
Von satten alpinen Skiregionen und begehrten Städten
Der Sommertourismus in Österreich hat sich in den vergangenen zehn Jahren dynamischer entwickelt als der Winter.
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SALZBURG. Der Tourismus in Öster-
reich ist eine Erfolgsgeschichte. In
den vergangenen 20 Jahren sei die
Branche der Wachstumsmotor des
Landes gewesen, „mit nur kleinen
Krisen“, sagt Oliver Fritz, Touris-
musexperte des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts (Wifo) in Wien.
Der alpine Skitourismus im Land
ziehe Millionen von Besuchern an,
damit befinde man sich mit den
USA und Frankreich unter den Top-
nationen. Allerdings stoße man in
den Wintersportgemeinden mitt-
lerweile auch an Grenzen, „die Pha-
se des hohen Wachstums ist zu En-
de“, erklärt Fritz, „wir haben hier
eine Sättigung erreicht.“

Der Sommertourismus hat sich
in Österreich zuletzt dynamischer

entwickelt als der Skiwinter. In den
zehn Tourismusjahren von 2009 bis
2019 (also vor Corona) haben laut
Wifo die Winternächtigungen in
den alpinen Regionen um nur ein
Prozent zugelegt, Wien dagegen

verzeichnete ein Plus von 6,4 Pro-
zent. Im Sommer steigerten sich die
alpinen Regionen um 3,3 Prozent,
der Städtetourismus in Wien legte
um 5,2 Prozent zu.

In der aktuellen Energiekrise
kommt ein verteuertes touristi-

sches Angebot hinzu. „Darauf wer-
den die Leute reagieren“, sagt Fritz.
Einerseits sei die Beherbergung be-
reits seit 2015 immer über den allge-
meinen Preissteigerungen gelegen,
andererseits hätten sich die Ein-
kommen parallel dazu kaum er-
höht, „2023 werden sie sogar zu-
rückgehen“, sagt Fritz, damit werde
der Urlaub für viele zum „Luxus-
gut“. Deshalb sei im Tourismus in
Krisenzeiten auch mit stärkeren Re-
aktionen, sprich Einsparungen, auf
Konsumentenseite zu rechnen als
in anderen Bereichen. Wobei frei-
lich ein Unterschied darin bestehe,
„von welchen Einkommensschich-
ten wir sprechen“, so Fritz.

In der Finanzkrise im Jahr 2009
hätten 45 Prozent der Menschen ih-
re Ausgaben für Urlaub reduziert,
ein Drittel habe die Aufenthaltsdau-

er verringert. Manche Herkunfts-
märkte sollten in der gegenwärti-
gen Krise aber sicherer sein als an-
dere. „Man kann davon ausgehen,
dass die Niederländer, die daheim
einen Winter mit Nieselregen ha-
ben, auch heuer wieder in die Berge
kommen werden“, erklärt der Wifo-
Experte. Auch aus nahe liegenden
Destinationen und damit dem
Hauptmarkt Deutschland sei mit
anhaltender Nachfrage zu rechnen.

Allerdings: „Im Winter sind die
Menschen eher bereit, auch auf Ur-
laub zu verzichten“, sagt Fritz. Der
Urlaub im Sommer dagegen sei fast
ein Muss. Was helfe: „Skiurlaub in
Österreich hat Tradition, auch für
viele deutsche Gäste.“ Möglicher-
weise bleibe man heuer allenfalls
kürzer oder reduziert die Ausgaben
für den Winterurlaub. Ob der Fokus

auf den höherpreisigen Qualitäts-
tourismus, für den Österreichs Tou-
rismusbetriebe seit Jahren bauen
und investieren, ein Nachteil in der
Krise ist? „Nicht unbedingt“, sagt
Fritz. Denn Qualität schließe nicht
nur betuchte Touristen ein. „Quali-
tät, wie ich sie verstehe, hat auch
für die Geldbörsen von Familien et-
was dabei.“

Der Hotelberater Mrp Hotels in
Wien sieht die Hotellerie in der
heurigen Wintersaison je nach Posi-
tionierung unterschiedlich stark
betroffen. „Luxusprodukte ver-
zeichnen keinen Nachfrageverlust“,
so das Beratungsunternehmen. Da-
gegen würden Mittelklasseunter-
künfte im Segment der klassischen
Viersternehotels in den kommen-
den Monaten „möglicherweise
Nachfrageverluste verspüren“.

„Phase hohen
Wachstums
ist zu Ende.“
Oliver Fritz,
Wifo-Tourismusexperte

„Mehr Freude und weniger jammern“
Nicht wenige blicken mit Argwohn auf Hoteliers. Wie viel dahintersteckt, von einer einst kleinen Pension zum Fünfsternehotel
zu werden, erklärt Krallerhof-Chef Sepp Altenberger. Sein Credo: „Ich will so viel wie möglich hinterlassen.“

BIRGITTA SCHÖRGHOFER

LEOGANG. Wer im Krallerhof in Leo-
gang urlauben kann, hat es finanzi-
ell geschafft. Die Zimmer im Well-
ness- und Spa-Hotel, das fünf Ster-
ne trägt, sind ab 300 Euro pro Nacht
zu haben, die Suiten – immerhin ein
Drittel des Bettenangebots – kosten
bis zu 1200 Euro. Sorge, dass im In-
flationshoch die Nachfrage sinkt,
hat Hotelchef Sepp Altenberger
nicht. „Wir haben die Preise schon
gut erhöht, wir sind im sicheren Be-
reich.“ Und im Preissegment zu den
Mitbewerbern habe man „noch
Spazi nach oben“.

Entspannt wie Sepp Altenberger
hört man selten einen Hotelier re-
den. Schon gar nicht, wenn vor der
Haustür eine 30 Mill. Euro teure
Baustelle steht. Der Krallerhof wird
um eine neue Spa- und Wellness-
landschaft erweitert, samt erneuer-
barem Energiesystem und Natur-
teich. Geplant hat der deutsche Ar-
chitekt und Designer Hadi Tehera-
ni. Im Herbst sollte Eröffnung sein,
jetzt wird es – den Lieferproblemen
geschuldet – Frühling 2023. „Stor-
niert hat trotzdem kaum einer un-
serer Gäste“, erklärt Altenberger
und posiert fürs Foto stolz vor der
Baustelle. Jeder andere würde sie
vor der Hochsaison verstecken. Wa-
rum so gigantisch investiert wird?
„Kellerwellness ist out“, sagt der
Hotelchef, „kein Gast geht mehr ins
Untergeschoß in die Sauna.“ Und
der Krallerhof sei immer mit seinen
Gästen gewachsen, „wenn es zu we-
nige Liegen gab, haben wir einen
Ruheraum dazugebaut“.

Gebaut wurde beim Krallerhof
schon einiges. So wie viele Famili-
enbetriebe starteten auch die Al-
tenbergers in den 1950er-Jahren mit
einer kleinen Pension. Sepp Alten-
berger senior eröffnete eine Ski-
schule, er galt im Dorf als Skipio-
nier, sein Skilehrerausweis trug die
Nummer eins in Salzburg. Und für
die Winterurlauber brauchte es Un-
terkünfte. „Vermieter haben da-
mals für die Gäste ihre eigenen Zim-
mer geräumt und sind in den Keller
oder Dachboden übersiedelt“, erin-
nert sich der Krallerhof-Chef.

Anfang der 1970er-Jahre wurde
aus der Pension ein Hotel. Aus Man-

gel an Arbeitskräften hätten damals
die Maurer in ihrer Winterpause ge-
kellnert, sagt Altenberger. Er selbst
sei als Achtjähriger am Lift gestan-
den. Mit 20 habe er als Oberkellner
mehr oder weniger den Betrieb ge-
schaukelt. Heute führt er gemein-
sam mit Bruder Gerhard und zwei
Söhnen der beiden die Geschäfte.

In den 1990er-Jahren wird der
Krallerhof zum Ganzjahreshotel
und setzt beim Aufbau des Som-
mertourismus auf all-inclusive.
„Ein Hotel hat 90 bis 95 Prozent Fix-
kosten, wenn du weniger Auslas-
tung hast, sparst du nichts“, erklärt
Altenberger. Um Gewinn machen
zu können, brauche es zumindest
160 Vollbelegstage, „für einen Sai-
sonbetrieb ist das schwierig zu er-
reichen“. Das Fünfsternehaus hat
heute 365 Tage im Jahr offen.

Wie der Pinzgauer Hotelier zum

Übertourismus steht, der gerade
Einheimische immer mehr plagt?
„Da kann ich in Leogang nur lachen,
wir haben 5000 Gästebetten“, ant-
wortet er. Der Ferientourismus lei-
de vielmehr am „Fluch der Exklusi-
vität“. Immer häufiger würden die
Bauern ihre Almen und Hütten an
Private oder Erlebnisveranstalter
verpachten. „Und die sperren dann
einen Weg nach dem anderen ab,
verriegeln alles, das macht mich
traurig.“ Neid sei nicht gesund.

Alm und Hütte haben auch die
Altenbergers, gemacht hat man da-
raus die Skigastrobetriebe Alte
Schmiede, Kraller Alm und Asitz-
bräu. „Wir sind im Tourismus privi-
legiert, wir sollten mehr Freude ha-
ben und weniger jammern. Andere
sitzen jeden Tag im Büro, ich kann
auf den Berg fahren“, erklärt Alten-
berger. Nicht nur deshalb hat er die

Betriebe seit Ende der Coronabe-
schränkungen sieben Tage die Wo-
che geöffnet. „Das ist ein irrer Er-
folg, keiner hat mehr immer offen.
Für uns lohnt sich das sehr.“

Rund 300 Beschäftigte zählen die
Krallerhof-Betriebe, ein Drittel
stammt aus der Region. Brot bis hin
zu den Pralinen wird selbst ge-

macht. Sicher habe sich auch beim
Personal im Vergleich zu früher viel
geändert, sagt Altenberger, „da ist
vieles schon sehr schräg geworden“.
Lehrverträge würden von den jun-
gen Menschen heute rascher aufge-
löst, etwa, wenn eine Wunschposi-
tion stante pede nicht verfügbar ist.
Oder es werde gekündigt, weil das

Personalzimmer nicht groß genug
ist. Auch Ganzjahresjobs im Touris-
mus seien durchaus nicht bei allen
gefragt. „Wenn die Saisonkräfte ge-
hen, wollen auch die anderen einen
Monat Auszeit haben, das sehen wir
sehr oft. Die schwierigsten Zeiten,
genug Personal zu haben, sind für
uns Frühling und Herbst.“ Seinen
eigenen Job sehe er mittlerweile
„eher als Hausmeister, der alles
macht, damit die Mitarbeiter pro-
blemlos arbeiten können“. Unglück-
lich ist er damit nicht. „Im Touris-
mus brauchst du eine Berufung,
eine gewisse Lebenseinstellung“,
sagt der Hotelier. „Man hat immer
das Gefühl, dass man gebraucht
wird, und das will man auch.“ Seine
Frau sage ihm manchmal: „Du
kannst nichts mitnehmen, wenn es
einmal so weit ist.“ Für ihn gelte: „Ich
will so viel wie möglich hinterlassen.“

Sepp Altenberger vor der 30-Millionen-Euro-Baustelle beim Krallerhof: „Kellerwellness ist out.“ BILD: SN/KRALLERHOF/DAVID KNÖRNSCHILD
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„Bin der Hausmeister
für meine Mitarbeiter“
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