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MANUSKRIPT 

 

Atmo 1: Menschenmenge, Straßenmusik 
 

O-Ton 1 - Dirk Schümer: 
„Leute, die nackt, im Bikini über den Markusplatz gehen, die versuchen in die Kirchen 
einzudringen, die sich ins Wasser fallen lassen, obwohl das in der Stadt verboten ist, 
in die Ecke pinkeln. Und die Italiener, die sind entsetzt.“ 
 

Sprecherin: 
Dirk Schümer, Kulturjournalist wohnte eine Zeitlang in Venedig. 
 

Atmo geht über in Atmo 1a: Grölen (Junggesellenabschied Amsterdam) 
 

O-Ton 2 - Hilde Föhr: 
„Entweder alle Wochen oder alle 14 Tage, dass da welche aus- und einziehen. … 
Die sind sehr laut und es waren mal welche, die kamen in der Nacht nach Hause und 
haben mit der Tür geklappert.“ 
 

Sprecherin: 
Hilde Föhr, Hamburg, über ihren Ärger mit AirBnB-Touristen. 
 

Atmo 1b: Grölen Ende / Flugzeuggeräusche 
 

Ansage: 
„Touristen als Mieter - Städte unter Druck“. Eine Sendung von Ingeborg Breuer. 
 

O-Ton 3 - Junggesellenabschied Amsterdam: 
„Uns kennt hier keiner. Wir können uns hier benehmen, wie die letzten Affen, wir 
können uns hier blamieren …, es ist uns nix peinlich. Und deswegen haben wir 
Amsterdam ausgesucht.” 
 

O-Ton 4 - Stephen Hodes: 
„We are not against tourists in any possible way. …. And that’s what makes a city 
really special.” 
 

Übersetzer 1: 
Wir sind nicht in jeder Hinsicht gegen Touristen. Es sollte eine Balance zwischen den 
Leuten geben, die im Zentrum wohnen und den Leuten, die die Stadt besuchen und 

denen, die dort arbeiten. Denn das ist, was eine Stadt besonders macht. 
 

Sprecherin: 
Stephen Hodes ist der Gründer der Initiative „Amsterdam in Progress”. Sein Büro 
liegt im „Spring House Amsterdam“, einem wunderschönen, leuchtendrot 
gestrichenen Altbau mit moderner Glasdachkonstruktion, zentral gelegen am IJ-
Gewässer (wie „Ei“), einem alten Meeresarm der Zuidersee (Zu-idersee, also kein gebundender 

Doppelvokal sondern u – i). In diesem „Clubhaus für Kreative und Innovateure“ treffen sich 
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Amsterdamer Bürger regelmäßig, um sich über die Probleme auszutauschen, die der 
Massentourismus in der Stadt mit sich bringt. Denn das alte Amsterdamer Zentrum 
mit seinem weit verzweigten Grachtensystem und den prächtigen 
Kaufmannshäusern aus dem 17. Jahrhundert ist derart von Touristen überlaufen, 
dass Einheimische die Gegend zunehmend meiden. 
 

O-Ton 5 - Stephen Hodes: 
„It becomes a mono culture. … And it just keeps getting worse and worse.” 
 

Übersetzer 1: 
Das wird eine Mono-Kultur. Und es wird schlimmer und schlimmer. 
 

MUSIK: Hot Town … Lovin Spoonful, stehen lassen, dann unterlegen 
 

Sprecherin: 
Besonders im Sommer platzen Städte wie Venedig oder Florenz, Barcelona oder 
Dubrovnik, Prag oder Amsterdam aus allen Nähten. Seit den 1990er Jahren wächst 
der Städtetourismus stetig. 1990 wurden in Barcelona 1,7 Millionen Übernachtungen 
gezählt, im Jahr 2016 waren es 19,6 Millionen. Venedig meldet 10 Millionen 
Übernachtungsgäste und ca. 14 Millionen Tagesgäste pro Jahr, bei einer 
Einwohnerzahl von ungefähr 60.000 im historischen Zentrum. 400 bis 600 
Touristenbusse blockieren täglich die Altstadt von Florenz: 
 

O-Ton 6 - Tim Freytag: 
„Es hängt zusammen mit Erleichterungen beim Reisen durch digitale Medien, 
Ausbau der Transportinfrastruktur, es ist kostengünstig und schnell möglich Reisen 
zu buchen.“ 
 

Sprecherin: 
Der Humangeograf Prof. Tim Freytag von der Uni Freiburg über die Gründe dieser 
„Touristifizierung“: 
 

O-Ton 7 - Tim Freytag: 
„Es ist auch ein kurzer Urlaub, … der allgemeine Trend geht dahin, dass wir eher für 
kürzere Zeit übers Jahr verteilt reisen … Dann kommt dazu, dass Städtereisen auch 
besonders im Trend liegen, … es ist ein Erlebnisraum …“ 
 

Sprecherin: 
Dirk Schümer, langjähriger Bewohner eines solchen Erlebnisraums, ist genervt, wenn 
er auf dem Markt in Venedig Fisch kaufen will: 
 

O-Ton 8 - Dirk Schümer: 
„Ich krieg dann von der Seite einen Stupser, sorry go away. Ich will den Fisch kaufen, 
aber der wird erst mal fotografiert. Da kriegen Sie ne andere Meinung über den 
Tourismus, wenn man das vor dem Frühstück schon erlebt.“ 
 

MUSIK: Ende Hot Town, instrumental 
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Sprecherin: 
Dass Touristen nerven, ist nicht neu. Schon vor über 2000 Jahren klagte Seneca 
darüber, wie sehr der Badeort Baiae („Baiä“) nahe Neapel durch betrunkene, umher 
torkelnde Ausflügler verunstaltet werde. Heute zieht „der Pauschaltourist“ Spott auf 
sich. Ebenso unbeliebt sind Kreuzfahrer, die den Städten wenig Geld, doch viel Müll 
hinterlassen. Und störend sind auch jene Busladungen von Tagestouristen, die als 
tumbe Herde ihren Fähnchen schwingenden Reiseleitern nachtrotten. 
 

O-Ton 9 - Dirk Schümer: 
„Man ist wo in der Toskana und lässt sich das Essen kommen und macht sich den 
guten Wein auf und dann kommt die Busgruppe und dann sagt man angewidert, ohje 
ohje, da kommen die ganzen Touristen an.“ 
 

Sprecherin: 

Der Individualtourist dagegen fühlt sich von solcher Verachtung nicht getroffen. Denn 
er sucht ja das Authentische, den Blick hinter die Kulisse. Vielleicht bucht er eine 
Tour mit „Like a local: „wie ein Einheimischer“. So heißt der Stadtrundgang, den 
Jorge Varona in Barcelona mit kleinen Gruppen von Touristen macht. Er spaziert mit 
ihnen durch jene Ecken der Stadt, die abseits der großen Touristenströme liegen. 
 

Atmo 2: Straßengeräusche 
 

O-Ton 10 - Jorge Varona: 
„Now we go into Raval one of the most multicultural districts of Barcelona … was out 
of the walls that used to protect Barcelona …” 
 

Übersetzer 2: 
Jetzt gehen wir nach Raval, einen der multikulturellsten Bezirke von Barcelona und 
wir werden die wichtigsten Orte besichtigen. (Raval kommt aus dem Arabischen 
Arabal. Das bedeutet, auf der Grenze, weil es immer der Bezirk war, der außerhalb 
der Mauern lag, die Barcelona verteidigten.) 
 

Spanische Straßenmusik unterlegen 
 

Sprecherin: 
El Raval, direkt angrenzend an das „Barri Gotic“, das älteste und meist besuchte 
Viertel von Barcelona, war lange der ärmste Stadtteil der katalonischen Hauptstadt. 
Es ist geprägt von einfachen Mietshäusern und Fabrikgebäuden aus der Zeit der 
Industriellen Revolution. Der Migrantenanteil liegt bei 50 Prozent. Drogenhandel und 
Prostitution bestimmten lange den Charakter des Quartiers. Aber zunehmend haben 
sich auch Kultur- und Kunstinstitutionen dort niedergelassen. Boutiquen, Bars und 
Restaurants machen El Raval mittlerweile zu einem „Szene“-Treff. 
 

Atmo 2a: Straßengeräusche unterlegen 
 

O-Ton 10a - Jorge Varona: 
„We continue walking …” 
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Übersetzer 2: 
Wir gehen weiter … 
 

Sprecherin: 
Plötzlich, zwischen zwei Häuser über die Straße gespannt, ein Transparent. Auf 
Katalanisch, irgendetwas mit „Immobilienspekulation“, so viel kann man verstehen. 
Jorge Varona erläutert: 
 

O-Ton 11 - Jorge Varona: 
(… Katalan…) … they wanna take you out of the district they say… It is becoming a 
problem …“ 
 

Übersetzer 2: 
Die wollen euch aus dem Bezirk raushaben, steht da. Weil in den letzten drei Jahren 

die Mieten in Barcelona um 30 Prozent gestiegen sind. Warum? Weil es viele Leute 
gibt, die in Luxus-Appartements für Touristen investieren, AirBnB, all diese Firmen. 
Mittlerweile ist es fast unmöglich, ein Appartement in Barcelona zu bekommen. Das 
wird ein Problem. 
 

Sprecherin: 
Seit geraumer Zeit wird auch der am „Authentischen“ interessierte Individualtourist 
zum Problem. Mittlerweile macht er sich nicht nur tagsüber auf die Suche nach dem 
alltäglichen, nicht inszenierten Leben. Zunehmend verbringt er auch seine Nächte in 
„angesagten Nachbarschaften“. Tür an Tür mit dem Einheimischen. Live like a local, 
eben. Das ist zugleich die Botschaft, mit der der größte Online-
Ferienwohnungsvermittler AirBnB um Gäste wirbt. Prof. Christian Diller, Stadtgeograf 
an der Uni Gießen: 
 

O-Ton 12 - Christian Diller: 
„Diese AirBnB-Angebote, das sind sehr ähnliche Lebensweisen wie die von der 
Bevölkerung, die da in den Quartieren wohnt, und Teilen der Touristen. Die tun so, 
als ob sie Einheimische sind, für ne Weile.“ 
 

Sprecherin: 
Die neuen Ferienunterkünfte wie sie über Online-Portale wie AirBnB oder Wimdu 
offeriert werden, bieten Wohnen tief im Herzen der Städte. Nicht da, wo man die 
meisten Hotels findet, in den zentralen Sightseeing-Lagen, die von den Bewohnern 
höchstens auf dem Weg ins Büro gekreuzt werden. Wohnen bei echten Menschen im 
echten Viertel in echten Wohnungen, so die Botschaft. 
 

O-Ton 13 - Video-Auszug Homesharing (Genehmigung liegt vor): 
Musik „Man bekommt einen ganz anderen Zugang zu nem Land, zu ner Gegend, 
wenn man bei lokalen Leuten ist und Tipps von denen bekommt und sich da wohl 
fühlt. / Das ist die Zukunft, das ist die Gesellschaft von morgen. Alles wird so 
funktionieren. Alles wird „ge-shared“ werden. Und die Freiheit das tun zu können, find 
ich absolut wunderbar.“ 
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Sprecherin: 
…so heißt es in einem Video der Initiative „Homesharing Berlin“, einer Gruppe 
privater Berliner Vermieter, die nicht genutzte Zimmer oder ihre ganzen Wohnungen 
bei eigener Abwesenheit vermieten. Eine plausible Idee, ökologisch nachhaltig, 
kontaktfördernd und - dem Portemonnaie tut es auch gut. 
 

O-Ton 14a - Markus Härtig: 
„Meine Freundin war gerade mit ihrem Sohn ausgezogen und ich hatte plötzlich eine 
4-Zimmer Wohnung mit zwei Gästezimmern neben den 2 Zimmern, die ich selbst 
bewohnte! … Ich war damals in einer prekären beruflichen Situation … und die Miete 
hätte ich mir allein nicht leisten können.“ 
 

Sprecherin: 
Markus Härtig, Dozent in der Erwachsenenbildung in Berlin-Friedrichshain, begann 

über verschiedene Online-Portale zwei seiner Zimmer zu vermieten. Wenn er verreist 
war, auch schon mal die ganze Wohnung. Zweifellos waren es finanzielle Gründe, 
weshalb er mit dem „Sharen“ - also dem Teilen - begann. Aber zunehmend wichtig 
wurde auch … 
 

O-Ton 15 - Markus Härtig: 
„… der soziale Aspekt. Es kamen Leute aus aller Welt in meine Wohnung, ich habe 
wunderbare Menschen kennengelernt, ich habe neue Freundschaften geschlossen. 
Und... vorher war mein Englisch eher arm, mittlerweile sprech ich fließend Englisch 
… und ich würde sagen, das hat mein Leben … einfach reicher gemacht.“ 
 

Musik 
 

O-Ton 16 - Eva Riempp: 
„Die Motive, die ähneln sich in allen Städten. Man kann unterscheiden zwischen den 
finanziellen Motiven, aber auch sozialen Gründen, weshalb Menschen sich dazu 
entscheiden, ein Zimmer oder die Wohnung zu vermieten.“ 
 

Sprecherin: 
Dr. Eva Riempp von der Uni Mainz untersucht die Motive von AirBnB-Gastgebern in 
verschiedenen Städten. 
 

O-Ton 17 - Eva Riempp: 
„Und bei den Interviews in Reykjavik, Amsterdam und München hat sich gezeigt, 
dass das Zusatzeinkommen ne wichtige Rolle spielt. Oder es wird auch dazu 
verwendet, Mieterhöhungen zu kompensieren.“ 
 

O-Ton 14b - Markus Härtig: 
„Ohne Zusatzverdienst hätte ich die Wohnung nicht halten können und könnte nicht 
in einem Kiez leben, der zu den teuren Bereichen zählt, Innenstadtlage.“ 
 

Sprecherin: 
Die Kulturgeografin Eva Riempp weist darauf hin, dass durch solche 
Zusatzeinnahmen, wie sie Markus Härtig hat, gerade sozial schwächere Bewohner 
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ihre Wohnungen in guten Stadtquartieren weiter halten können. Ein durchaus 
wünschenswerter Effekt. Denn damit verhindern die Online-Mitwohnzentralen gerade 
jene innerstädtischen Prozesse, die kritisiert werden: Dass Alteingesessene durch 
Besserverdienende aus ihren Kiezen verdrängt werden, weil sich Miet- und 
Immobilienpreise verteuert haben. 
 

O-Ton 18 - Eva Riempp: 
„Leute wohnen schon länger in den Wohnungen. Dann wird die Miete angepasst und 
man muss sich überlegen, ob man die Wohnung weiter finanzieren kann. … Und 
eine Möglichkeit wird dann darin gesehen, ein Zimmer in der Wohnung 
unterzuvermieten. … Das wirkt in dem Fall der Segregation entgegen…” 
 

O-Ton 19 - Stephen Hodes: 
„AirBnB is a phanomenically good idea and it fits … absolutely. 100%.“ 
 

Übersetzer 1: 
AirBnB ist eine phänomenale Idee und es passt zu 100 Prozent in das Profil 
Amsterdams… 
 

Sprecherin: 
... findet auch Stephen Hodes von der Gruppe „Amsterdam in progress“. Nur dass 
diese brillante Idee teilweise aus dem Ruder gelaufen ist. 
 

O-Ton 20 - Stephen Hodes: 
„But it’s got out of hand…. So there is no contact with a local but the idea is 
exceptionally brilliant. …” 
 

Übersetzer 1: 
Es ist außer Kontrolle geraten. Du lebst nicht mehr mit Einheimischen zusammen, 
weil die Einheimischen das Haus verlassen und es einer Immobilienfirma gegeben 
haben, um es zu unterhalten. Deshalb gibt es keinen Kontakt mit Einheimischen. 
Aber die Idee ist wirklich brillant. 
 

O-Ton 21 - Eva Riempp: 
„Bei AirBnB ist es mittlerweile so, dass sie … mehr Übernachtungen als die 5 
größten Hotelketten zusammen vermitteln. Und damit sind sie auch der größte 
Konkurrent der Hotelbranche …“ 
 

Atmo 3: Demo Barcelona „Tourist go home” 
 

Sprecherin: 
Ursprünglich war La Barceloneta ein sehr armes Viertel Barcelonas mit hoher 
Kriminalitätsrate, direkt am Meer mit einem langen Sandstrand gelegen. Noch heute 
wohnen dort eher die „einfachen Leute“, obwohl das Viertel durch Sanierung und 
Renovierung aufgewertet wurde. 
 

Atmo 3: weiter 
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Sprecherin: 
In La Barceloneta versammelten sich im vergangenen Jahr Anwohner am 
Stadtstrand und hinderten Touristen daran im Wasser zu baden. Sie trugen 
Transparente, auf denen stand „La Barceloneta no es ven“ -Barceloneta steht nicht 
zum Verkauf - oder „Ahora quieren nuestras casas“ - Jetzt wollen sie unsere 
Wohnungen - oder auch „We don’t want tourists in our buildings.“ - „Wir wollen keine 
Touristen in unseren Häusern.“ Tim Freytag, Professor für Geografie an der Uni 
Freiburg, hat in Barcelona mit den Anwohnern gesprochen. Sie schilderten ihm, … 
 

O-Ton 22 - Tim Freytag: 
„…dass sie sich in ihrem eigenen Barrio nicht mehr wohlfühlen. Das merken sie 
dadurch, dass Rollkoffer durch die Stadt gezogen werden, dass in der eigenen 
Nachbarschaft fremde Menschen auftauchen zu ungewöhnlichen Zeiten. Dass sich 
das Sortiment des Einzelhandels, der Cafés verändert und auf Touristen angepasst 
wird. Und dann haben sie das Gefühl, dass ihnen ihr Stadtteil weggenommen wird.“ 
 

Atmo 4: Fluggeräusche 
 

Sprecherin: 
Proteste gibt es auch in Palma de Mallorca, in Venedig, in Dubrovnik. In Amsterdam 
hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die illegal vermieteten Wohnraum 
aufzuspüren versucht. Im Zentrum des Protests stehen immer wieder - AirBnB und 
andere kleinere Online-Vermittlungsportale. Und damit auch - der Individualtourist, 
der sich doch eigentlich als Avantgarde der Reisenden empfindet. „Living like a 
local“. Leben wie ein Einheimischer. Aber die Einheimischen wollen die wildfremden 
Menschen nicht, die plötzlich in ihren Wohnhäusern herumlaufen und sich 
schlimmstenfalls auch noch schlecht benehmen. Reiner Wild, Chef vom Mieterverein 
Berlin: 
 

O-Ton 23 - Reiner Wild: 
„In vielen Fällen gerät das in Konflikt mit den normalen Mietern. Aufzüge vermüllen, 
es wird uriniert in den Hauseingängen und ähnliche Dinge. Das sind Sachen, die 
schneller mal passieren, wenn die Leute sich nicht heimisch fühlen.“ 
 

Sprecherin: 
Vor allem aber klagen die Bewohner über die schleichende Veränderung ihrer 
Stadtquartiere. Dass alteingesessene Läden durch Bars und Restaurants verdrängt 
werden. Dass bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird, weil die Immobilienpreise 
explodieren. Schlagzeilen machen die Runde, dass Investoren ganze Häuser 
aufkaufen, um sie über AirBnB zu vermieten. Dass zunehmend mehr Menschen 
Wohnungen kaufen, um sie über das Touristenportal zu vermieten. 71 Prozent der 
19.000 Mitwohnangebote in Amsterdam sind komplette Wohnungen. Ähnlich ist es 
auch in Reykjavik und anderen Städten, erläutert Eva Riempp. In Deutschland sind 
die Zahlen niedriger: 
 

O-Ton 24 - Eva Riempp: 
„Wenn man das mit München oder Berlin vergleicht, dort sind es nämlich „nur“ in 
Anführungszeichen 55 Prozent ganze Wohnungen, die vermietet werden und in 
beiden Städten sind es 43, bzw. 44 Prozent einzelne Zimmer innerhalb von 
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Wohnungen. … Und was man auch beachten muss, ist einfach die Dimension des 
Ganzen. Also Amsterdam hat 850.000 Einwohner, das sind 19.000 Angebote, bei 
Reykjavik ist es extrem drastisch, wir haben ne Stadt mit gerade mal 125.000 
Einwohnern und 3500 aktiven Angeboten. Wenn man das mit Berlin vergleicht, Berlin 
hat 28mal mehr Einwohner als Reykjavik, aber nur viermal mehr Angebote. Das sind 
andere Dimensionen.“ 
 

Sprecherin: 
Zwar ist bei diesen Zahlen unklar, ob die angebotenen ganzen Wohnungen temporär 
oder ganzjährig vermietet werden. Doch Tourismusforscher sind sich einig darüber, 
dass die Zahl derer steigt, die Wohnungen eigens deshalb erwerben, um sie als 
Ferienwohnungen zu vermieten. Etliche Städte reagieren mittlerweile auf diese 
Zweckentfremdung von Wohnraum. In Palma de Mallorca dürfen seit dem 1. Juli 
2018 Privatwohnungen überhaupt nicht mehr an Touristen vermietet werden. 
Barcelona vergibt in der Altstadt keine neuen Lizenzen mehr für AirBnB - und auch 

nicht für Hotels. Amsterdam beschränkt die Vermietung von Zweitwohnungen zur 
Zeit auf 60 Tage im Jahr. In Berlin müssen sich Gastgeber registrieren lassen. 
Zudem wird die Vermietung von ganzen Wohnungen auf 90 Tage im Jahr 
beschränkt. Tourismusexperte Prof. Andreas Kagermeier von der Uni Trier begrüßt 
solche Maßnahmen ausdrücklich. Doch die „Bösen“ sind nicht nur die Online-Portale. 
Prof. Kagermeier und viele andere Städte- und Tourismusforscher machen auch eine 
verfehlte Politik verantwortlich für die Verknappung des Wohnraums. 
 

O-Ton 25 - Andreas Kagermeier: 
„Gerade am Beispiel von Berlin ist mein Eindruck, dass die Politik ganz bewusst 
…eben auch auf Versäumnisse der Politik im Wohnungsmarkt reagiert, indem sie 
versucht, die Schuld einem anderen, in dem Fall auch AirBnB zuzuschieben. … Also 
aus meiner Sicht wär‘s n Kurzschluss zu sagen, dieses Wohnungsproblem ist primär 
durch AirBnb verursacht, sondern AirBnB ist ein weiterer Faktor in einer ganz langen 
Geschichte.“ 
 

Sprecherin: 
Zudem sind es oft nicht nur die Touristen, die städtischen Wohnraum verknappen 
und verteuern. Oft befinden sich die Ferienwohnungen in angesagten Szene-
Quartieren, in denen die Gentrifizierung, also die Aufwertung des Viertels, ohnehin im 
Gange ist. Und damit steigen die Wohnungspreise, verändern sich Sozialstruktur und 
Charakter eines Stadtbezirks. „Touristifizierung“ wird dann zu einem ‚Label‘, das den 
Veränderungen in einem Stadtviertel umgehängt wird. Wie z. B. am Brüsseler Platz 
in Köln … 
 

Atmo 5: Köln, Grölen, Flaschen … „Also, wenn ich hier wohnen würde, würde 
es mich nerven“ 
 

Sprecherin: 
Der Brüsseler Platz in Köln ist das Herzstück des sogenannten „Belgischen Viertels“. 
Erbaut wurde das Quartier Ende des 19. Jahrhunderts, ist also reich an Altbauten, 
von denen viele im Krieg zerstört wurden. Doch seit Ende der 70er Jahre wurde das 
Viertel saniert und ab da begann die Gentrifizierung. Die Mieten und 
Immobilienpreise zogen an, neben Studenten zogen gutbürgerliche Kölner in die 
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Gegend. Clubs und Bars, Galerien, kleine Boutiquen entstanden. Und seit über zehn 
Jahren treffen sich auf dem Brüsseler Platz an schönen Sommerabenden 
Jugendliche und junge Erwachsene, holen an den benachbarten Kiosken Bier - und 
feiern. Da, wo andere teuer wohnen. 
 

Musik 
 

O-Ton 26 - Anwohner: 
„… der Lärm ist einfach zu groß …“ 
 

Sprecherin: 
…beschweren sich Anwohner. 
 

O-Ton 27 - Anwohner: 

„Es ist oft bis zwei, drei Uhr nachts fürchterlich laut /… Die hätten da feiern können 
von mir aus bis zehn, … aber nicht bis morgens sieben Uhr durch…“ 
 

Sprecherin: 
Der Brüsseler Platz hat es als sogenannter ‚Geheimtipp‘ mittlerweile in zahlreiche 
Reiseführer über Köln geschafft. Für die, die mehr als den Kölner Dom sehen wollen. 
AirBnB nennt die Gegend „Bestlage“. Die Immobilienpreise gehören zu den höchsten 
in Köln. Wie auch in anderen angesagten Stadtquartieren verquicken sich 
Gentrifizierung und Touristifizierung. 
 

O-Ton 28 - Christian Diller: 
„Es ist so, dass in den Quartieren über die wir in Deutschland reden, die beiden 
Trends immer zusammen kommen. Also das ist die Gentrification einerseits, was ja 
in ner seriösen soziologischen Definition einfach heißt ein Austausch sozial 
Schwächerer durch im Sozialstatus Höhere, das ist noch keine Verdrängung. Aber 
diese Prozesse finden natürlich auch ganz unabhängig von dem Thema Tourismus in 
den Städten statt und es gibt Hotspots, … wo genau diese Dinge zusammenfallen. 
…“ 
 

Sprecherin: 
Christian Diller, Geograf an der Uni Gießen 
 

O-Ton 29 - Christian Diller: 
„Gerade … wenn man sich das Publikum anschaut, was da seine Partys feiert, das 
sind ja nicht nur Touristen, das sind ja am Wochenende Bevölkerungen aus dem 
Umland, Jugendliche, die in die Stadt wollen und da feiern wollen. Und das kann 
Bewohner nerven … (Andererseits profitiert sie auch davon, wenn in dem Bezirk was 
passiert. Da werden auch Arbeitsplätze angeboten, die sonst nicht angeboten 
werden könnten, das ist anders zu beurteilen.“) 
 

Sprecherin: 
Bewohner, Pendler und Touristen sind gerade in städtischen Räumen kaum mehr 
auseinanderzuhalten. Die Lebensstile von Touristen und Bürgern unterscheiden sich 
oft nur noch unwesentlich voneinander - meint auch Dr. Johannes Novy, Stadtplaner 
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an der Universität Cardiff in Wales. Der Tourismus sei bei weitem nicht der einzige 
Motor für die Gentrifizierung und Kommerzialisierung von Städten. 
 

O-Ton 30 - Johannes Novy: 
„Was die Diskussion über Tourismus verkompliziert, sind zwei Dinge. Zum einen ist 
es so, dass der Tourismus in Städten heute gerne für Entwicklungsdynamiken, für 
Probleme verantwortlich gemacht wird, für die er nicht alleine verantwortlich ist. 
Denken Sie an Nutzungskonflikte bezüglich öffentlicher Räume, Diskussionen über 
Lärm und Verschmutzung, über Partyexzesse an öffentlichen Plätzen oder auch die 
Debatte über Gentrifizierung. Tourismus allein ist für diese Entwicklung nicht 
verantwortlich.“ 
 

Sprecherin: 
Zudem gebe es viele „temporäre Stadtnutzer“, die dem klassischen Städtetouristen 

mit seinem klar umrissenen Kultur- und Besichtigungsprogramm nicht mehr 
entsprechen. „Posttouristen“ nennt der Stadtplaner diese Gruppe: 
 

O-Ton 31 - Johannes Novy: 
„Ich denke an Menschen, die berufsbedingt oder auch in ihrer Freizeit sich vielleicht 
mehrere Wochen in einer Stadt aufhalten, ich denke an Menschen, die regelmäßig 
zwischen verschiedenen Metropolen hin und herpendeln, an Austauschstudenten, an 
Menschen im Pensionsalter, die sich entscheiden, einen zweiten Wohnsitz zu 
etablieren in einer fremden Stadt. Das sind alles Fälle, die vor Augen führen, dass 
das klassische Gegensatzpaar Tourist und Bewohner zunehmend Risse aufweist.“ 
 

Sprecherin: 
Doch auch wenn wir in der Ära des „Posttourismus“ leben, hält Johannes Novy es für 
wichtig, dass die Politik sich ernsthaft mit den sozialen, ökologischen und kulturellen 
Folgen wachsender Besucherzahlen in Europas Metropolen beschäftigt. 
 

O-Ton 32 - Johannes Novy: 
„Nachhaltiger Tourismus auf städtischer Ebene würde bedeuten, z. B. kreativ über 
Anreize nachzudenken, wie Tourismus für Bewohner verträglicher gestaltet werden 
könnte. Wir finden spannende Initiativen, viele Projekte, an denen man sich 
orientieren kann, die nur unzureichend von den Playern anerkannt wurden.“ 
 

Sprecherin: 
Doch Ideen wie: einheimische Jugendliche als Kiez-Stadtführer zu beschäftigen oder 
mit dem Erlös von Hostels Alternativprojekte zu finanzieren, um einen 
stadtverträglicheren Tourismus zu fördern, bleiben wahrscheinlich Nischenangebote, 
die die Touristifizierung der Städte kaum zu stoppen vermögen. Andere Stadtforscher 
denken über eine bessere Lenkung der Touristenmassen durch 
Ticketkontingentierungen, Touristenabgaben und die Erhebung von - möglicherweise 
teuren - Eintrittsgebühren für markante städtische Bereiche nach. Im Parque Güell, 
einem der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Barcelona wird bereits praktiziert, 
was auch für den Markusplatz in Venedig zur Diskussion steht: Der Zugang ist 
gebührenpflichtig, es werden nur 400 Besucher pro halbe Stunde zugelassen. Tim 
Freytag war mit seinen Studenten dort: 
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O-Ton 33 - Tim Freytag: 
„Meine ganze 20köpfige Gruppe ist sehr schockiert wieder zurückgekehrt. Als ich sie 
gefragt habe, was sie am meisten geprägt hat, war es tatsächlich dieser Parco Güell, 
für den sie noch Eintritt bezahlen mussten. Und am Ende waren sie 30 Minuten drin 
und wollten nur noch raus, weil es tatsächlich überfüllt war von Touristen. Und das 
war nicht die Intention derer, die gesagt haben, wir wollen 5 Euro Eintritt. Man wollte 
eigentlich eine Entlastung schaffen und einen Erholungsraum.“ 
 

Sprecherin: 
Zudem reagieren die Städte auf wachsende Touristenzahlen selbst ambivalent. Denn 
einerseits versuchen sie durch diverse Maßnahmen den Tourismus zu beschränken. 
Andererseits schlagen sie Alarm, wenn die Touristenzahlen einmal zurück gehen. Als 
sich im Herbst 2017 der Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens zuspitzte und die 
Zahl der Hotelbuchungen in Barcelona sank, warnte zumindest die spanische 
Zentralregierung, die Katalonienkrise könnte die wirtschaftliche Erholung des 

gesamten Landes dämpfen. (Stephen Hodes von „Amsterdam in Progress“ meint 
deshalb, dass nur eine Abkehr von der Idee eines unbedingten 
Wirtschaftswachstums die Übertouristisierung der Metropolen bremsen könne.) 
 

O-Ton 34 - Stephen Hodes: 
„You have to limit AirBnB, you have to limit the hotels and we have to limit the flights. 
… Shiphol has 500000 flights a year … We are obsessed by growth in economy.“ 
 

Übersetzer 1: 
Man muss AirBnB begrenzen, man muss die Hotels begrenzen, man muss die Flüge 
begrenzen. Schiphol hat 500.000 Flüge pro Jahr und sie wollen das auf 800.000 
erhöhen. Und unsere Antwort ist: Nein! Weil Wachstum kein Gesetz ist, Wachstum 
ist eine Wahl. Wir sind in der Ökonomie besessen von der Idee des Wachstums. 
 

Sprecherin: 
Ist der Pauschaltourist die Rettung, dessen Aufenthaltsort gezielt gesteuert bzw. 
beschränkt wird? Natürlich nicht! Was also tun? An das Benehmen der Urlauber 
appellieren und daran, dass sie nachhaltig geführte Hotels bevorzugen? Darauf 
warten, dass es den Touristen selbst irgendwann zu bunt - sprich zu voll - wird? 
Christian Diller rät zur Gelassenheit. Bislang seien es ja - in Deutschland - nur 
wenige Städte, die an der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit angekommen sind. 
 

O-Ton 35 - Christian Diller: 
„In Deutschland sind die großen Städte des Tourismus häufig auch Millionenstädte 
und da macht sich der Tourismus im Erscheinungsbild nicht so bemerkbar. Ich würde 
sagen, dass wir in Deutschland dieses Phänomen wie jetzt in Venedig oder 
Amsterdam oder Barcelona so noch nicht finden.“ 
 

Sprecherin: 
Andreas Kagermeier ist überzeugt, dass die Bevölkerung lernen kann, mit den 
Touristenmassen umzugehen. 
 

  

http://www.spiegel.de/thema/unabhaengikeitsreferendum_kataloniens_2017/
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O-Ton 36 - Andreas Kagermeier: 
„Die Münchener haben sich dran gewöhnt. Und man weiß, wann man nicht in die 
Kaufinger Straße geht, man weiß, wenn man die Italiener stocktrunken eben nicht 
vom Oktoberfest erleben will, in welchen Vierteln man sich nicht aufhält oder dass 
man möglicherweise dann zur Oktoberfestzeit die Wohnung verlässt und 
möglicherweise auch vermietet und dann insgesamt gesehen, dann kein Gestört-
Sein verzeichnet werden kann.“ 
 

Sprecherin: 
Außerdem ist eine Stadt, die niemanden interessiert, viel schlimmer, als eine 
touristifizierte Stadt, - gibt Tim Freytag zu bedenken: 
 

O-Ton 37 - Tim Freytag: 
„Wenn in der Stadt überhaupt nichts bewegt wird, wenn sie nicht attraktiv erscheint, 

dann haben wir Leerstand und Stillstand. Und das ist definitiv das größere Problem.“ 
 

Sprecherin: 
Die Tourismusexperten versuchen also zu entdramatisieren. Und wir? Beruhigen uns 
damit, dass Reisen eine durchaus zivilisierende Funktion hat! Es erweitert den 
Horizont und schafft eine gewisse Weltoffenheit. „Das Reisen bildet sehr“ wusste 
schon Immanuel Kant, auch wenn er sein Königsberg nie verließ. Und Mark Twain 
schrieb vor 150 Jahren: 
 

Übersetzer 2: 
„Reisen ist tödlich für Vorurteile“. 
 

Sprecherin: 
Und das - ist positiv. 
 

Musik 
 
 
 

* * * * * 


