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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

Vom Kirchturmdenken zum modernen  

Netzwerkmanagement im Tourismus  

 

Aufgaben/Strukturen/Finanzierung  

 

- Aktuelle Ausschreibungen für Geschäftsführer/innen im Tourismus müssten 

eigentlich folgendermaßen lauten: „Kirchturmdenken überwindender 

Netzwerkprofi mit politischem Gespür sowie hoher fachlicher Expertise in den 

Themen Marketing, Vertrieb, Produkt- und Angebotsentwicklung, 

Gästeservice, Qualitätssicherung und Infrastrukturplanung, die/der mit viel 

Energie und ausgewiesenen Managementqualitäten eine digitale Strategie 

kurzfristig umsetzen kann. Wir bitten um moderate Gehaltsvorstellungen.“ 

 

- Das klingt sehr nach der berühmten eierlegenden Wollmilchsau, spiegelt 

jedoch das Erwartungsprofil an das Management einer professionellen 

Tourismusorganisation wider. 

 

- Aber können Destinationsmanagementorganisationen (im Weiteren: DMO 

genannt) das überhaupt alles leisten? Sollen und müssen sie das alles 

leisten? 

 

- Die Antworten auf diese Fragen sind Teil einer andauernden Strukturdebatte 

der Verantwortlichen im Deutschlandtourismus und sie sind nicht eindeutig mit 

ja oder nein zu beantworten.  
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- Ja, einerseits müssen diese Aufgaben von einer neutral agierenden 

Organisation, die für eine gesamte Reiseregion eintritt (wie z.B. wie der 

Tourismusverband Franken), wahrgenommen werden. 

- Auf der anderen Seite können die meisten Tourismusorganisationen, die mit 

ihren Ressourcen extrem haushalten müssen, die eben beschriebenen 

Aufgaben gar nicht alle leisten. 

 

- Die Akteure im föderal strukturierten Destinationsmanagement müssen einen 

schwierigen Spagat hinbekommen: zwischen zu Neutralität verpflichtender 

Förderung des Tourismus in einer Kommune oder Region (als Teil der 

kommunalen oder regionalen Wirtschaftsförderung) einerseits und einer 

qualitäts- und kundenorientierten Vermarktung der Kommune oder Region 

andererseits. 

 

- Für den Tourismus in öffentlichen Strukturen, der idealerweise über 3 Ebenen 

organisiert ist, sich darüber hinaus meist an politischen Gebietskörperschaften 

orientiert und vielfach Aufsichtsgremien gegenüber berichts- und 

nachweispflichtig ist, ist das kein leichtes Unterfangen. 

 

- Die Bewältigung der zahlreichen Aufgaben/Handlungsfeldern wird durch eine 

weitere große Herausforderung begleitet: 

 

- Angesichts der Konsolidierungsbestrebungen der öffentlichen Haushalte steht 

die freiwillige Aufgabe Tourismus immer auf dem Prüfstand. Im Süden 

Europas –  und bei diesem Thema fängt der Süden schon in Österreich an –  

wird die Förderung des Tourismus dagegen mit großer Selbstverständlichkeit 

als staatliche Aufgabe gesehen. Auch die Deutsche Zentrale für Tourismus 

(DZT) ist im Vergleich unterfinanziert. 

 

- Umso wichtiger sind rechtssichere und dauerhafte Finanzierungsinstrumente 

wie die kommunale Tourismusabgabe, die die Tourismusarbeit vor Ort 

erleichtern. Ob als freiwilliger Beitrag wie in Nürnberg seit Jahren erfolgreich 

praktiziert oder über ein kommunales Abgabengesetz rechtlich abgesichert. 
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- Bei der Fülle der Aufgaben und der Art der Tourismusfinanzierung müsste 

jedem klar werden: Überschneidungen oder gar Dopplungen bei Aufgaben 

und Zuständigkeiten können wir uns schlichtweg gar nicht leisten. 

 

- Daher kommt es entscheidend darauf an, eine klare Aufgabenteilung 

zwischen den Ebenen Kommune – Region – Land zu schaffen und dadurch 

Konkurrenzsituationen zu reduzieren. Nur so können Synergien hergestellt 

und Mittel sinnvoll gebündelt werden. 

 

- Konkret heißt das: 

o Konzentration der einzelnen Ebenen auf ihre jeweiligen Kernaufgaben, 

seien es Strategieentwicklung, zielgruppenbezogene Initiativen, 

Produkt- und Angebotsentwicklung oder Gästeservice und -betreuung, 

o Arbeitsteilung und Abstimmung zwischen den Ebenen und 

Konsensfindung bei den großen Linien für die Produktgestaltung und 

das Marketing. 

 

- Zusammengefasst heißt das aber auch: Kirchturmdenken überwinden und 

raus aus der Jeder-macht-alles-Falle, denn der Veränderungsdruck nimmt 

überall zu und verlangt nach strategischen Lösungen. Zusammen strategisch 

denken und handeln heißt der Erfolgsfaktor. 

 

- So ein Prozess läuft nicht im Eiltempo und einen Königsweg gibt es dazu 

nicht, gerade, wenn – wie im Fall des TV Franken –  sehr viele kommunale 

Partner (zweifellos ein Zeichen für die Stärke des Verbandes !) involviert sind. 

 

 

Herausforderung Digitalisierung 

 

- Wie ein Katalysator wirkt dabei der digitale Wandel, der die bekannten Fragen 

– Welche Aufgaben hat die DMO und wie kann sie sie bewältigen, sprich: 

finanzieren? – mit zunehmender Dringlichkeit stellt. 

 

- Neben einer Vielzahl an Aufgaben, die die DMO bereits unter Einsatz 

begrenzter Ressourcen wahrnimmt (z.B. Entwicklung von Dachmarken, 
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Marktforschung, Produktgestaltung, Qualitätsmanagement) erscheint die 

Digitalisierung wie eine weitere neue Aufgabe, die nun auch noch 

hinzukommt. 

 

- Die Digitalisierung verändert nicht nur das Marketing oder den Vertrieb, sie 

verändert auch die Art der Kommunikation von Organisationen untereinander 

und wird auch die Organisationen selbst verändern, denn Digitalisierung 

erschöpft sich nicht in Technikanschaffungen und der Nutzung von Social- 

Media-Tools. 

 

- Bisweilen gewinnt man den Eindruck, es herrsche digitaler Aktionismus. Dabei 

soll die Digitalisierung doch unterstützen und den Zugang zu den Kunden 

erleichtern. 

 

- Deshalb steht bei der Beschäftigung mit Digitalisierung am Anfang die Frage: 

wie können digitale Angebote und Möglichkeiten dabei helfen, unseren 

Kernauftrag besser zu erfüllen?  

 

 

DTV-Strategieprozess 

 

- Auch wir als Deutscher Tourismusverband haben uns diese Frage gestellt und 

beschäftigen uns im Rahmen unseres Strategieprozesses DTV-2025 damit: 

was werden in Zukunft unsere Kernaufgaben sein, wie organisieren wir uns, 

damit wir diese Aufgaben besser lösen können und welche Arbeitsinstrumente 

sind dafür am besten geeignet? 

 

- Dieser Prozess ist in vollem Gange, aber eines ist jetzt schon klar: Als 

Dachverband des öffentlich organisierten Tourismus sind „Tourismuspolitik“, 

„Vernetzung“ und „fachliche Impulse“ Teil unserer Verbands-DNA und die 

Digitalisierung wird nicht zu völlig neuen Aufgaben für den DTV als 

Dachverband führen. 

 

- Nach außen sind wir die zentrale Interessensvertretung und 

Lobbyorganisation für den Deutschlandtourismus. Dabei verfolgen wir das 
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Ziel, die Branche in Politik und Öffentlichkeit deutlich wahrnehmbar zu machen 

und die Interessen der Mitglieder bundespolitisch durchzusetzen.  

 

- Nach innen sind wir Kompetenzzentrum und Serviceleister für unsere 

Mitglieder. Wir bieten unseren Mitgliedern Vernetzung, Austausch und 

Mitwirkung. Beim DTV erhalten sie schnell und kompetent Services, Knowhow 

und Informationen.  

 

- Die Bewältigung dieser Aufgaben kann aber nur zufriedenstellend gelingen, 

wenn das Netzwerk des DTV und der fachliche Austausch sowie die Projekt- 

und Gremienarbeit stärker auf digitalem Weg organisiert werden, um zukünftig 

schneller, agiler und flexibler Themen bearbeiten zu können. 

 

- Networking im Verband – und damit meine ich nicht nur den DTV - läuft auch 

heute noch häufig überwiegend über face2face-Kommunikation, also 

physische Treffen oder Veranstaltungen. Beispiele: Deutscher Tourismustag, 

DTV-Städte- und Kulturforum. 

 

- Zwei Entwicklungen der letzten Jahre führen hier jedoch zu einem nicht zu 

unterschätzenden Anpassungsdruck:  

 

o Entscheidungsträger und Mitarbeiter werden mit einem nicht mehr zu 

bewältigenden Angebot an Veranstaltungen konfrontiert, das sie bei 

steigendem Kosteneinsparungsdruck nicht mehr wahrnehmen können.  

o Zudem leben wir zunehmend in einer digital sich selbst organisierenden 

Netzwerkgesellschaft, in der sich punktuell und temporär Gruppen 

bilden: Verbände als Personen-Netzwerke konkurrieren mit Web 2.0 

oder Community-Plattformen, in denen sich Firmenvertreter und 

unabhängige Experten austauschen und selbst organisieren können – 

und das nicht selten kostenlos. 

 

- Das alles erfordert von uns einen strukturell-strategischen 

Anpassungsprozess, der so organisiert werden muss, dass auch wir möglichst 

alle Mitglieder von den positiven Auswirkungen überzeugt werden können. 

Professionelles Agieren im Tourismus lebt vom intensiven fachlichen 
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Netzwerk, das eine kompetente und konsistente politische 

Interessenvertretung erst möglich macht. Diese Aufgabe wird nicht von der 

Agenda verschwinden, im Gegenteil.  

Meine Damen und Herren 

 

- Sie sehen: Auch wir als Dachorganisation müssen an unseren Strukturen 

arbeiten. Wir überlegen derzeit, mit welchen Instrumente und Strukturen wir 

unsere Kernaufgaben auch in Zukunft noch gut bewältigen können.  

 

- Und auch wir als einer von mehreren Spitzenverbänden des Tourismus in 

Berlin stehen immer wieder vor der Herausforderung, das Kirchturmdenken zu 

überwinden. 

 

- Ein Erfolgsbeispiel aus der jüngeren Zeit ist die enge Zusammenarbeit der 

Branchenverbände in Sachen Umsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie in 

deutsches Recht. Gemeinsam mit dem DRV (Deutscher ReiseVerband) und 

dem BTW (Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft) ist es 

gelungen, die schlimmsten Auswirkungen bei den verbundenen 

Reiseleistungen für die Reisemittler zu verhindern.   

 

- Gemeinsam mit dem DFV (Deutscher Ferienhausverband) ist es gelungen, die 

bestehenden Rechtsunsicherheiten bei der Vermietung von privaten 

Ferienunterkünften in allgemeinen und reinen Wohngebieten weitestgehend 

zu beseitigen. 

 

- Ein weiteres positives Beispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen 

touristischen Organisationen und Unternehmen ist die Kampagne der 

Tourismuswirtschaft „Auf Zukunft gebucht – Die Tourismuswirtschaft“, die der 

BTW (Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft) für das Jahr der 

Bundestagswahl 2017 initiiert hat und der wir uns mit 19 weiteren Unterstützer 

angeschlossen haben.  

 

- Eine auch nur annähernd große Kampagne hätten sich die Akteure im 

Deutschlandtourismus gemeinsam gar nicht leisten können. Diese Kampagne 

soll im Vorfeld der Bundestagswahlen die Relevanz unserer Branche als 
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Arbeitgeber und Wirtschaftskraft in die Köpfe der Politiker bringen und ist 

überfällig.  

 

- U.a. mit Anzeigenmotiven, mit politischen Inhalten und Social-Media-Aktionen 

rücken wir die Tourismuswirtschaft als Ganzes zielgruppengenau ins 

Gesichtsfeld der Hauptstadt-Politiker und Medien. 

 

- Bewusstsein schaffen für die Leistungsfähigkeit der touristischen Akteure ist 

ein richtiger Schritt, um den Boden für wichtige tourismuspolitischen 

Forderungen zu bereiten, die wir im DTV erarbeitet haben. 

 

- Wir sind überzeugt: Tourismus braucht auf der politischen Bundesebene 

stärkere „Kümmerer“, ausreichende Ressourcen und deutlichere 

Verbindlichkeit. 

 

- In der Bundespolitik wird die Querschnittsbranche Tourismus leider 

wirtschaftspolitisch nicht immer ausreichend unterstützt – obwohl sehr viele 

Entscheidungen Auswirkungen auf den Tourismus haben.  

 

- Viele Grundsatzentscheidungen können positiv für den Tourismusstandort 

wirken: Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, Innovationsförderung, 

Beschleunigung des Breitbandausbaus, Regionalförderung oder z.B. die 

Bekämpfung des Fachkräftemangels. Dafür wirbt der DTV auf Bundesebene. 

 

- Die Erfolgsgeschichte des Deutschlandtourismus basiert vor allem auf den 

investiven und politischen Weichenstellungen in den Kommunen und Ländern. 

Dort kann der Tourismus einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen 

Wachstum und zu guter Lebensqualität leisten.  

 

- In sehr vielen Regionen Deutschlands gehört der Tourismus mit seinen nicht 

verlagerbaren Arbeitsplätzen, einer Verbesserung der Standortqualität und 

erheblichen Steuereinnahmen zu den wichtigsten regional- wie 

strukturpolitischen Säulen der Wirtschaft. 
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- Bei allem Stolz über unsere Erfolgszahlen – seit 2010 kontinuierlich steigende 

Übernachtungen in Deutschland – wir dürfen nicht locker lassen, vom Bund 

aber auch in Ländern und Kommunen Investitionen in die Instandhaltung und 

Modernisierung der touristischen Infrastruktur einzufordern. Auch ist ein Klima 

gefordert, dass private Investitionen stärkt und unterstützt, denn beides 

korreliert miteinander (Beispiel Heiligenhafen).  

 

- Neben Straßen, Wander- und Wasserwegen braucht es eine zuverlässige 

digitale Infrastruktur. Erst dann können neue Produkte für den Gast entwickelt 

werden, der zunehmend digital reist. 

 

- Am Ende des Tages geht es für den Tourismus trotz aller technischen 

Fortschritte darum, Emotionen zu verkaufen. Glaubhaft geschieht dies nur, 

wenn es eine regionale Identität gibt, die erkennbar ist. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

- Der Tourismus sichert 2,9 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland – er ist 

weder „Gedöns“, wie manche meinen, noch gibt es ein Abonnement auf 

Erfolg. 

-  

- Im Jahr der Bundestagswahl bietet sich für alle  Tourismusverantwortlichen im 

Haupt- und Ehrenamt eine hervorragende Gelegenheit, unsere Branche mit 

ihren zahlreichen Auswirkungen auf eine prosperierende Wirtschaft, auf 

dauerhafte Beschäftigung und kundenorientierte Mobilität, auf Lebensqualität 

und regionale Identität in den politischen Fokus zu rücken. Der DTV wird dies 

auf jeden Fall als ihr Dachverband tun, damit alle touristischen Destinationen 

in Deutschland am Ende davon profitieren. 

 

- Ich habe das Thema Netzwerk in den Mittelpunkt meiner Ausführungen 

gestellt, und zwar nicht ohne Grund: ein aktives und funktionierendes 

Netzwerk der Verantwortlichen im Tourismus ist die Grundlage für den 

touristischen Erfolg in der Kommune und noch mehr in der Region.  
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- In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern des Tourismusverbandes 

Franken eine weiterhin sehr erfolgreiche touristische Entwicklung. 

 


