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Tourismus und kulturelle Identität 

Beispiel "Urlaub auf dem Bauernhof" 

Der Tourist: Feind oder Freund? 

Zumindest seit 10 Jahren wird der Tourismus in den deutschsprachigen Ländern 
auch als eine Gefahr für -wie man sagt -Land und Leute wahrgenommen. Ja, Tou· 
rismusverantwortliche auf höcbster Ebene ersinnen neuerdings Marketingstrate-
gien, die die einheimische Bevölkerung motivieren sollen, dasTourismusgeschehen 
nicht als einen Feind und Gegner, sondern als willkommenen WlI1schaftszweig zur 
Sicherung der eigenen Existenz wieder anzunehmen. Ägypten ist, so scbeint es, 
gleich um die Ecke.lm Namen einer "Religion" wird auch bei uns der Tourismus als 
Angriff auf die eigene Lebensart und Lebensgrundlage interpretiert und mit mehr 
oder weniger fundamentalistischen Gegenmaßnahmen bekämpft. Natur-und" Um
weltkatastrophen" erscheinen als Gottesracbe für den Frevel, den der Tourismus an 
der Schöpfung begangen hat. Und bei diesem Szenario kann es nicht ausbleiben, 
daß postmoderne Priester und Ablaßprediger anreisen und den unmittelbar Betrof· 
fenen in rituellen Zusammenkünften beratend mitteilen, wie man als silndigerTou
rismusmacher wieder die Liebe des Schöpfungsgottes zutückgewinnt. Selbstver· 
ständlich hat diese Beratung ihren Preis. Da stehen wir heute. Wie konnte es soweit 
kommen, daß die sog. "Bereisten" eine solche "Beziehungskiste" mit den Fremden 
inszenierten: Brunft, Verliebt-Sein, Liebe, Heirat, Ehe, Krise, Feindseligkeit, The
rapie und dann doch Scheidung bzw. eine zivilisierte HaßlieBe? Wieso gebt man dar
an, den Partner als Gefährdung aus dem eigenen Leben auszuschließen? Wohl des
halb, weil er/sie im Verlaufe der Beziehung nicht hzw. nicht umfangreich genug die 
Identität des anderen Partners und der Lehensgemeinschaft bestätigt hat. Die Part· 
ner besitzen schlichtweg unterschiedliche WIrklichkeitsauffassungen. 

Diese Unterschiedlichkeiten lassen sich fast schon klassisch an touristischen Wör
tern bzw. Begriffen nachvoUziehen. So bedeutet das Wort "bostis"l"bostilis"im la
teinischen Feind/feindlich. Diese Bedeutung ist das Resultat einer allmählichen 
Verschiebung, die von "hostis" als Gast und Fremder ausging (vgl. \100, 1965, 
S. 270f.). Bis ins 17. Jahrhundert bedeutete Gast auch "Krieger". Ganz offensicht
lich drücken sich hiermit unterschiedliche Umgangsweisen mit dem Fremden aus. 
Die "Beziehungskiste" hat schon eine Vorgeschichte. Der Fremde provozierte 
wohl eher ein aggressives oder defensives als ein zueignendes Verbalten . Der Frem
de bzw. seine Lebensweise stellt die eigene Lebensweise in Frage und wird als Ge-



270 Frcizeitplldagogik 16 (1994) 3 

fahrdung des Eigenen und Vertrauten angesehen. Um die eigene Lehensweise und 
-auffassung zu behaupten, wurde (und wird leider wieder) der Fremde, sofern er 
sich nicht integrieren läßt, physisch liquidiert. Im Verlaufe der Geschichte, also 
das, was man als Prozeß der Zivilisation bezeichnet, sind bis in die Gegenwart hin
ein moderne Fonnen der Liquidation entwickelt worden, die der theoretischen Li
quidation (siehe etwa Bergeru. Luckmann, 1980, S. 112ff.; Simmel, 1968): 

1. Eine Form der theoretischen Liquidation zielt darauf ab, Fremdes oder 
Fremdgewordenes systematisch mißzuverstehen. Um nicht von einer frem
den Wrrklichkeitsauffassung aufgesogen zu werden, etikettiert man den 
Fremden/das Fremde als barbarisch. Tourist steht oftmals für "Unter
mensch"; ja, Gazetten schreiben zum AuCbruch der Hochsaison von "Die 
wilden Horden kommen" u. a. rn. Indem beispielsweise bestimmte touristi
sche Verhaltensweisen, die an sich Nebensächlichkeiten sind, hochstilisiert 
und sogar filmisch festgehalten werden, werden sie zu Symbolen tiefgreifen
der Unterschiede. Auf diese Weise wird wenigstens die eigene Überlegen
heit theoretisch abgesichert. 

2. Neutralisation als weitere moderne Variante der physischen Liquidation des 
Fremden umfaßt sowohl Vorurteilsbildung aJs auch Idealisierung. So wird 
der Tourist unschädlich gemacht, wenn man in infantilisiert, ihn animiert, 
Dinge zu tun, die man als Erwachsener und zuhause nicht machen würde. 
Tourist steht in diesem Zusammenhang schlicht auch für "Irrer". Eine Folge 
ist: Man gibt ihm eine Unterkunft und läßt ihn ansonsten allein. 

3. Isolierung als dritte Form anstelle des Totschlags ist weitverhreitet und ma
nifestiert sich in allen möglichen Formen der Trennung der einheimischen 
Bevölkerung von den Fremden. Touristenghettos vom Feriendorf über 
Clubhotels bis bin zum Center Park sind Mauern und Wälle gegen fremde 
VIren, die die eigene Lebensgemeinschaft anstecken könnten. 

Ohne hier noch weitere Ausführungen vorzutragen, so mögen diese Zusammen
hänge belegen, daß das Fremde, und somit auch derTourismus, als Bedrohung des 
Eigenen aufgefaßt wird. Die Konfrontation mit dem fremden Tourismus erschüt
tert die eigene Lebensbasis. Und je öfter und länger man den Tourismus beheima
tet, desto fremder fühlt man sich selbst. Um wenigstens ein Stück Identität zu be
wahren, reagiert man auf diesen fremden Tourismus mit den oben dargestellten 
Formen der theoretischen Liquidation. Eine Konsequenz ist, daß sich Tourismus
orte gleichen wie ein Ei dem anderen; sie unterscheiden sich nicht mehr; kurz, sie 
haben nicht mehr das, was man unverwechselbare Position nennt (:c "USP"). Für 
Fremde ist Fremdes erschaffen bzw. nachgeahmt worden. 
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2. Auf dem Weg zum neuen Tourismusverständnis 

Den Tourismus bzw. die touristische Welt als magiscbeAlteroative zur ejgenen All
tags welt zu begreifen, heißt letztlieb. den kulturellen Eigenwert in Abrede zu stel
len. Touristische Angebote umfassen demzufolge eher das, was man meint, was der 
Tourist will und nicht das, was man hat bzw. besitzt. Mehr noch, Eigenes wird als 
minderwertig angeseben und dem Touristen vorentbalten. Urlaubswelten sind da
ber eber Kunstwelten, die dann umso bedrohlicher und feindseliger wirken. Diese 
Konstellation ist dem Touristen immer mehr zuwider. Gerade was die sog . . .  grünen 
Reiseziele" anbelangt, wollen stetig mehrTouristen die dortige Alltagswelt verste
hen, um sich in ihrem Verhalten den fremden landwirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Gegebenheiten anpassen zu können. Der Boom bei den Fern- und Stu
dienreisen sowie bei Nischenanbietern mit speziellen authentischen Reiserouten 
dokumentiert, daß Touristen fremde Welten akzeptieren und versteben wollen. 
Verstehen von fremden Welten bedeutet nicht zuletzt auch, die eigene, mitgebrach
te WlIklichkeitsauffassung und Identität zu relativieren -und nicbi umgekehrt! Auf 
die Mechanismen der theoretischen Liquidation bezogen, folgt daraus, daß der 
Tourist nicht mehr bzw. nicht länger der .,wilde" oder "irre" Urlauber ist bzw. sein 
will. Indem er sich in die fremde Alltagswelt integriert und an ihr teilnimmt, gibt er 
seine "Wtldheit" auf und zivilisiert sich hinsichtlich der vorgefundenen Lebenswei
sen. Ein herausragendes Beispiel hierfür sind "Ferien auf dem Bauernhof". Jeder
mann kann hier immer wieder beobachten, wie der fremde Tourist lernt und im 
Mit-Erleben im Begriff ist, mit den .. Augen des Gastgebers" zu sehen. Der Tourist 
relativiert dabei seine eigenen kulturellen Werte und er mag dabei erfahren, wie ein 
Buchtitel lautet, daß er sich selbst fremd ist. (Kn·stcva, 1990, S. 134ff.). 

Damit ist ein Paradigmenwechsel eingeleitet. Der fremde Tourist ist nicht mehr ein 
Gegner und ein Rivale der eigenen Lebensweise. Er muß nicht mehr ausgeschlos
sen werden; er wird integriert. Die Existenz des Fremden, desTouristen, fühnzur 
Selbstbestätigung der ejgenen Lebenswejse. Er wird geradezu benötigt, um das Ei
gene zu erhalten undweiterzuentwickeln: Mit HiUe des fremden Touristen wird der 
"Bereiste" mit Energien versorgt, die das Fortbestehen des Eigenen sichersteUen. 
Oder noch deutlicher: Indem sich der Tourist an das Vorgefundene anpaßt, stabili
siert er die bereiste Soziokultur und animien die .. Bereisten" zur produktiven Ar
beit im angestammten Raum. Auf der anderen Seite - und auch dies ist schon ange
deutet worden -profitiert auch derTourist von einer derart authentischen Urlaubs
welt. Weil er Fremdes wahrnimmt und sicb ihm (an-)nähert, sieht er sich und seine 
Vertrautheiten mit "anderen Augen". Der zeitweilige Aufenthalt in der Fremde, 
die jetzt nicht künstlich bzw. der vermeintlichen Heimatwelt nachempfunden ist, 
drückt ihm eine Außenperspektive auf, die das eigene Leben zuhause besser siebt
bar und verstehbar macht (vgl. hierzu Plessner, 1953). In der sich globalisierenden 
Welt kann somit der Tourismus als globale Erscheinung zur Versöhnung jeweils 
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fremder Welten beitragen, ohne dabei Identitäten aufzugeben bzw. aufgeben zu müs
sen. Wenn wir noch wahmehmungsfähig sind, dann ist es nicbt zuletzt der kulturelle 
Identitätsverlust, der Europa wieder in eine Katastrophe stürzen kann. DerTouris
mus kann zwar nicht allzuständig sein, doch wenn er eher identitätsstabilisierend als 
identitätszerstörend wirkt, dann ist er ein humaner Hoffnungsträger. Ein wirtschaft
licher Hoffnungsträger ist er aJlemal. gilt er doch als Wirtschaftszweig mit den welt
weit größten Zuwacbsraten. Zuwachsraten im ökonomischen Bereich müssen -
wenn uns die Wirklichkeit nicht täuscht - aber auch mit ökologischen und humanen 
Zuwachsraten gekoppelt werden, also als "Kuppelprodukte" anfallen. Der Paradig
menwechsel imTourismus läßt sich schematisch wie rolgt veranschaulichen: 
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Abb. 1 Paradigmenwechsel im Tourismusverstllndnill 
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3. Qualitätsmarketing durch Integration des Touristen 

Eine Konsequenz aus den bisherigen Darlegungen ist, daß nicht die Distanzierung, 
sondern die Bezogenheit auf die eigene Lebensweise Grundlage für eine Bege

gnung mit dem Tourismus ist. Man kann sich nur mitteilen und etwas abgeben, 
wenn man das Abgegebene für sich selbst verorten kann und wenn man es infolge
dessen kennt. Der Tourismus bietet insofern eine moderne regionaJe Identifikati
onschance, als er die "Bereisten" zwingt, darüber zu entscheiden, was man dem 
Fremden abgeben und woran man ihn teilhaben lassen will. Eine Erosion der regio
nalen Identität mußte und muß einsetzen. wenn ortsgebundene Angebote in Mas
senmärkte integriert und/oder von abstrakten, professionell geführten Unterneh
men "marktfähig" gemacht werden. Immer mehr touristische Anbieter erkennen 
jedoch, daß ihre Leistungen dann überzeugend sind, wenn sie sich mit ihnen identi
fizieren, kurz: wenn sie ihre "Kultur" und Ortsgebundenheit repräsentieren/ver
körpern. Professionell angefertigte Massen- oder Stangenware stellt allein das tou
ristische .,Produkt" in den Mittelpunkt, das ebensogut an einem· anderen Ort be
reitgestellt werden könnte. Oder mit anderen Worten: Je stärker touristische Ange
bote nach objektiven (Qualitäts-)Kriterien standardisiert werden, desto mehr di
stanziert man sich vom Gast, für den man ja alles vermeintlich Erdenkliche getan 
hat. Der Dialog bzw. das Gespräch mit dem Gast wird dadurch verunmöglicht. Der 
Tourist wird so qua Qualität ausgeschlossen. 

Dieses Marketing widerspricht nicht nur der Norm, den Tourismus in das Ortsge
schehen zur Stärkung des Eigenen zu integrieren. Es entspricht darüber hinaus 
auch nicht der Logik der touristischen Leistungserstellung. Jedermann kann 
schnell nachvollziehen, daß eine (auristische Dienstleistung im Verbund und dies 
bedeutet, in Interaktion mit dem Gast hergestellt wird. Sukzessiv bringt sich der 
Gast in die bereitgestellte Leistung ein und stellt auf diese Weise z.B. einen .,Ab
wechslungsreichen Wanderurlaub in den Bergen" her. Aufgrund dieser strukturel
len Tatsache ist der Markt nicht über das touristische "Produkt" zu besetzen, son
dern der (potentielle) Gast ist in den Mittelpunkt zu stellen, um so den Markt für 
das Angebot zu sichern. Daß der Tourist bzw. Gast nicht nur eine Beziehung zum 
touristischen "Produkt", sondern zum "ganzen" Anbieter und zum Ort, dessen So
ziokultur und Raumbezogenheit sucht, bestätigen immer mehr Urlauber. Urlauber 
wollen nicht nur situativ ihre Bedürfnisse ausleben, sondern sie denken auch über 
ihre eigene Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft nach. Welche Ur
laubsqualität sich ihm bietet, ist somit auch von seiner aktiven Mitgestaltung ab
hängig. 
Der allseitig geforderte Qualitiitstourismus ist demzufolge keine alleinige Angele
genheit touristischer Anbieter. Überhaupt ist der Begriff "Qualität" schillernd und 
wird meistens mit "premium" oder "hochpreisig" verwechselt. Qualität meint 
schlicht "die Beschaffenheit einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, die Qualitäts-
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forderung zu erfüllen." (DIN, 1987). Wenn beispielsweise eine nachhaltige, qualita
tive Weiterentwicldung des Tourismus über das Jahr 2000 hinaus gefordert wird, dann 
geht es um qualitätsbezogene Tatigkeiten, die notwendig sind, um seitens der Urlau
ber die an das touristische Angebot gestellten Erwartungen zu erfüllen (vgl. etwa all
gemein Korduplesld u. a., 1994). Die Qualität touristischer Angebote ist demnach 
gästeorientierter zu machen - das kann ebenso prerniumbezogen sein als auch "bil
lig" umfassen. Auf jeden Fall entscheidet die Wahrnehmung der Leistung durch den 
Gast, was Qualität ist. An ihm konkretisiert sich im Augenblick der Leistungskon
sumtion die Leistungsqualität, die er nach subjektiven Kriterien bewertet: 
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Abb. 2 Touristische Lcistungserstellung 

Um eine gäste bezogene Qualitätssicherung zu erreichen, müssen potentielle Gäste 
aktiv in die Leistungserstellung einbezogen werden. Qualitätsmarketing imTouris
mus läuft demnach nicht darauf hinaus, von außen in das Marktsystem bzw. den 
Touristen hineinzuagieren, sondern touristische Anbietet müssen sich selbst per
manent als Teil in den kooperativen Leistungsersteliungsprozeß einbringen. [oso
fern gilt es, den Interaktioosnutzeo zu vermitteln. Qualitätsmarketing ist insofern 
ein Integrationsmarketing, das danach trachtet, dem Gast Möglichkeiten zu geben, 
aktiv an der Gestaltung der Leistung mittuarbeiten (vg!. W6hler, 1992). Dabei mag 
er verstehen (lernen), welches die Möglichkeiten, Bedürfnisse und Wertvorstellun
gen des Anbieters sind. Kommunikation und Gespräche tragen zur Anerkennung 
des jeweils Eigenen bei. Die "Produktqualität" spiegelt sich in der Qualität der In
teraktionflntegration wider! lnteraktionsproduktqualitätist vonnöten. 

4. Landwirtschaft als Integrationsort und �möglichkeit 

Immer wieder beginnen neue Entwicklungen - Renaissancen - mit der Rückbesin
nung auf grundsätzliche Lebensformen. So ist es auch mit dem Tourismus. Die 
Landwirtscbaft ist als Wegbereiter für eiDe neue TounsmuseDtwicklUDg anzusehen. 
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Sie gewährleistet einen gästeorientierten Qualitätstourismus. Das Ende der naiven 
touristischen Kunsrwelten ist wenn nicht angebrocben, so doch aber mit der touri
stischen Nutzung der Landwirtschaft sichtbar: Der Tourismus kann auch leben, 
wenn er die Lebens- und Alltagswelt der "Bereisten" nicht ausspart. Die vermehrt 
gesucbte Gegenwelt zum Alltag des Touristen in seinem Herkunftsort ist die All
tagswelt der Landwirtschaft. Eingedenk der zuvor dargestellten Struktur der touri
stischen Leistungserstellung wird das Tourismusgeschehen nicht von abstrakten 
Konstrukten wie z. B. den vier touristischen "Life-Styles" gemacht, ao die man sicb 
auf Gedeih und Verderb anzupassen bemüht ist. Folgt man dieser angeblich moder
nen Sicht, die niemals empirisch überprüft wurde, dann sind viele kleine ländliche 

Tourismusorte und kleinere Landwirtschaftsbetriebe - als Vermieter und Lieferan
ten für das Gastgewerbe - verloren. Mehr noch. Als "Lebensstil-Tourist" wird man 
qua marktgerechtem Angebot ausgeschlossen. Dieser Ausschluß reduziert den 
Touristen auf ein einseitiges Wesen, das ebenso austauschbar ist wie der Ort, an 
dem er marktgerecht bearbeitet wird. Und was noch wesentlicher ist: "Bereiste" 
und Touristen entwickeln füreinander keine Akzeptanz und kein Verständnis. So
mit zerstören beide ihre "Geschäftsgrundlagen". Demgegenüber erscheint zumin
dest am touristischen Horizont ein neuerTourismus. der Anbieter und Gäste zu ei
ner Einheit verschmilzt. DerTourist will zunehmend Einblick in den fremden u
bensraum gewinnen; er will ihn 

• erkennen, 
• nachvollziehen und 
• miter/eben. 

Diesen Qualitäts-Erwartungen kann einAnbieter nur gerecht werden, wenn er sich 
auf das Eigene zurückbesinnt und dem fremden Touristen Möglichkeiten zur Ent

faltung seiner Sinne gibt. Die bäuerliche Lebensform und Kultur kann am besten 
zur Weckung der Sinne anleiten: Zum Sehen, zum Greifen. Bewegen, Riechen, 
Hören, Schmecken. lodem derTourist derart sinnlich am fremden Leben teilnimmt 
- also Kontakte im Leistungsersteliungsprozeß hat -. integriert er sich in eine ihm 
fremde Alltagswelt und erzeugt Werte bzw. eine Wertschöpfung, die raumgebun
den ist und im Raum verbleibt. Zumindest zeitweilig wird dabei eine gemeinsame 
Realität aufgebaut, die stets die Identität des jeweils Eigenen bestätigt, ja voraus

setzt. Um es in der Marketingsprache auszudrücken: Diese VISion für ein erfolg

reiches Integrationsmarketing erfordert die Konzentration auf das KemgeschJift. 
Der Kern eines touristischen Berggebietes - nicht nur dort - ist die Kulturland
schaft und die sie gestaltende Landwirtschaft. Dieser Kern muß wieder zum .. Ge
schäft" gemacht werden; der Markt mag ergänzende Maßnahmen zum Keroge
schäft erfordern. Werden jedoch ergänzende Maßnahmen zum Kemgescbäft, dann 
verliert der belebte Raum seine Identität/sein unverwechselbares Gesicht und da
mit die Basis für eine eigenständige touristische Enrwicklung. Schließlich wird man 
fremd im eigenen Land - dies ist zu verhindern. 
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5. Touristisches Qualitätsmarketing als Innenmarketing und die 

Honorierung der Landwirtschaft 

Es geht nicht um einen Mythos, wenn die Landwirtschaft als Verursacher vielfälti
ger positiver Effekte gelobt wird. Was stets als "Kapital des Tourismus" herausge
hoben wird - Natur- und Kulturlandschaft -, ist in starkem Maße durch landwirt
schaftliche Tätigkeiten entstanden und wird durch derzeitige Landbewirtschaftung 
sichergestellt. Dies umfaßt nicht nur die heutigen Pflanzen- undTiergesellschaften. 
sondern erstreckt sich auch auf viele positive Umweltwirkungen wie Klima- und 
Erosionsschutz. Sauerstoffproduktion, Grundwasserbildung usw. Mit dem Auf
kommen der Freizeitgesellschaft formuliert sich nun noch ein gesellschaftliches In
teresse an der Erhaltung der Kulturlandschaft als Voraussetzung und Grundlage 
der Realisierung von Erlebnis- und Erholungswerten (Landschafts- und Ortsbild, 
landschaftsgebundene Bauweise bäuerlicher Betriebe, landwirtschaftliche Boden
nutzung. Tierhaltung etc.). Landwirte sind nie dafür entlohnt worden, daß sie das 
geschaffen haben, was heute von der Gesellschaft aJs erhaJtenswert betrachtet 
wird. Ja, es geht noch weiter. Die Landwirtschaft muß zusehen, wie sie unter un
günstiger werdenden ökonomischen Rahmenbedingungen Kuppelprodukte für an
dere touristische Anbieter erzeugt, die diese dann unentgeltlich zur Qualitätsprofi
lierung ihrer Leistungen verwenden. Wenn sich eine Hotelpension mit einer "land
schaftlich reizvollen Lage" auslobt, dann benützt sie die Landwirtschaft, ohne sie 
zu honorieren. 1m Gegenteil. ihr wird mitunter auch noch aufgebürdet, Umweltbe
lastungen des Gastgewerbes und anderer Bereiche, die die Landwirtschaft unmit
telbar treffen. so zu "bereinigen", daß der attraktive Landschaftswert erhalten 
bleibt. (vgl. hierzu larre. 1992). Man muß daher leider feststellen. daß die land
wirtschaftlichen Leistungen selbst im eigenen LandiOrt oder in der eigenen Region 
nicht gebührend gewürdigt werden. Auf der anderen Seite muß die touristisch ar
beitende Landwirtschaft immer wieder erfahren, daß (potentielle) Gäste wie von 
selbst von landwirtschaftlichen Betrieben niedrigpreisigere Angebote erwarten. 

Tatsächlich existieren in ländlichenlaJpinen Räumen große PreisuI1terscbiede in
nerhalb der Beherbergungsbetriebe. Die Gäste nehmen infolgedessen preisge
lenkte Qualitätsbeurteilungen vor. Der Preis wird als Qualitätsindikator benutzt. 
Einrichtungen undAusstattungen mögen dies rechtfertigen. Tatsache ist aber auch, 
daß im touristischen Leistungsbündel stets auch die Landwirtschaft (und weitere 
kollektive Güter) entbalten ist, deren Leistungsbeitrag so oder so nicht belohnt 
wird. Eine leistungsgerecbte Honorierung steht also an. Ohne hier näher auf preis
theo-retische Überlegungen eingehen zu können, soll abschließend kurz der Bei
trag eines touristischen Qualitätsmarketings im Zusammenhang mit der Honone
rung der Landwirtschaft skizziert werden. Wenn sich ein ländlicher Tourismusort 
auslobt, dann ist nicht nur die sog. tangible Leistungsbereitstellung zu kommuni
zieren. Es ist darüber hinaus als eine Informationspflicht anzusehen, den potentiel-
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len Gästen mitzuteilen, daß an der "Urlaubsqualität" auch die "unsichtbare" 
Landwirtschaft beteiligt ist. 

Dies ist die mehr oder weniger pädagogische Seite. Wenn Qualitätsmarketing den po
sitiven Beitrag der Landwirtschaft erhalten und fördern will, dann muß es jedoch in er
ster Linie nach innen ausgerichtet sein. Qualitätsmarketing als BiIlnenmarketingmuß 
die touristischen Nutznießer der Landwirtschaft motivieren, sowohl spezielle Land
wirtschaftsprogramme mitzufinanzieren als auch mit den Landwirten freiwillig Verträ
ge abzuschließen. Die Zielsetzung ist dabei stets, die Landwirtschaft in die Lage zu 
versetzen, weiterhin bzw. wieder positiv für den Tourismus zu wirken. Welche Maß.
nahmen einer diesbezüglichen Motivierung zuträglich sind, das aufzuzählen, wäre ein 
besonderes Referat wert. Hier kann es nur um eine Skizzierung in der Sprache des 
Marketings gehen: Um den Erwartungen der Gäste zu genügen (::: Gästeorientie
rung), ist mit Hilfe des Instrumentariums des internen Marketings Einfluß auf die ört
lichen Leistungsträger zu nehmen. Nur so ist gewährleistet, daß eine touristische Lei
stung in Ausführung und Gesamtqualität möglichst einheitlich ist (::: Ortsangebot aus 
"einem Guß"). Es wird also nicht den einzelnen Leistungsträgem allein überlassen, 
"für den Gast da zu sein". Zwar ist die Leistungserbringung stets punktuell und dabei 
zeitlich variabel- im Gastgewerbe oder beim Baden am See -, doch da der Gast an ei
nem Tag und während des gesamten Urlaubs bereitgestellte Leistungen sukzessiv in 
A.nspruch nimmt, wird die Urlaubsqualität als Leistungsbündel erlebt bzw. erfahreo. 
Dieses Leistungsbündel umfaßt aus der Sicht des Gastes rum Beispiel in einem Ferle
nort am Wörthersee nicht nur den Ferienort als verwaltungstechnische Einheit, son
dern bezieht sich auf die Region und mitunter auf das gesamte Bundesland. Daher 
muß es eine Hüber" den einzelnen Leistungsträgern stehende Instanz wie 2.B. ein 
Fremdenverkehrsamt geben, das die Austauschbez.iehungen mit den internen Lei
stungsträgem als auch deren Beziehungen untereinander ru gästeorientierten Zwek
ken vermittelndgestaltet (vgl. WCihler, 1993). Die Führung eines Fremdenverkehrsor
tes ist in diesem Sinne als KooperationsJeitung zu verstehen, die die einzelnen Lei
stungsträger zum qualitätsstrategisch festgelegten Verhalten bewegt/motiviert (5. 
Abb.3). 

Leistu.DptrigerorieaUc:tU Eiaßglkplb_ 
ante:r qulititsorieaÖl:tUr Pt:rspe:kti-re 

Abb. 3 BinnenmarketingIFremdenverkehrsamt als .. Schnittstelle" 
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Landwirtschaft und touristische Leistungsträger sind anzuhalten, Abmachungen 
über das zu treffen, was sie miteinander tun wollen, voneinander erwarten bzw. wie 

sie miteinander umgehen wollen. Daß ein derartiges Motivations·Binnenmarke. 

ting unabdingbar ist, mag die allseits be· und anerkannte Erkenntnis unterstrei· 

chen: Wenn die Kuh weg ist, kann man sie nicht mehr melken. Mit der Kuh ver

schwindet auch der Tourist. Dann ist nichts mehr zu melken da. Und diese Symbo

lik bedeutet letztendlich, daß die eigene Lebens- und Kulturwelt verschwindet. 
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