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C orona hat viele von uns
nachdenklich gemacht.

Manche Wertigkeiten ha-
ben sich verschoben. Gerade
während der Quarantänezeit
ist die Sehnsucht nach ur-
sprünglicher, unverbrauchter
Natur gewachsen. Seit wieder
Wanderungen möglich sind,
erkennen wir mehr
denn je den Wert un-
serer wunderschönen
Landschaft und verste-
hen, warum Millionen
Touristen hier ihren Ur-
laub verbringen wollen.
Die Touristiker jubelten
in der Vergangenheit
über jährlich neue
Nächtigungsrekorde,
bis die Pandemie dem
Höhenflug ein jähes
Ende setzte.

Niemand bestreitet die
wirtschaftliche Bedeutung
des Tourismus. Grenzenloses
Wachstum jedoch ist nicht
nur physikalisch unmöglich,
es ist auch eine Sackgasse der
gesellschaftlichen Entwick-
lung. An die Stelle weiterer
Neuerschließungen muss ein
Tourismus treten, der mehr

auf Wertschöpfung durch
Qualität alsdurchMasse setzt.
Wenn ein führender Vertreter
der Hotellerie den sanften
Tourismus mit Blasphemie
vergleicht, dann hat er so-
wohl den einen als auch den
anderen Begriff nicht wirklich
verstanden. Sanfter Touris-

mus umfasst mehr als
Kräuterwanderungen
und Waldspaziergän-
ge. Er vertritt einen auf
die nächste Generation
ausgerichteten natur-
verträglichen Umgang
mit begrenzten Land-
schaftsressourcen.

Es ist dringend
notwendig, auch im
Tourismus über ei-
nen Richtungswechsel

nachzudenken,dereinenach-
haltige Entwicklung zulässt.
Dazu braucht es Mut und
Entschlossenheit, besonders
in diesen schwierigen Zeiten.
Was wir vermissen, sind ernst
gemeinte Schritte zu einem
Paradigmenwechsel.

N ein, das Erfolgsmodell
des Tiroler Tourismus,

der Tiroler Gastlichkeit und
damit alles, weshalb
Gäste aus der ganzen
Welt gerne zu uns kom-
men, muss nicht wegen
des Coronavirus neu
erfunden werden. Ja,
Corona hat auch (aber
nicht nur) uns getroffen
– aber nicht, weil unser
Tourismus so ist, wie
er ist, sondern weil das
Virus dort ist, wo Men-
schen sind.

Lassen wir also die
Kirche im Dorf: Als
Branche, die das Land
prägt und Zigtausende
Existenzen versorgt, hat
der Tourismus schon
lange gelernt, sich den
echten Themen zu wid-
men. Wie reduzieren
wir den Individualver-
kehr? Wie fördern wir
Qualität samt regionaler und
nachhaltiger Nutzung von
Ressourcen? Wie schützen
wir unsere alpine Landschaft
maximal bei zugleich flä-
chenmäßig minimaler Nut-

zung? Der Tiroler Tourismus
hat vieles richtig gemacht
und wird dies weiterhin tun.

Als willkommenes – und
zugleich falsches – Ar-
gument wird das Virus
wohl auch weiterhin für
Verfechter des sanften
Tourismus herhalten
müssen. Damit reden
wir am Wesentlichen
vorbei: Ja, es wird auch
bei uns mehr sanften
Tourismus geben. Aber
nicht wegen Corona,
sondern schlicht und
einfach, weil er mehr
nachgefragt wird. Ge-
nauso nachgefragt üb-
rigens, wie es der Ur-
laub im Skigebiet samt
Après-Ski bleiben wird.
Tirol hat es immer ver-
standen, die Bedürf-
nisse der Gäste perfekt
umzusetzen. Wenn wir
diese Stärke jetzt dem

Corona-Populismus opfern,
leugnen wir die Erfolge und
schwächen nur uns selbst.

Tirols Tourismus neu denken?
Die Corona-Krise zeigt, dass wir nicht weitermachen können wie bisher, sagt Gerd

Estermann. Tirols Tourismus muss nicht neu erfunden werden, kontert Mario Gerber.

Dr. Gerd Estermann ist Naturschützer (Initiator von
BI Feldring) und Hochschullektor.

Mario Gerber ist Abgeordneter zum Tiroler Landtag
und Geschäftsführer der Gerberhotels.

J edem, der den Sport
nicht nur als gern ge-

sehener Gast im VIP-Klub
konsumiert, muss beim
Geistercup-Finale zwi-
schenSalzburgundLuste-

nau auch ein Stück weit
das Herz geblutet haben.
Die Sterilpackung – emo-
tionale Highlights ja nicht
mit hautnahen Berüh-
rungen zu feiern – wurde
dem politisch bedingten
Paket gerecht. Trotzdem:
Warum ÖFB-Mitglieder
mit drei Metern Abstand
auf der Tribüne im Freien
mit Masken sitzen (müs-

sen), erschließt sich mitt-
lerweile der Logik.

Während die Kugel
oben aber mit Sonder-
status wieder rollen darf,
liegt das wahre Problem
viel tiefer. Der Sport wird
seit Jahren wie ein (läs-
tiger) Wanderpokal zwi-
schen wechselnden Res-
sorts und Sportministern
hin- und hergeschoben.

Und auf „Aufdecker“ Co-
rona wurde in den Schu-
len mit blockierten Turn-
stunden reagiert, obwohl
sich Kleingruppen-Tur-
nen problemlos abhalten
ließe. Was der Breiten-
sport an Volksgesundheit
und für die Wirtschaft
bringt, steht in vielen Ex-
pertisen geschrieben. Auf
eine Wertschöpfung von

18 Milliarden Euro und
300.000Arbeitsplätzewies
gestern SPÖ-Cefin Pa-
mela Rendi-Wagner hin.
Der „Bewegungsmelder“
in der Regierung hat of-
fenbar aber noch immer
nicht angeschlagen.

Gesunder Körper, ge-
sunder Geist – das hilft
dem Immunsystem im
Kampf gegen jeden Virus.

Analyse
Von Alex Gruber

Fehlender Rückhalt für den Wanderpokal Sport


