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SN-Schwerpunkt in Kooperation
mit dem Netzwerk Winter

„Die Vielfalt macht uns attraktiv“
Ein Salzburger leitet die Geschicke des Tourismus in Vorarlberg. Dort überlegt man bereits Strategien
für die wärmer werdende Zeit, in der Skifahren einmal nicht mehr funktionieren könnte.
FRED FETTNER

SN: Wie lauteten vor 20 Jahren
die Ziele im Tourismusgeschäft?

Mit Christian Schützinger zeichnet
seit zwei Jahrzehnten ein Salzburger als Geschäftsführer für Vorarlberg-Tourismus verantwortlich. Die
„Salzburger Nachrichten“ sprachen
mit ihm darüber, was man im Ländle anders macht.

Die 1990er-Jahre waren absolut die
Zeit des Turbomarketings. Es galt
möglichst viel Geld in eine einzige
Werbeaussage zu lenken. Hard-Selling und Rekorde waren gefragt.
Man hatte ein Produkt, und da kam
alles rein.

SN: In der Regel sind Tourismusorganisationen eine heilige
Kuh des Lokalpatriotismus.
Wie schafft man es als Salzburger,
seit Jahren im Ländle die Tourismusspitze zu repräsentieren?

SN: Was hat man in Vorarlberg
anders gemacht?
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Christian Schützinger: Bei mir war’s
jedenfalls der Abschied in die richtige Richtung. 1998 hat man in Vorarlberg flächendeckend das Destinationsmarketing eingeführt, während man in Salzburg begann, sich
mit Regionalisierung zu beschäftigen. Martin Uitz war damals ein
ausgezeichneter und markanter Geschäftsführer der Salzburger Land
Tourismus Gesellschaft, aber mir
lag in dieser Frage Vorarlberg ganz
einfach näher. Ich bin leidenschaftlicher Destinationsmanager.

Im Ländle hat man bei der Entwicklung der Landes- und fünf Destinationsmarken sehr früh auf Vielfalt
gesetzt. Weil eben Vielfalt am
Markt Attraktivität hat. Standards
sind wichtig für Geschäftsreisende,
aber Gift, wenn das Reisemotiv
Inspiration und Erlebnis heißt. So
lautet ein Satz in unserer Markenphilosophie.

„Vorarlberger
sind nicht so
landeshörig.“
Ch. Schützinger,
Vorarlberg-Tourismus

SN: Gab es keine Vorurteile,
die Sie dort erwarteten?

SN: Sorgt zu viel Vielfalt nicht
für Verwirrung beim Gast?

Nein. Wir haben von Anfang an gut
zusammengepasst, und die gute Atmosphäre war förderlich. Zuerst
blieb ich fünf Jahre lang am Bodensee und leitete die dortige Destination. Als dann die Vorarlberger Legende Sigi Baier als Landestourismusdirektor zurücktrat, fiel die
Wahl auf mich. Jetzt bin ich auch
schon mehrfach wiederbestellt
worden und über zwei Jahrzehnte
hier. Da fragt keiner mehr, wo ich
herkomme.

Nein. Vielfalt steht für Lebendigkeit
und Reichtum. Vielfalt ist auch ein
Appell: Es ist in Ordnung, wenn ihr
unterschiedlich seid. Es muss nur
authentisch sein und es darf aus
einem definierten Korridor nicht
herausfallen. Man muss Wertestatt Produktgeist, nachhaltiges
Agieren oder auch regionale Produkte sichtbar machen. Diese Stichwörter setzen sich inzwischen im
österreichischen Tourismus generell durch.

SN: Ist das im Tourismus nicht
eine akademische Diskussion?
Die handelnden Personen
sind ja zum Großteil selbstständige Unternehmer mit
eigenen Interessen.

Natürlich leitet man als Geschäftsführer keinen Konzern. Man kann
nicht auf ein Markenhandbuch verweisen, lebt mehr über Verhandlungen. Eine Konzentration auf die
Dachorganisation ist ohne direkte
Durchsetzungsmöglichkeit und ohne Zentralisierung schwierig. Außerdem ist Vorarlberg noch ein junges Land, da lebt ein Menschenschlag, der ohnehin nicht so landeshörig ist. Das sind Fakten und es ist
vielleicht werbetechnisch nicht
ideal. Aber die Leute sind damit zufrieden, bringen ihre Freude ein.
Und es bestätigt sich heute: Man
braucht die Begeisterung der Unternehmer. So können wir mehr Zwischentöne spielen, gelingt es uns,
Kultur und Kunst sichtbarer zu machen, etwa über die Baukultur. So
unterscheiden wir uns auch im
Winter, wo auch bei uns in den
meisten Destinationen der alpine
Skisport dominiert, von den Mitbewerbern.
SN: Die Vielfalt basiert wohl
auch auf der Destinationsvielfalt.
Rheintal-Bodensee ist als
Kontrast zum Arlberg oder
zum Montafon eine bevölkerungsreiche und industrialisierte Zone ...

Das stimmt. Aber gerade in dieser
Zone haben wir in den vergangenen
20 Jahren das Nächtigungsvolumen
verdoppelt, durch Geschäftsreisende, aber auch Kulturtouristen. Und
das fast ganzjährig.

SN: Im Winter zieht wohl auch
der Bregenzerwald ein anderes
Publikum an als der Arlberg
oder das Montafon?

Das würde ich gar nicht einmal so
behaupten. Wie auch beim Kleinwalsertal und den beiden genannten Regionen sagen 80 Prozent der
Gäste, dass sie zum Skilaufen kommen. Nur, dass halt hier verstärkt
weitere Winteraktivitäten, etwa die
Kombination mit Gesundheit oder
Kultur, gefragter sind. Das sind übrigens Geschmacksrichtungen, die
sich gar nicht so schlecht miteinander vertragen.
SN: In den Medien nimmt
der Bregenzerwald als sanftes
Winterziel aber eine Ausnahmestellung ein. Warum?

Sicher ist da ein Hype, der vor
allem auf die Kultur, speziell die
Baukultur, zurückzuführen ist. Hier
wird für den Gast ein faszinierender, fast exotischer Lebensraum
spürbar. Intellektuelle können mit
diesen Signalen als anspruchsvolle
Zielgruppe umgehen. Sie wollen
entdecken, aber bei vollem Service.
Der Arlberg wiederum ist vor allem
international explizit eine Ikone.
Während etwa das Montafon als
Ziel auf dem näheren europäischen
Markt erfolgreich ist.
SN: Die Frage, die man sich
nach dem sensationellen
Vorwinter kaum zu stellen
traut: Was ist, wenn Skifahren
nicht mehr funktioniert?

Wir sind seit Jahren mit einer Klimawandelanpassungsstrategie beschäftigt, um Szenarien auszudenken. Vieles sind No-na-Antworten:
Deutlich höher gelegene Skigebiete

werden profitieren, tiefer gelegene
können unter Druck geraten. Wenigstens werden wir die Permafrostprobleme der Gletscherregionen nicht haben. Die wichtigste
Überlegung dazu ist, ständig Ganzjahrestourismus im Auge zu behalten sowie Allianzen zu schaffen
und ganz einfach kreativ zu bleiben.
SN: Noch aktueller ist das Thema
Overtourism. In Vorarlberg,
vor allem am Arlberg, gab
es dazu schon früh Konsequenzen in den Skigebieten.
Hat sich etwas verändert, welche
Gebiete sind davon betroffen?

Die vor Jahrzehnten von Lech-Zürs
getroffene Entscheidung, mit
14.000 Skifahrern das Gebiet zu deckeln, war zukunftsweisend. Eine
klare Qualitätsstrategie. Die quantitative Zunahme an Skifahrern ist ja
nicht mehr groß, doch der Komfort
auf den Pisten so enorm, dass die
reine Pistenzeit geringer wird.
Aber man hält sich länger im Skigebiet auf. Da braucht es kreative
Ansätze, um den Tag zum Erlebnis
zu machen.
SN: Wie zum Beispiel?

Das ist oft die Kultur, etwa wenn
am Arlberg nach dem „Horizon
Field“ im vergangenen Winter nun
der „Skyspace Lech“, James Turrells
Lichtraum am Berg, überrascht. In
der Sommer-Hochsaison gibt es bei
uns nicht einmal in Bregenz Anzeichen von Overtourism. Wir erheben ja seit Jahrzehnten regelmäßig
die Tourismusgesinnung – und die
ist unverändert sehr positiv. Daher
werden auch die Stauzeiten bei der
Anfahrt in die Skigebiete am Wochenden in Kauf genommen.

