eingerichteten Ansprechstellen zur Verfügung; die Antragstellung erfolgt über die Hausbank. Bei Bedarf kann
der Investivkredit grundsätzlich mit einer Haftungsfreistellung der LfA Förderbank Bayern oder einer Bürgschaft der Bürgschaftsbank Bayern bzw. der LfA Förderbank Bayern sowie ergänzenden LfA-Darlehen (z.B.
Investivkredit 100, Universalkredit) und Förderprogrammen des Bundes kombiniert werden.

♦ Beratungsangebote: Diese umfassen eine kosten-

♦ Regionale Wirtschaftsförderung: Gewerbliche Tou-

lose Erstberatung bei den bayernweit über 50 Gründer-Agenturen sowie das bayerische VorgründungsCoaching, bei dem rund 70% der Kosten für speziellen Expertenrat übernommen werden. Ein wichtiges
Zukunftsprojekt ist der Existenzgründerpakt Bayern,
mit dem die Aktivitäten der wichtigsten Institutionen

rismusunternehmen in Fördergebieten haben über die
örtliche Bezirksregierung zudem die Möglichkeit, vom
Bayerischen Regionalen Förderprogramm für die gewerbliche Wirtschaft (BRF) sowie von Fördermitteln
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) zu
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profitieren. Beide Programme gewähren erfolgreichen
Antragstellern Investitionszuschüsse; das BRF-Programm bietet alternativ die Möglichkeit, den Zuschuss
zur Verbilligung eines (LfA-) Darlehens einzusetzen. Die
Bandbreite der Fördermöglichkeiten reicht von Modernisierungs- über Erweiterungsmaßnahmen bis hin zur
Neuerrichtung von Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben. Auch BRF und GRW sind grundsätzlich mit
Förderprogrammen des Bundes oder einer Bürgschaft
der Bürgschaftsbank Bayern bzw. der LfA Förderbank
Bayern kombinierbar .

♦ Sonderförderprogramm Hotellerie: Um den bei der
bayerischen Hotellerie bestehenden Investitionsstau
abzubauen, wurde 2007 zusätzlich ein Sonderförderprogramm aufgelegt, das vor allem zur qualitativen Verbesserung der Übernachtungsangebote beitragen soll.
Ansprechstellen sind hier ebenfalls die örtlichen Bezirksregierungen.
Beratungsangebote der LfA Förderbank Bayern, der Industrie- und Handelskammern, des DEHOGA Bayern
und weiterer Institutionen ergänzen die Finanzierungshilfen. Einen entscheidenden Beitrag leisten nicht zuletzt
die Sparkassen, Genossenschaftsbanken und privaten
Banken, welche als Hausbanken die Hauptfinanziers der
Tourismuswirtschaft sind. Die Bayerische Staatsregierung setzt sich dafür ein, dass die Hausbanken die Antragsteller im Rahmen ihrer Kundenbeziehung über die
staatlichen Finanzierungshilfen informieren und sie bei
der Beantragung von Fördermitteln unterstützen.
Für Unternehmen in Schwierigkeiten stehen schließlich die für diesen Zweck eingerichteten Runden Tische
der Industrie- und Handelskammern sowie die LfA Task
Force der LfA Förderbank Bayern in München und Nürnberg als Ansprechstellen zur Verfügung. Nähere Informationen zu allen Hilfen der LfA Förderbank Bayern sind auf
deren Homepage (www.lfa.de) zu finden.
Auch im Tourismus steht in den nächsten Jahren eine
steigende Zahl von Betrieben zur Nachfolge an. Die erfolgreiche Bewältigung möglichst vieler dieser Betriebsübergaben ist wichtig, geht es dabei doch um die Wahrung der Unternehmensleistung über die Gründergeneration hinaus, um soziale Verantwortung gegenüber dem
privaten Umfeld des Unternehmers und gegenüber seinen Mitarbeitern sowie um die Sicherung wertvollen
branchenspezifischen Know-hows. Damit Unternehmensnachfolgen gelingen können, ist es wichtig, dass
die Unternehmer bereits frühzeitig die erforderlichen
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Vorkehrungen treffen. Die Bayerische Staatsregierung
hat ein vitales Interesse daran, dass wertvolle Unternehmenssubstanz auch im Tourismus auf Dauer erhalten
bleibt. Sie hilft durch Aufklärungsarbeit und geeignete
Förderprogramme, wie z.B. das Coaching-Programm für
Nachfolger und das Mittelstandskreditprogramm, Unternehmensübergaben zu erleichtern und damit die Arbeitsplätze in den Unternehmen langfristig zu sichern.
Schließlich setzt sich die Bayerische Staatsregierung
auch im Bereich der Entbürokratisierung für das Tourismusgewerbe ein. Im Rahmen der Föderalismusreform,
die am 1.9.2006 in Kraft trat, wurde das Recht der Gaststätten in Länderkompetenz übertragen. Bayern wird die
Gesetzgebungskompetenz verantwortungsbewusst im
Interesse einer spürbaren Entlastung der Gastronomie
ausüben. Deregulierung und Vereinfachung für den Gastwirt werden im Mittelpunkt der Überlegungen stehen.

5.3 Förderung der kommunalen touristischen Infrastruktur
Kontinuierliche Attraktivitätssteigerung und Qualitätsverbesserung der kommunalen touristischen Infrastruktur
sind für ein Prosperieren des Tourismus unverzichtbar.
Sowohl den landschaftlichen, topographischen, klimatischen und kulturellen Besonderheiten der verschiedenen
Gebiete als auch den speziellen Nachfragewünschen sowie den steigenden Komfortansprüchen der Gäste unter
Berücksichtigung der Barrierefreiheit ist Rechnung zu tragen. Von Bedeutung sind ferner Einrichtungen, durch die
Schlechtwetterperioden entschärft werden können und
eine Saisonverlängerung zu erzielen ist.
Die Infrastrukturförderung soll

♦ die Wettbewerbsposition der Tourismuswirtschaft insbesondere gegenüber klimatisch begünstigteren Urlaubsländern stärken,
♦ den Erholungswert in den Tourismusregionen in Bayern erhöhen,
♦ innovative Ansätze und neue Tendenzen im Tourismusbereich unterstützen,
♦ eine ökologisch nachhaltige Ausrichtung öffentlicher
Tourismuseinrichtungen stärken,
♦ zur Saisonverlängerung mit dem Ziel eines soweit wie
möglich über das ganze Jahr verteilten Tourismusaufkommens beitragen sowie die Auslastung und Rentabilität der gewerblichen Tourismuswirtschaft verbessern und

♦ damit letztlich die Wirtschaftskraft in den Tourismusregionen steigern.
Zur Umsetzung dieser Ziele bietet die Bayerische Staatsregierung das bewährte Förderprogramm für öffentliche
Tourismuseinrichtungen (RFTI; ehemals RÖFE) an. Zuwendungsempfänger sind dabei die kommunalen Körperschaften. Im Rahmen von Projektförderungen werden Zuschüsse gewährt.
Wo immer es möglich ist, sollten private Investoren und
Betreiber für touristische Infrastrukturprojekte gewonnen werden. Allerdings werden vor allem Basiseinrichtungen wohl auch in Zukunft in der Regel von den Kommunen errichtet werden, weil mit ihnen kaum Gewinne
zu erzielen und damit private Investoren nur sehr bedingt
zu interessieren sind. Der mit diesen Einrichtungen vielfach verbundene hohe Investitionsaufwand, der von den
Kommunen alleine kaum getragen werden kann, erfordert staatliche Finanzhilfen.
Für die sogenannten klassischen Infrastrukturprojekte
wie Häuser des Gastes, Kongressgebäude, Kurhäuser
sowie Tagungs- und Veranstaltungsräume besteht in
Bayern nur noch in wenigen Fällen ein Bedarf an Neubauten. Allerdings sind diese Einrichtungen oftmals veraltet und entsprechen nicht mehr dem von den Touristen erwarteten Standard. Zur Qualitätsverbesserung und
Attraktivitätssteigerung sollen deshalb vorwiegend Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen sowie im Einzelfall auch Ersatzbauten gefördert werden. Das Schwergewicht der Förderung liegt somit zum einen auf bestandserhaltenden bzw. bestandspflegenden und zum
anderen auf qualitätssteigernden Maßnahmen, wobei innovative, ökologische sowie identifikations- und imagebildende Ansätze bei der Umsetzung vorrangig Berücksichtigung finden.
Für neue Infrastrukturprojekte ist eine fundierte Marktanalyse Fördervoraussetzung. Um attraktive öffentliche
Infrastrukturprojekte, die ein entsprechend hohes Investitionsvolumen erfordern, errichten zu können, wird es
ferner verstärkt darauf ankommen, von kleinräumigem
Denken abzurücken und Tourismuseinrichtungen für zusammenhängende Tourismusregionen vorzuhalten: Zum
einen machen die Gäste nicht an Gemeinde-, Landkreisund Ländergrenzen Halt, zum anderen sind infrastrukturelle Tourismuseinrichtungen, die von mehreren Kommunen gemeinsam umgesetzt werden, − insbesondere im Hinblick auf die oftmals hohen Nachfolgelasten
− leichter zu finanzieren. Vor diesem Hintergrund sollen

Maßnahmen, deren Trägerstruktur interkommunal oder
interregional organisiert ist, vorrangig gefördert werden.
Länderübergreifende Kooperationen (z.B. der Main-Radweg) spielen daneben ebenfalls eine zentrale Rolle.
Im Zusammenhang mit der Planung von (neuen) Infrastrukturvorhaben ist vor allem zu berücksichtigen, wie
viele Gäste zu erwarten sind und wie viele Gäste das Angebot voraussichtlich nutzen können bzw. werden. Bis
auf wenige Ausnahmen (z.B. Tourismusämter) setzt der
Bau von Tourismuseinrichtungen eine hohe Gästezahl
und eine längere Aufenthaltsdauer voraus. Nur so ist sicherzustellen, dass die Nachfolgelasten von den Kommunen – wenigstens teilweise – aus den Tourismuseinnahmen aufgebracht werden können. Durch die Zertifizierung von Touristinformationen kann ein wichtiger
Beitrag zur Qualitätssicherung und -steigerung geleistet
werden.
Aufgrund der ständig wachsenden Bedeutung des Gesundheitstourismus wird ein besonderer Förderschwerpunkt auf die bestehenden bayerischen Heilbäder und
Kurorte gesetzt. Der in der Regel selbst zahlende Gast
der Heilbäder und Kurorte von heute will sehen, dass
sein entrichtetes Entgelt auch wieder für ihn investiert
wird; dies verlangt den Kommunen besondere Anstrengungen bei der kontinuierlichen „Runderneuerung“ und
Attraktivitätssteigerung der Anlagen ab.

5.4 Förderung der Aus-, Fort- und
Weiterbildung im Tourismus
Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Tourismus ist Bayern gut aufgestellt. Das betriebsnahe System
der dualen Ausbildung hat sich bewährt und ist bestens
in der Lage, den Interessen der Wirtschaft an fachlich
guten und bedürfnisgerecht Ausgebildeten Rechnung zu
tragen. Die im nationalen und internationalen Vergleich
eher geringe Jugendarbeitslosigkeit in Bayern ist hierfür ein klarer Beleg. Aktuelle Erörterungen der Politik mit
allen Beteiligten der Tourismusbranche (u.a. Kammern,
Verbände, Schul- und Hochschulwesen) bestätigten,
dass in Bayern kein Mangel an Einrichtungen zur Erstausbildung, Fort- und Weiterbildung oder zur akademischen
Qualifikation besteht.
Bayerns Hotel- und Gaststättengewerbe bildet im dualen System in sechs verschiedenen Ausbildungsberufen aus (Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau, Hotel-
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fachmann/-frau, Hotelkaufmann/-frau, Fachmann/-frau
für Systemgastronomie, Fachkraft für das Gastgewerbe). Die Ausbildung wird im Betrieb und begleitend
in der Berufsschule an derzeit 35 Standorten in Bayern
durchgeführt (Abbildung 7). Darüber hinaus bieten derzeit neun Berufsschulen in Bayern die Ausbildungsgänge
„Reiseverkehrskaufmann/-frau“ oder „Kaufmann/-frau
für Tourismus und Freizeit“ an (Abbildung 7). Als Vorbereitung auf eine solche duale Ausbildung in gastgewerblichen Berufen vermitteln private und kommunale Berufsfachschulen in einem Schuljahr eine berufsfeldbreite
Grundbildung. Dies geschieht an derzeit 13 Standorten in
Bayern (Abbildung 7).
Eine Qualifizierung für gehobene Tätigkeiten und Führungsaufgaben im Hotel- und Gaststättengewerbe (Management) einschließlich der Fachhochschulreife bieten die vollzeitschulischen Berufsfachschulen für Hotelund Tourismusmanagement in Wiesau und Traunstein
mit dem Ausbildungsziel „Assistent/in für Hotel- und
Tourismusmanagement“ sowie die Berufsfachschule
für Hotelmanagement Pegnitz mit dem Ausbildungsziel
„Fachmann/-frau für Euro-Hotelmanagement“ an. Mit
den drei neuen Berufsfachschulen für Hotel- und Tourismusmanagement in Freilassing, Bad Wörishofen und
Grafenau hat Bayern das Angebot an den steigenden
Bedarf an qualifizierter Gästebetreuung angepasst (Abbildung 7). In die gleiche Richtung einer erhöhten Servicequalität zielen die Weiterbildungsangebote der fünf
privaten und kommunalen Hotelfachschulen zum/zur
„staatlich geprüften Hotelbetriebswirt/in“ in Bayern.
Die akademischen Ausbildungen finden in Bayern an
staatlichen und privaten Fachhochschulen sowie Universitäten mit eingerichteten Studiengängen im Bereich
Tourismus statt (Abbildung 7). Bachelor-Studiengänge
„Tourismusmanagement“ werden an den Hochschulen
für angewandte Wissenschaften – Fachhochschulen Deggendorf, Kempten und München angeboten. In Kempten gibt es dieses Angebot auch als duales Studium mit
vertiefter Praxis. Die Hochschule München ermöglicht
in Kooperation mit einem Tourismusunternehmen deren
Auszubildenden parallel zu der dualen Ausbildung eine
Teilnahme am regulären Bachelor-Studiengang. Ferner
sind in München die Masterstudiengänge „Tourismusmanagement“ und „Hospitality Management“ eingerichtet. Die Hochschule Kempten plant ab Sommersemester
2011 die Einführung des Masterstudiengangs „Innovationen und Unternehmertum im Tourismus“. Zwei private
Hochschulen in München – die Hochschule Fresenius
und die International School of Management – bieten
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die Bachelor-Studiengänge „Tourismus & Eventmanagement“ bzw. „Tourismus & Reisemanagement“ an. Die
Internationale Fachhochschule Bad Honnef mit einer Niederlassung in Bad Reichenhall bietet englischsprachige
und international ausgerichtete Bachelor-Studiengänge
in Hotelmanagement und Tourismusmanagement an. Im
universitären Bereich schließlich kann im Bachelor-Studiengang „Geographie“ an der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt der Schwerpunkt „Freizeit, Tourismus und Umwelt“ und an der Ludwig-Maximilians-Universität München der Schwerpunkt „Tourismus“ gewählt
werden. Master-Studiengänge im Bereich Tourismus bieten die Universität Passau („Geographie: Kultur, Umwelt
und Tourismus“) und die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt („Tourismus und Regionalplanung – Management und Geographie“) an. Darüber hinaus besteht
an der Universität Augsburg ein Forschungsschwerpunkt
„Freizeit und Tourismus“. Eine stärkere Profilbildung an
den Hochschulen dient nicht zuletzt auch dem qualitativen Wachstum des Bayerntourismus.
Im Übrigen gilt auch im Tourismus die Devise lebenslangen Lernens. Um den veränderten Anforderungen an
Servicequalität, Fremdsprachenkenntnisse, EDV-Kenntnisse u.v.a. mehr gerecht werden zu können, ist eine
kontinuierliche Fortbildung und Professionalisierung aller
im Tourismusbereich Beschäftigten wichtig.
Als Querschnittsbranche profitiert der Tourismus in vielfältiger Weise von der staatlichen Förderung der Weiterbildung. Das bestehende Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten für den Tourismussektor bei den Verbänden, Kammern, Akademien, Volkshochschulen und vielen
weiteren Trägern wird generell als ausreichend angesehen. Es handelt sich um einen florierenden Fortbildungsmarkt, in dem sich eine staatliche Förderung einzelner
Anbieter unmittelbar in Wettbewerbsverzerrungen niederschlägt. Einen wichtigen Beitrag leisten u.a. die Tourismusakademien der regionalen Tourismusverbände: die
Fränkische Tourismus Akademie, die Tourismusakademie Ostbayern sowie die als virtuelle Fort- und Weiterbildungsplattform geschaffene AlpenTourismusAkademie
der Tourismusverbände Allgäu/Bayerisch-Schwaben und
München-Oberbayern. Auch die Qualitätsoffensiven, in
deren Zuge Mitarbeiter in Touristinformationen und Unternehmen gezielte Produkt- und Gebietsschulungen erhalten, um ihre Informationskompetenz zu steigern, sind
in diesem Zusammenhang zu nennen. Im Bereich des
Gastgewerbes wiederum trägt der Bayerische Wirtebrief
maßgeblich zu Professionalisierung und Qualitätssteigerung bei. Die Initiative „ServiceQualität Deutschland in

Abbildung 7: Ausbildungs- und Hochschulstandorte in
den Bereichen Gastronomie und Tourismus in Bayern
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Bayern“ wird positiven Niederschlag in der gesamten
Wertschöpfungskette des Bayerntourismus finden.
Das Fortbildungsproblem im Tourismus liegt vielmehr in
der teilweise mangelnden Nachfrage. Als Grund wird vor
allem der hohe Zeit- und Kostenaufwand genannt. Häufig wird auch die Notwendigkeit zur Fortbildung unterschätzt. Viele Betriebe lassen ihre Mitarbeiter ungern in
externe Fortbildungsveranstaltungen gehen, um Abwerbungen entgegenzuwirken. Vielfach schlagen sich im
Tourismus absolvierte Fortbildungen auch nicht in beruflichem Aufstieg oder besserer Bezahlung nieder. Mithin
sind insbesondere die Betriebe wie auch die Verbände
gefordert, das Bewusstsein ihrer Mitarbeiter bzw. Mitglieder für die Notwendigkeit von Weiterbildungsmaßnahmen zu schärfen und Anreize hierfür zu geben. Dabei
sollten Fortbildungsprogramme Rücksicht auf saisonale
Spitzenzeiten nehmen.
Mittel- bis langfristig wird auch der Tourismus nicht von
dem in Deutschland erwarteten Fachkräftemangel verschont bleiben. Aufgrund der Position Bayerns als attraktiver Wirtschafts- und Wohnstandort dürfte es tendenziell jedoch gelingen, den Bonus des „Tourismuslands
Nr. 1“ bei der Anwerbung nutzbar zu machen.

5.5 Unterstützung einer umweltverträglichen Tourismusentwicklung
Der Tourismus lebt von einer intakten Umwelt. Knapp
50% der Urlaubsgäste in Bayern geben an, dass „Natur
erleben, schöne Landschaften, reine Luft und sauberes
Wasser“ wichtige Reisemotive sind. Mit der Produktlinie
Lust auf Natur® greift die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.TM) diese Reisemotive auf und bietet
konkret buchbare, naturnahe Urlaubsangebote an. Auch
die regionalen und gebietlichen Tourismusverbände entwickeln entsprechende Angebote.
Eine umweltverträgliche Tourismusentwicklung ist vor
diesem Hintergrund im ureigensten Interesse der Tourismuswirtschaft. Die Tourismuswirtschaft kann hierzu
selbst einen direkten Beitrag leisten. Denn wie jeder andere Wirtschaftszweig auch verbraucht der Tourismus
Ressourcen und verursacht Umweltbelastungen.
Die Bayerische Staatsregierung unterstützt eine umweltverträgliche Tourismusentwicklung in vielfältiger Weise:
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♦ Bereits im Jahr 1995 wurden mit dem branchenübergreifenden „Umweltpakt Bayern – Miteinander die Umwelt schützen“ die Weichen für ein zeitgemäßes nachhaltiges Wirtschaften gestellt. Der Umweltpakt Bayern
ist eine freiwillige Vereinbarung für betrieblichen Umweltschutz zwischen der bayerischen Wirtschaft und
der Bayerischen Staatsregierung. Mittlerweile gehören ihm mehrere tausend Einzelunternehmen an – vom
Handwerksbetrieb bis zum internationalen Konzern –
und er hat sich international als Exportschlager erwiesen.

♦ Besonders umweltbewusst wirtschaftenden Hotel- und Gaststättenbetrieben verleiht die Bayerische
Staatsregierung das Bayerische Umweltsiegel für das
Gastgewerbe. Qualifizierte Kriterien und eine unabhängige Prüfung gewährleisten das hohe Niveau des Umweltsiegels. Partner des Umweltsiegels sind der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern
e.V., der Bayerische Industrie- und Handelskammertag
und die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH. Die
Träger des Siegels qualifizieren sich gleichzeitig für den
Umweltpakt Bayern.

♦ Ökologische Kriterien sind Voraussetzung für die staatliche Förderung von kommunalen und gewerblichen
Tourismusprojekten. Gemäß der Richtlinie zur Förderung von Fremdenverkehrseinrichtungen öffentlicher
Körperschaften (RFTI; ehemals RÖFE) und der Richtlinie zur Durchführung des bayerischen regionalen Förderungsprogramms für die gewerbliche Wirtschaft
(BRF) kann die Förderung nur gewährt werden, wenn
den Belangen des Umweltschutzes sowie der Raumordnung und Landesplanung Rechnung getragen wird.

♦ Durch die fortwährende Optimierung des Angebots im
Schienenpersonennahverkehr (BAYERN-TAKT) und die
finanzielle Unterstützung des allgemeinen ÖPNV (z. B.
durch die Busförderung) sorgt der Freistaat Bayern gemeinsam mit den kommunalen Aufgabenträgern dafür,
dass touristische Mobilität ohne Nutzung des eigenen
Pkw an Attraktivität gewinnt. So kann die Umwelt- und
Klimaverträglichkeit des Tourismus gesteigert werden. In Zusammenarbeit mit den Anbietern vor Ort
können beispielsweise durch die Anerkennung von
Gästekarten als Fahrkarten, durch Kombi-Tickets und
ähnliche Paketangebote Anreize zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs geschaffen werden. Auch die Fahrradmitnahme im SPNV ist durch das neue Ticketsortiment (Fahrrad-Tageskarte Bayern und Fahrrad-Kurzstreckenkarte) sowie durch die von der Bayerischen

Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) auf besonders
radaffinen Routen bestellten speziellen „Radlzüge“ attraktiver geworden.

für spektakuläre Erlebniswelten, grundsätzlich maßvoll
umgegangen werden. Insbesondere Modeerscheinungen mit ungewisser Amortisation und ohne langfristigen Erlebniswert, aber mit langfristigen Folgen für die
Natur sind problematisch.

♦ Mit der Bayerischen Biodiversitätsstrategie leistet die
Bayerische Staatsregierung einen Beitrag zur Sicherung der Arten- und Sortenvielfalt, zur Erhaltung der
Vielfalt der Lebensräume und zur Vermittlung und Vertiefung von Umweltwissen. Dies kommt auch dem
bayerischen Tourismus zu Gute, da mittel- bis langfristig von einer weiter zunehmenden Sensibilisierung der
Reisenden für Umweltbelange auszugehen ist. Bereits
heute haben die touristischen Leistungserbringer – teilweise unterstützt von den regionalen und gebietlichen
Tourismusverbänden – eine Vielzahl von interessanten
Ansätzen zur Integration des Themas Biodiversität in
das touristische Angebot entwickelt und umgesetzt.
Auf der Plattform www.bauernhof-urlaub.com des
Landesverbands „Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern“ e.V. präsentieren leistungsstarke Ferienhöfe naturbezogene Angebote aller Art. Mit der Vermittlung und
Vertiefung von Umweltwissen, wie sie die Bayerische
Biodiversitätsstrategie beabsichtigt, kann es gelingen,
weitere Nachfrage nach und somit neue Angebote für
naturnahen Urlaub zu generieren. Denn: Touristische
Betriebe bringen, wie Betriebe anderer Wirtschaftszweige auch, Angebote nur dann auf den Markt, wenn
eine entsprechende Nachfrage vorhanden bzw. zu erwarten ist.

♦ Nicht zuletzt ist auch das – möglichst umweltverträgliche – Reisen in naturnahe Gebiete Teil einer umweltverträglichen Tourismusentwicklung. Es ermöglicht
den Urlaubern, Natur zu erleben und fördert zugleich
das Verständnis für ökologische Zusammenhänge.
Bayern bietet hier mit seiner Vielzahl an Naturreisezielen ein breites Angebot für naturnahen Tourismus, das
mit der Produktlinie Lust auf Natur® der by.TM und den
Angeboten der regionalen und gebietlichen Tourismusverbände gezielt beworben wird. Die vom Bayerischen
Umweltministerium gestartete Initiative „Naturatlas
Bayern Arche“ mit dem Wettbewerb „Bayern-Entdecker“ (www.arche.bayern.de) setzt einen Schwerpunkt bei der Vermarktung bayerischer Schutzgebiete
(z. B. der Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke) und wird das zukunftsträchtige Segment des
naturnahen Tourismus dauerhaft und mit Vorsprung
vor den Wettbewerbern weiter absichern helfen. Insgesamt gilt: Naturnaher Tourismus setzt den Schutz
und Erhalt der oftmals unberührten Natur voraus. Deshalb sollte mit Eingriffen in sensiblen Gebieten, z.B.

♦ Der Einsatz von Ressourcen schonenden Verfahren,
Techniken und Praktiken ist in allen Bereichen anzustreben. Die Reisenden lassen sich regelmäßig nicht durch
den „erhobenen Zeigefinger“, sondern durch Kommunikation des Mehrwerts eines weniger umweltbelastenden Verhaltens motivieren. Ökonomische Gesichtspunkte und das Verständnis für die ökologischen Zusammenhänge bestimmen letztlich das Verhalten im
Wesentlichen.

♦ Im Rahmen der Alpenkonvention wirkt die Bayerische
Staatsregierung international darauf hin, dass die strengen umweltrechtlichen Bestimmungen Bayerns, z.B.
bei der Genehmigung von Beschneiungsanlagen, auch
in den anderen Mitgliedstaaten Anwendung finden,
und unterstützt die Bemühungen, die eine umweltverträgliche Abwicklung der Mobilität im Alpenraum zum
Ziel haben.

♦ Schließlich stellt auch die Möglichkeit einer touristischen Nutzung denkmalgeschützter, vom Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege betreuter Bausubstanz
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit dar.
Die Bayerische Staatsregierung setzt sich intensiv mit
dem Klimawandel auseinander. Als stark wetter- und
landschaftsabhängiger Wirtschaftszweig ist der Tourismus in besonderer Weise vom Klimawandel betroffen (s.
Kapitel 4.2.2), trägt aber auch in begrenztem Maß selbst
zum Klimawandel bei.
Einer international anerkannten Studie 2 ist zu entnehmen, dass der Anteil des weltweiten Tourismus an den
globalen CO2-Emissionen bei rund 5% liegt – ein nicht zu
vernachlässigender, aber verhältnismäßig geringer Anteil.
Die Bayerische Staatsregierung hält es deshalb für richtig, den Urlaub im eigenen Land zu stärken, das Angebot
im öffentlichen Verkehr auf Schiene und Straße fortwährend zu optimieren und umweltfreundliches Verhalten

2)

„Climate Change and Tourism. Responding to global challenges“;
Herausgeber: United Nations World Tourism Organization, United
Nations Environment Programme, World Meteorological Organization; 2008
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von Hotel- und Gaststättenbetrieben mit dem Umweltsiegel zu belohnen. In diesem Sinne kann auch die Stärkung des Winterurlaubs in Bayern einen positiven Beitrag zum Klimaschutz darstellen, da längere Autofahrten der Wintersportbegeisterten in die österreichischen,
schweizerischen, italienischen oder französischen Ziele
minimiert werden. Zudem können Kombiangebote des
ÖPNV mit Destinationsangeboten wie z.B. Bergbahntickets die allgemeine Verkehrsbelastung reduzieren.
Neben den Bemühungen um eine Reduktion der touristisch bedingten CO2-Emissionen befürwortet die Bayerische Staatsregierung insbesondere auch Maßnahmen,
die auf die Anpassung der touristischen Infrastruktur und
Angebote sowie der Vermarktung des touristischen Angebots ausgerichtet sind. Diese Anpassung ist zuvorderst Aufgabe der touristischen Leistungserbringer vor
Ort. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt diese jedoch durch übergreifende Maßnahmen und Fördermittel. So wurde im Rahmen der Bayerischen Klima-Anpassungsstrategie (BayKLAS) z.B. ein Maßnahmenkatalog
für Anpassungsstrategien entwickelt. Weitere wichtige
Erkenntnisse für den erforderlichen Anpassungsbedarf
an den Klimawandel im Bereich Tourismus wird eine derzeit laufende Grundlagenstudie auf Bundesebene liefern.
Im Bereich der Vermarktung unterstützt die Bayerische
Staatsregierung insbesondere die diversifizierte Produktlinienstrategie der by.TM, die das ganzjährige Angebotsspektrum Bayerns für unterschiedliche Zielgruppen mit
unterschiedlichen Urlaubsmotiven (Natur, Kultur, Wellness etc.) in den Vordergrund stellt. Als Beispiel sei hier
auf die Marketingkampagne der by.TM „ErlebnisSommer 2009“ verwiesen, innerhalb derer die Aktion „Klimaschutz & Urlaubslust“ gezielt klimaschonende Urlaubsangebote in Bayern bewarb. Auch innerhalb der Winterkampagne „SchneeBayern“ der by.TM wird verstärkt die
Vielseitigkeit des bayerischen Winters jenseits vom Skisport beworben.
Hinsichtlich infrastruktureller und angebotsseitiger Anpassungen ist zu erwarten, dass sich insbesondere Orte
in niedrigeren Lagen im Alpenraum auf eine mittel- bis
langfristig tendenziell ungünstigere Ausgangslage für
Wintersport einstellen müssen. Diesem begegnen die
Tourismusakteure bereits heute durch den Ausbau wetter- (insbesondere schnee-) unabhängiger Angebote in
den Bereichen Wellness, Kultur, Kulinarisches und Natur
und den Ausbau des Sommertourismus zur Erschließung
neuer Zielgruppen. Auch die Integration von Elektro-
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mobilität in lokale Tourismuskonzepte – beispielsweise in
der vom Bund ausgewählten Modellregion eE-Tour Allgäu sowie im Berchtesgadener Land – hat bereits begonnen. Mit dem Fortschreiten des Klimawandels werden weitere Anpassungsmaßnahmen erforderlich sein.
Insgesamt gilt es, im Wintertourismus auf Basis der eigenen Potenziale und Alleinstellungsmerkmale Nischen
zu besetzen, statt Angebote anderer Tourismusgebiete,
die aufgrund der Höhe und Ausdehnung ihrer Pistenverbände geographisch im Vorteil sind, zu kopieren. Während mancherorts die Investition in eine Beschneiungsanlage durchaus sinnvoll sein kann, ist andernorts der
Strukturwandel weg von einer Konzentration auf den alpinen Skitourismus tragfähiger. Diese Aussicht sollte
deshalb nicht dazu verführen, heute auf Investitionen in
Wintersportangebote zu verzichten, die sich noch amortisieren. Die Entscheidung, ob sich Investitionen in Beschneiungsanlagen angesichts der Klimaprognosen rechnen, obliegt im Einzelfall jedem Unternehmen selbst.
Insgesamt gesehen wird die Verwendungspraxis von Beschneiungsanlagen in Bayern auch aufgrund der strengen umweltrechtlichen Bestimmungen im Vergleich zu
Wettbewerbern im Alpengebiet jedoch zu Recht als eher
restriktiv eingeschätzt. Hinsichtlich Neuerschließungen
ist festzustellen, dass Bayern quantitativ betrachtet keine
Erschließungsdefizite hat. Um angesichts eines sich ändernden Gästeverhaltens und der zunehmenden Konkurrenz durch große, zusammenhängende Gebietsverbünde
konkurrenzfähig zu bleiben, kann indessen die Erschließung geeigneter Verbindungen zwischen Skigebieten zu
größeren, leistungsfähigeren und abwechslungsreicheren Angeboten im Einzelfall sinnvoll sein. Hier erscheint
eine Saldobetrachtung geboten, die vorhandene Erschließungsmaßnahmen, die beispielsweise durch Modernisierung entfallen, in die Gesamtbetrachtung einbezieht.
Auf der anderen Seite bietet der Klimawandel Prognosen
zufolge mittel- bis langfristig auch Chancen für den Sommertourismus, wie beispielsweise eine Saisonverlängerung oder eine Nordverschiebung von Touristenströmen
aus den zunehmend heißeren Mittelmeerländern. Auch
hier gilt es, sich frühzeitig mit entsprechenden Angeboten und Vermarktungsstrategien zu positionieren.

5.6 Unterstützung des Tourismus für
Jugendliche, Familien, Senioren und
Menschen mit Behinderung

Jugendliche, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung stellen ganz spezifische Anforderungen an das
Tourismusangebot. Die Tourismuswirtschaft, die Tourismusorte und die Verkehrsträger sind gefordert, deren
spezifischen Anforderungen durch passende Angebote
gerecht zu werden. Es ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diese Bevölkerungsgruppen – auch
im Sinne der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (VN-BRK) – in das allgemeine
Urlaubs- und Reisegeschehen zu inkludieren.
Der Freistaat Bayern hilft Jugendlichen, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung unter anderem
durch folgende Maßnahmen:

♦ Förderung von Jugendherbergen und Jugendgästehäusern,

♦ Förderung des internationalen Schüler- und Jugendaustauschs,
♦ Förderung von gemeinnützigen Familienferienstätten,
in denen vor allem einkommensschwache oder kinderreiche Familien, Alleinerziehende und Familien mit behinderten Angehörigen einen familiengerechten und
preiswerten Urlaub verbringen können sowie
♦ Förderung von Familien durch Individualzuschüsse für
gemeinsame Familienurlaube in einer der geförderten Familienferienstätten. Voraussetzung ist die Inanspruchnahme eines Angebots der Eltern- und Familienbildung während des Familienurlaubs.
Familien haben ganz spezifische Urlaubsbedürfnisse. Die
Bayerische Staatsregierung unterstützt den familienorientierten Tourismus in vielfältiger Weise:

♦ Die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.TM)
bedient die Zielgruppe mit der Qualitätsmarke Kinderland Bayern ® – die mit derzeit über 330 Partnern
größte Vermarktungskooperation im deutschsprachigen Tourismus. Kinderland Bayern ® vereint hochwertige, speziell auf Familien zugeschnittene Angebote mit
hohen Qualitätsvorgaben in Bezug auf Beherbergung
und Erlebnisangebot. Auch Einrichtungen wie Freizeitparks, Museen, Seilbahnen oder Erlebnisbäder können
die Kinderland Bayern ® -Qualitätsvorgaben erfüllen und
Partner werden.

♦ Der

Bayerische Hotel- und Gaststättenverband
DEHOGA Bayern e.V. führt in Zusammenarbeit mit
dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen und dem Sozialverband VdK Bayern die Aktion „Kinder- und familienfreundlicher Hotel- und Gastronomiebetrieb“ durch.
Im Rahmen der Aktion werden Betriebe ausgezeichnet, die in ganz besonderer Weise den Bedürfnissen
von Familien entsprechen. Voraussetzungen für die
Vergabe des Qualitätssiegels sind ein familiengerechter Leistungsstandard und eine Prüfung vor Ort, die sicherstellt, dass der Betrieb die entsprechenden Qualitätskriterien erfüllt.

Mobilität hat für alle Menschen große Bedeutung. Barrierefreiheit ist eine zentrale Voraussetzung für Mobilität
– gerade für Menschen mit Behinderung, Familien mit
kleinen Kindern und Senioren – und wird angesichts des
demographischen Wandels (siehe auch Kapitel 2.7) zu
einem touristischen Wettbewerbsfaktor. Es gilt, Barrierefreiheit möglichst für die gesamte Servicekette einer
Reise (Information, Buchung, Anreise, Unterkunft, Aktivitäten, Abreise) anzustreben. Die Bayerische Staatsregierung steht in engem Kontakt mit der bayerischen Tourismuswirtschaft und wirkt intensiv auf eine barrierefreie
Angebotsgestaltung hin:

♦ Der

Bayerische Hotel- und Gaststättenverband
DEHOGA Bayern e.V. (DEHOGA Bayern) bietet bayerischen Hoteliers und Gastronomen das Qualitätssiegel „Tourismus für Alle in Bayern – barrierefreier Hotelund Gaststättenbetrieb“ als Orientierungs- und Vermarktungshilfe an. Hotels und Gaststätten können auf
Basis der bundesweiten Zielvereinbarung den barrierefreien Zugang und die barrierefreie Nutzung ihrer Angebote prüfen und auszeichnen lassen. Dabei werden
Ausstattung und Einrichtung in fünf Kategorien verlässlich beschrieben und mit entsprechenden Piktogrammen dargestellt. Partner der Aktion des DEHOGA Bayern sind das Bayerische Staatsministerium für Arbeit
und Sozialordnung, Familie und Frauen und der Sozialverband VdK Bayern. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und die by.TM sind begleitend in die Aktion eingebunden.

♦ Die by.TM integriert barrierefreie Angebote in Bayern
in ihre Produktlinien und Markenkonzepte (Kinderland
Bayern ®, WellVital in Bayern ®, Lust auf Natur ® u.a.). Behinderte und mobilitätseingeschränkte Menschen werden damit – genau wie andere potenzielle bayerische
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Gäste auch – in erster Linie als Nachfrager nach touristischen Angeboten angesprochen, deren Reisewünschen bestimmte Motive (Erholung, Aktivsein, Kultur,
Familie etc.) zugrunde liegen. Dies liegt auch im Interesse von Menschen mit Behinderungen, die eben nicht
als Behinderte angesprochen werden wollen, sondern
als Nachfrager von Urlaubsangeboten mit besonderen
Bedürfnissen.

♦ Die Behindertenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung lädt regelmäßig zum Beratungsgremium „Barrierefreie Mobilität und Tourismus“ ein. Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Verbänden und Verwaltung tauschen hier Informationen aus, erörtern rechtliche Themen und stimmen das weitere Vorgehen ab.

Arbeitswelt. Zukunftsforscher sprechen inzwischen sogar vom „Megatrend Gesundheit“.
Als weltweit anerkanntes Kompetenzzentrum für Gesundheit ebenso wie für Wellness und Tourismus ist
Bayern für diesen Zukunftsmarkt hervorragend positioniert: Das Angebot der bayerischen Heilbäder und Kurorte ist nahezu beispiellos, die bayerischen Kliniken arbeiten auf Spitzenniveau im weltweiten Vergleich und
auch in der Gesundheitsforschung und der Medizintechnik nimmt Bayern einen Spitzenplatz ein.
Um diese Position als Urlaubs- und Gesundheitsland weiter auszubauen, unterstützt die Bayerische Staatsregierung die Attraktivität des Gesundheitsstandorts Bayern
auf vielfältige Weise. Als Beispiele seien genannt:

♦ Die Tourismusverbände, -organisationen und -orte haben eine Vielzahl von speziellen Angeboten und Broschüren für Menschen mit Behinderung erstellt und
bieten auf ihren Internetseiten zahlreiche wertvolle
Informationen und Links für Menschen mit Behinderung.

♦ die finanzielle Unterstützung der touristischen Gesundheitsinfrastruktur von Kommunen und Privatgewerbe
bei Investitionen zur Qualitätsverbesserung und Modernisierung,

♦ die Unterstützung des Marketing für Gesundheitstou♦ Das neue Auskunftssystem BAYERN-FAHRPLAN wird
es mobilitätseingeschränkten Fahrgästen im öffentlichen Nahverkehr künftig ermöglichen, sich gezielt für
einzelne Fahrten über die Barrierefreiheit von Fahrzeugen und Stationen zu informieren. Schon heute verschafft die Karte „Barrierefreiheit der Stationen in Bayern“ auf der Homepage der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) unter www.bayern-takt.de
mobilitätseingeschränkten Personen einen Überblick
darüber, an welchen Bahnhöfen ein barrierefreier Bahnsteigzugang möglich ist. Außerdem zeigt sie an, wo regelmäßig moderne Niederflurfahrzeuge halten.

rismus durch Förderung der BAYERN TOURISMUS
Marketing GmbH bei der Vermarktung der Gesundheitsmarke WellVital in Bayern ® und der Durchführung
von Image- und Marketingmaßnahmen zugunsten der
bayerischen Heilbäder und Kurorte,

♦ die nationale und internationale Vermarktung von Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft „made in bavaria“ im Rahmen von Standortmarketing, Ansiedlungspolitik und Exportförderung durch „Invest in Bavaria“,
„Bayern International“ und „Bayern Innovativ“,

♦ die Unterstützung der Gesundheitsforschung, in Kli♦ Auch das maps-Projekt (s. Kapitel 5.1.7) soll um eine
Rubrik „Tourismus für alle“ erweitert werden, um Menschen mit Behinderung ein optimales Serviceangebot
für barrierefreien Urlaub zur Verfügung zu stellen.

niken, Universitäten und privaten Forschungszentren
bzw. Forschungsverbünden sowie der Vernetzung von
Wissenschaft und klinischer Praxis,

♦ die verstärkte Vermarktung des Medizintourismus –

5.7 Zukunftsmarkt Gesundheitstourismus
Der gesundheitsbezogene Tourismus ist sowohl gesundheitspolitisch als auch wirtschaftlich von zunehmender
Relevanz aufgrund gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Gründe für diese Entwicklung sind u.a. ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung,
der demographische Wandel und Veränderungen in der
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d.h. die Gewinnung (inter-)nationaler Patienten mit
hoch leistungsfähiger medizinischer Versorgung in Kliniken z.B. durch Herausgabe der Informations- und
Werbebroschüre „Medical Care in Bavaria – A better
State of Health – We Cure and Care“ (www.state-ofhealth.de) und verstärkte Präsenz bayerischer Kliniken
auf Gesundheitskongressen und -messen im In- und
Ausland –,

♦ die Vernetzung der Bereiche Medizin, Technologie, Gesundheit und Tourismus durch die Bildung regionaler
Gesundheitsnetze,

♦ Ausbau und Stärkung der 20 bayerischen Gesundheitsregionen als lokale Gesundheitswirtschaftsstandorte
und Schnittstelle zwischen medizinischer Versorgung
und einer Vielzahl anderer Branchen (z.B. Dienstleistungen, Einzelhandel und auch Hotellerie und Gastronomie) sowie

♦ vor dem Hintergrund des demographischen Wandels
die Verbesserung der Angebote für ältere Menschen
mit stärkerer Ausrichtung auf deren Bedürfnisse.
Besondere Bedeutung für den Gesundheitstourismus in
Bayern haben die Heilbäder und Kurorte. Diese müssen
ihre Angebote heutzutage auf drei Säulen (klassische Kuren, Präventionsaufenthalte und Wellness) stellen, um
für die verschiedensten Interessen von Gesundheitsurlaubern attraktive Produkte zu bieten. Immer wichtiger
wird dabei der präventive Erholungsurlaub, der vermehrt
jüngere, zahlungskräftige Gäste anzieht. Mit der Imageund Marketingkampagne „Rein ins gesunde Leben“
(www.rein-ins-gesunde-leben.de) unterstützt die Bayerische Staatsregierung die Neupositionierung der bayerischen Heilbäder und Kurorte im modernen Gesundheitsmarkt. Eine weitere Zielrichtung dieser Neupositionierung in der Zukunft wird sein, die Heilbäder und Kurorte
dabei zu unterstützen, geeignete Wirtschaftspartner aus
anderen Branchen zu finden – z.B. zur Schaffung von Angeboten zur betrieblichen Prävention, zur Bündelung von
Vertriebswegen (Cross-Marketing) und zur Schaffung
innovativer Gesundheits- und Wellness-Angebote einschließlich Naturheilkunde und Komplementärmedizin.

5.8 Tourismus in Stadt und Land

5.8.1 Boomender Städtetourismus
Der Städtetourismus hat in den vergangenen Jahren in
Deutschland einen Boom erfahren. Bayern hat von dieser Entwicklung profitieren können. Die beiden größten
Städte, München und Nürnberg, zählen – gemessen an
der Zahl der Übernachtungen – zu den zehn wichtigsten
städtischen Reisezielen in Deutschland. Hinsichtlich der
Übernachtungsintensität (Übernachtungen je 100 Einwohner) führt München sogar deutlich vor Berlin und
Hamburg die innerdeutsche Tabelle an.

Städte sind gerade deshalb so beliebt, weil sie vielfältige
Angebote für den multioptionalen Gast bieten. Kulturund Veranstaltungsangebote – wie z.B. ein besonderes
Stadtbild, bedeutende Museen oder Denkmäler, Märkte,
besondere Lokale, Musik- oder Theaterangebote – zählen zu den wichtigsten Attraktionen. Zunehmend werden
jedoch auch andere Angebote – wie z.B. Einkaufsmöglichkeiten, Events, Tagungen, Kongresse und Messen –
zu wichtigen Faktoren für Städtereisen.
Es gilt, die touristische Attraktivität der bayerischen
Städte zu erhalten, weiter auszubauen und Synergieeffekte mit den ländlichen Regionen zu erschließen. Hierzu
können neben infrastrukturellen Aspekten auch erweiterte Spielräume bei Ladenöffnungszeiten, insbesondere
die Möglichkeit von herausgehobenen Event-Abenden,
beitragen. Eine Sperrzeitregelung mit Putzstunde trägt
den Lebensgewohnheiten von Einwohnern und Gästen
am besten Rechnung. Auch der Ausweis weiterer geeigneter Orte als Tourismusorte nach der Ladenschlussverordnung kann die Attraktivität der Städte für die Besucher weiter erhöhen. Im Bereich der Vermarktung
spricht die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.
TM) mit ihren Produktlinien Städte und Touren ®, Kunst,
Kultur und Feste ®, Genießerland Bayern ® und Gipfeltreffen ® eine Vielzahl von Motivationen für Städtereisen
an. Wünschenswert wäre darüber hinaus auf Städteebene ein noch stärkerer Schulterschluss von Citymarketing und Tourismusmarketing, zumal der Einzelhandel besonders stark von den Ausgaben der Touristen profitiert.
Weitere Schwerpunkte im Städtetourismus sind der Kultur- und Kongresstourismus. Kultureller Reichtum spielt
als Imageträger eine wichtige Rolle bei der wettbewerblichen Positionierung des Tourismusstandorts Bayern. Im
Bereich der Ausrichtung und Vermarktung von Tagungen
und Kongressen schließlich hat sich die Zusammenarbeit
aller Beteiligten in Organisation, Vertrieb und Vermarktung bewährt. Die bayerischen Kommunen sind mit ihrer leistungsfähigen Organisation und Infrastruktur zentrale Standorte in Deutschland für die Veranstaltung von
Tagungen jeder Größenordnung. Die Erreichbarkeit über
die internationalen Flughäfen München und Frankfurt am
Main ist eine weitere Trumpfkarte. Die Bedeutung einer
klaren Profilierung der bayerischen Messestandorte für
den Kongresstourismus wird tendenziell weiter zunehmen.
Schließlich sind die zahlreichen bayerischen Städte
mit ihren oft historischen Zentren, ihren Kulturdenkmälern, Einkaufs- und Erlebnisangeboten als Besuchermagnet auch für den Tagestourismus im ländlichen
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Raum hervorzuheben. Es ist erklärtes Ziel der Bayerischen Staatsregierung, die touristische Zugkraft der bayerischen Städte und den aktuellen Boom beim Städtetourismus noch stärker für die umliegenden Regionen
zu nutzen. Durch Stadt-Umland-Kooperationen können
beide Seiten vom Boom des Städtetourismus profitieren. Die Anstrengungen hierzu von Kommunen, Unternehmen aus der Tourismusbranche oder touristischen
Organisationen sind dabei die elementaren Stützpfeiler.
Als besonderen Anreiz hierfür zeichnet die Bayerische
Staatsregierung seit 2008 herausragende Leistungen auf
diesem Gebiet mit dem „TouPLUS Bayern“ (TourismusPreis für Lobenswerte Umland-Stadt-Kooperationen in
Bayern) aus.

5.8.2 Touristische Erfolgsmodelle im ländlichen
Raum stärken
Im Jahr 2008 fanden 70% der Übernachtungen in Bayern im ländlichen Raum statt, 29% im strukturschwachen ländlichen Raum.3 Diese Zahlen verdeutlichen anschaulich die Bedeutung des ländlichen Raumes für den
Tourismus in Bayern. Der ländliche Raum ist zugleich ein
Schwerpunktthema der Bayerischen Staatsregierung.
Der Aufstieg Bayerns hängt unmittelbar mit der Entwicklung der ländlichen Regionen zusammen – ihrer Infrastruktur, Beschäftigung, realen Kaufkraft und Lebensqualität. Die Tourismuswirtschaft ist mit ihren ortsgebundenen Arbeitsplätzen und mittelständischen Strukturen ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum. Insbesondere der strukturschwache ländliche Raum kann auch
durch den Tourismus gestärkt werden. Damit wird dem
landesplanerischen Prinzip der gleichwertigen Lebensund Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen Rechnung
getragen. Einer nachfrageorientierten Verkehrsinfrastruktur kommt auch im ländlichen Raum eine Schlüsselrolle
zu. Nicht zuletzt profitiert auch die regionale Landwirtschaft vom Trend zu regionalen Produkten und Spezialitäten in der heimischen Gastronomie. Diese Situation,
die sowohl für die Landwirtschaft wie auch für die Gastronomie vorteilhaft ist, gilt es auch vor dem Hintergrund
der positiven Umweltaspekte konsequent auszubauen.

3)

Der ländliche Raum umfasst im Unterschied zum städtischen Raum
oder Verdichtungsraum Gebiete, in denen dörfliche bis kleinstädtische Siedlungsstrukturen vorherrschen und die Bevölkerungsdichte
relativ gering ist. Gemäß geltendem Landesentwicklungsprogramm
Bayern (LEP) sind dies 85 % der bayerischen Landesfläche. Strukturschwache ländliche Räume bezeichnen Gebiete innerhalb des
ländlichen Raumes, deren Entwicklung gemäß LEP in besonderem
Maße gestärkt werden soll.
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Erfolgsmodelle im ländlichen Raum waren und sind dabei
„Urlaub auf dem Bauernhof“, die bayerischen Heilbäder
und Kurorte, das Camping sowie das Qualitätskonzept
„Lust auf Natur“ der by.TM, bei dem eine Vernetzung
zu den qualifizierten Beherbergungsbetrieben (wanderfreundlich, fahrradfreundlich) sowie zu den qualifizierten
Rad- und Wanderwegen vor Ort bzw. regional sicher gestellt wird. Die Erfolgsbasis des bayerischen Tourismus
im Inland ist das Naturerlebnis. Eine konsequente Weiterentwicklung des Naturangebots durch starke Leitangebote, bei denen der Gast die Stärken Bayerns aus Natur,
Kultur und Kulinarik entsprechend der regionalen Besonderheiten erleben kann, ist Kernaufgabe für den gesamten ländlichen Raum. Dadurch wird eine hohe Authentizität und Unverwechselbarkeit der Angebote erreicht.
„Urlaub auf dem Bauernhof“ (UadB) bietet ca. 7.000
landwirtschaftlichen Betrieben in Bayern zusätzliche
Einkommensmöglichkeiten. Als existenzunterstützender Einkommensfaktor in der Landwirtschaft ist UadB
ein wichtiges Bindeglied zwischen Landwirtschaft und
Tourismus. Mit einer Wertschöpfung von geschätzten
550 Millionen Euro (inklusive Ausgaben für Freizeiteinrichtungen, Gaststätten usw.) ist UadB mittlerweile ein
starkes Segment des bayerischen Tourismus. Der Erfolg
zeigt sich auch an einem Anstieg der Übernachtungen
seit 1991 (7,1 Millionen Übernachtungen) um 65% auf
mittlerweile 11,7 Millionen im Jahr 2009. 80% der rund
90.000 angebotenen Betten befinden sich in Ferienwohnungen. Von ca. 96 Millionen touristischen Übernachtungen in Bayern im Jahr 2009 (in Gewerbebetrieben mit 9
und mehr Betten sowie auf Campingplätzen, in Privatquartieren in prädikatisierten Orten und beim „Urlaub auf
dem Bauernhof“) fanden ca. 12% auf einem Bauernhof
statt.
Mitentscheidend für die zukünftige Entwicklung dieses
Segments ist, dass der eingeschlagene Weg einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung weiter gegangen wird.
Der Betriebszweig „Urlaub auf dem Bauernhof“ hat sich
in den letzten Jahren nicht nur bei den Übernachtungszahlen, sondern auch hinsichtlich der Qualität der Einrichtungen sowie der Serviceleistungen rasant entwickelt.
Über 80% der Betriebe, die Mitglied beim Landesverband „Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern“ e.V. sind,
sind mit Sternen nach der TIN (touristische Informationsnorm) des Deutschen Tourismusverbandes klassifiziert
(35% mit drei Sternen, 41% mit vier Sternen, 3% mit
fünf Sternen). Mehr als 500 bayerische Betriebe haben
das DLG-Gütesiegel, das die besondere Qualität eines
Bauernhofurlaubes herausstellt. Ziel ist eine Ausweitung

der Zertifizierung auf die UadB-Betriebe in ganz Bayern.
Zukunftsorientierte Betriebe führen zudem Qualitätsmanagement durch.
Das Angebot „Urlaub auf dem Bauernhof“ wird vor allem von Gästen mit dem Wunsch nach direktem Kontakt
zu Tieren und zur Natur, nach eigen erzeugten Produkten und regionalen Spezialitäten sowie nach Kontakt mit
einer bäuerlichen Familie und zum Leben auf dem Land
wahrgenommen. Neben der Qualitätsverbesserung haben sich viele Höfe mittlerweile spezialisiert und das Angebot auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten. Familien sind mit 70% der Gäste nach wie vor die wichtigste
Zielgruppe. Inzwischen gibt es aber auch Spezialisierungen

♦ auf gesundheitsorientierte Gäste (z.B. Wellness-, Vital- oder Kräuterhöfe, Netzwerk „einfach gesund – auf
bayerischen Höfen“),
♦ auf Gäste, die in der Natur sportlich aktiv sind (z.B.
Wanderer, Nordic-Walker, Radler, Wintersportler, Reiter, Angler),
♦ auf Gäste mit Behinderungen (z.B. therapeutisches
Reiten),
♦ auf Gäste mit Babys und Kleinkindern (z.B. Baby- und
Kinderbauernhöfe),
♦ sowie auf Gäste, die die besonderen Attribute einer
Region erkunden wollen (z.B. Winzerhöfe und Sennereien).
Die staatliche Landwirtschaftsverwaltung hat mit ihren
flächendeckenden Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen maßgeblich dazu beigetragen, dass UadB ein erfolgreiches Markenprodukt ist und sich ständig weiterentwickelt und stabilisiert. Sie initiiert und moderiert Vernetzungen mit regionalen Partnern. Wertschöpfung und
Attraktivität des ländlichen Raums werden somit gesteigert und gesichert.
Eine einzelbetriebliche Förderung von Investitionen erfolgt im Rahmen des Bayerischen Zukunftsprogramms
Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum. Für die Periode
von 2007 bis 2013 wurden die Förderbedingungen für
UadB wesentlich verbessert. Es können Diversifizierungs-Maßnahmen mit einem Zuschuss von bis zu 20%
des zuwendungsfähigen Investitionsvolumens mit maximal 80.000 Euro gefördert werden. Insgesamt sind
staatliche Beihilfen in Höhe von ca. 20 Millionen Euro
vorgesehen.

Weitere staatlich geförderte Maßnahmen sind Beratung
auch vor Ort auf den Höfen, moderierte Arbeitskreise
und Erfahrungsgruppen, überregionale Fachtagungen
und Qualifizierungen. Im Zuge einer Qualitätsoffensive
werden UadB-Anbieter im Rahmen eines Qualifizierungskonzeptes in Grundlagen- und Aufbauseminaren fachspezifisch und prozessorientiert weitergebildet. Bei der
Einführung eines Qualitätsmanagementsystems werden
die Betriebe zudem in spezifischen Qualitätszirkeln unterstützt.
Die Vermarktung des UadB-Angebots erfolgt neben einzelbetrieblichen Maßnahmen vor allem über den Landesverband „Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern“ e.V., die
by.TM und die regionalen Tourismusverbände. Der Landesverband zählt knapp 2.000 Mitglieder in 29 Anbietergemeinschaften. Mit der Plattform www.bauernhofurlaub.com ist der Weg zu einem Bauernhofurlaub nach
individuellem Wunsch so einfach wie möglich geworden.
Im Rahmen eines Markenbildungsprozesses werden gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Leitlinien erstellt,
die ein Fundament für klare Strategien sowohl für das unternehmerische als auch das politische Handeln bilden.
Tragende Säule der Tourismuswirtschaft im ländlichen
Raum sind nicht minder die bayerischen Heilbäder und
Kurorte, auf die rund ein Drittel der Übernachtungen in
Bayern entfallen (siehe auch Kapitel 2.5). Als Gesundheitspartner für aktive und gesundheitsbewusste Menschen bilden Bayerns Heilbäder und Kurorte die Basis
für ein gesundes Leben. Gesundheitsbewussten Gästen
steht ein anspruchsvolles und breitgefächertes Angebot
von Gesundheitsbausteinen für den individuellen Weg
zum persönlichen Gesundheitsziel zur Verfügung. Ärztliche Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen und Therapien sowie klassische Kuranwendungen können mit
neuen Trends wie Homöopathie, Osteopathie oder traditioneller chinesischer Medizin kombiniert werden. Interdisziplinäre Teams arbeiten für die Gesundheit der Gäste
eng zusammen. Komplementärmedizinische Angebote
ergänzen das Portfolio. Angesichts eines Selbstzahleranteils von rund 85% bieten Bayerns Heilbäder und Kurorte
die Möglichkeit, sich spezielle Programme ganz nach
den individuellen Bedürfnissen zusammenzustellen. Aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse haben die bayerischen Heilbäder und Kurorte großes Potenzial, um Fitness und Leistungsfähigkeit, Dynamik und
Vitalität ihrer Gäste bestmöglich zu erhalten und damit
den Tourismus im ländlichen Raum weiter auszubauen.
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Eine weitere wichtige touristische Säule im ländlichen
Raum ist der Campingtourismus. Im Jahr 2009 wurden
auf den bayerischen Campingplätzen 4,3 Mio. Übernachtungen durch Urlaubscamper gezählt, hinzu kommen
schätzungsweise 7 Mio. Übernachtungen durch Dauercamper und Reisemobilisten außerhalb von Campingplätzen, die nicht von der amtlichen Statistik erfasst werden.
Camping ist in Bayern ein Markenprodukt, das vom Landesverband der Campingplatzunternehmer in Bayern e.V.
gut positioniert und betreut wird. Seit Jahren ist Bayern
eine der führenden Campingdestinationen in Deutschland. Dazu tragen zum einen die Qualität und das gute
Preis-Leistungs-Verhältnis bei, zum anderen die Attraktivität der Plätze in der Nähe von Bayerns schönsten Seiten. Auch das Luxussegment ist im Campingtourismus
verstärkt vertreten. Hervorzuheben ist zudem die Umweltverträglichkeit dieser Art des Reisens. So spart eine
bayerische Familie bei einem Urlaub auf einem bayerischen Campingplatz mehr als 95 Prozent an Energie gegenüber einem Hotelurlaub auf Gran Canaria ein. Langfristig droht der Campingtourismus Einbußen dadurch zu
erleiden, dass heute nur noch ca. 1% der Fahranfänger
über den Führerschein der Klasse BE verfügen und die
allgemeine Fahrerlaubnis nicht mehr automatisch die Berechtigung zum Fahren von Reisemobilen über 3,5 Tonnen umfasst. Gerade auch deshalb wird die Möglichkeit
der Vermietung von Mobilheimen in Zukunft von besonderer Bedeutung für Campingplatzbetreiber sein.
In den alpinen Regionen Bayerns spielt zudem der Bergtourismus eine wichtige Rolle. Insbesondere der Deutsche Alpenverein leistet mit dem Unterhalt der Hütten- und Wegeinfrastruktur und innovativen Bergsportkonzepten einen sehr wichtigen Beitrag für den
naturverträglichen Tourismus in Bayern. Hierfür ist er –
wie auch vergleichbare Verbände – auf Unterstützung
durch die öffentliche Hand angewiesen. Darüber hinaus
können die Bergbahnen zu einem erheblichen Maß eine
ganze Region prägen und wichtige Impulse geben. Mit
einem Wertschöpfungsfaktor von bis zu 7,8 profitieren
gerade strukturschwache Bergregionen enorm von den
Multiplikatoreffekten einer Bergbahn. So generieren die
Bergbahnen im Sommer wie im Winter zusätzliches Einkommen und Beschäftigung sowohl bei Zuliefererbetrieben wie auch bei anderen touristischen Betrieben der
Region.
In den vergangenen Jahren gab es gerade auch im ländlichen Raum eine Vielzahl von wegweisenden, erfolgreichen touristischen Projekten. Wir brauchen in Zukunft
noch mehr dieser touristischen Leuchtturmprojekte, die
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ganze Regionen aufwerten, ihnen einen Markenwert geben und sie wieder verstärkt auf den Monitor der Medien bringen. Hierbei gilt: Der Tourismus ist zwar kein
primäres Instrument der Strukturpolitik, aber in Abhängigkeit von den endogenen Potenzialen kann auch die
Tourismuspolitik den Strukturwandel erfolgreich gestalten helfen. Die Bayerische Staatsregierung steht Regionen, die sich starken, friktionsartigen Einbrüchen in der
wirtschaftlichen Entwicklung gegenüber sehen, bei der
Bewältigung von Herausforderungen des Strukturwandels partnerschaftlich zur Seite. Dabei handelt es sich
um Hilfe zur Selbsthilfe; in erster Linie sind die Verantwortlichen vor Ort in Wirtschaft und Kommunen gefordert, zukunftsfähige Lösungen zu schaffen.

5.9 Tourismusorientierung in anderen
Politikbereichen
Die Attraktivität Bayerns als Tourismusland setzt sich aus
vielen Komponenten zusammen. Dies liegt an der Vielschichtigkeit des „Produkts Tourismus“. Zu diesem Produkt gehören nicht nur tourismusspezifische Angebote
wie die Unterkunft, sondern auch eine Vielzahl anderer
Elemente wie Landschaft, bäuerliche Landwirtschaft,
Umweltsituation, Ortsbilder, Verkehrsinfrastruktur, kulturelle Angebote, Sport- und Freizeitangebote, Baudenkmäler etc. bis hin zur Gastfreundlichkeit der Bevölkerung.
Die Tourismusentwicklung ist damit nicht nur von der
Tourismuspolitik im engeren Sinne, sondern auch von
vielen anderen Politikbereichen auf allen Ebenen (europäische Politik, Bundespolitik, Landespolitik, Kommunalpolitik) abhängig. Aufgrund dieser Abhängigkeit ist es für
die Tourismusentwicklung besonders wichtig, dass in
den anderen einschlägigen Politikbereichen die Belange
des Tourismus berücksichtigt werden.
Die Bayerische Staatsregierung sieht es daher als wichtige Aufgabe an, im Rahmen ihrer Kompetenzen gute
Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft zu
schaffen und auf tourismusrelevante Maßnahmen, Regelungsvorhaben und Planungen anderer politischer Ebenen ihren Einfluss zugunsten des Tourismus in Bayern
geltend zu machen. Dabei muss – sofern die Interessen
des Tourismus im Gegensatz zu anderen wichtigen politischen Zielen stehen – selbstverständlich eine umfassende Abwägung vorgenommen werden. Die Bayerische Staatsregierung ist sich hierbei der großen Bedeutung des Tourismus bewusst.

6

Schlusswort

Der Tourismusstandort Bayern steht vor der Herausforderung, sich als Hochlohnland auf einem Weltmarkt in
einer personalintensiven Dienstleistungsbranche zu behaupten. Um den Konkurrenzkampf bestehen zu können,
ist die vorwiegend mittelständische Tourismuswirtschaft
darauf angewiesen, staatlicherseits gute Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung zu erhalten. Das Drei-Säulen-Modell der Förderung von kommunaler Infrastruktur, betrieblicher Förderung und landesweiter Marketingförderung hat sich bewährt.

Menschen machen Tourismus. Die gesamte touristische
Wertschöpfungskette muss von allen Beteiligten als ein
einheitliches Produkt begriffen werden. Erforderlich ist
ein gemeinsames Bewusstsein, als Team aller Tourismusakteure eine zukunftssichere Leistung zu erbringen
und diese gemeinsam stetig qualitativ zu verbessern sowie Marktanteile abzusichern und möglichst hinzuzugewinnen. Ganz im Sinne der Tourismuspolitischen Leitlinien der Bundesregierung gilt der Grundsatz: „Besser
werden wir nur gemeinsam!“

Das vorliegende Tourismuspolitische Konzept soll einen Beitrag dazu leisten, dass die Tourismuswirtschaft
– auch im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstandorts Bayern – die notwendige Unterstützung und Wertschätzung erhält und die staatlichen Maßnahmen auf besonders wichtige Aktionsfelder konzentriert und effektiv gestaltet werden. Letzteres gilt umso mehr in Zeiten
angespannter öffentlicher Haushalte. Auch die im Konzept erläuterten Maßnahmen können daher – soweit sie
staatliche Fördermaßnahmen einschließen – nur im Rahmen der jeweils verfügbaren Haushaltsmittel verwirklicht werden.
Bayern hat als Tourismusland Nr. 1 in Deutschland eine
gute Ausgangsposition auf dem Tourismusmarkt. Kaufkraft und Struktur der Reisenden ändern sich jedoch fortlaufend. Neue konkurrierende Angebote im In- und Ausland lassen es geraten erscheinen, das Angebotsprofil
kontinuierlich zu schärfen, das große Potenzial der bayerischen touristischen Kompetenzen zu nutzen und unter
Bündelung aller Kräfte sowie in sachgerechter Arbeitsteilung professionell zu vermarkten. Das Zusammenspiel
der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH und ihrer
Gesellschafter hat sich bewährt.
Der Einsatz der staatlichen Marketingförderung ist auch
in Zukunft unverzichtbar; die konkurrierenden Destinationen investieren seitens der öffentlichen Hand tendenziell stärker in die Zukunftsbranche Tourismus. Dies lässt
es geraten erscheinen, auch für Bayern die einschlägigen
Haushaltsansätze im Rahmen der fiskalischen Möglichkeiten fortzuführen und auszubauen.
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