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Typen touristischer Sozialer Innovationen
Anstoss für ein erweitertes Innovationsverständnis im Tourismus und
im Berggebiet
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Die Coronapandemie verändert unser Leben in einer Weise, die wir bis anhin nicht kannten. Diese
Veränderungen betreffen nahezu alle unsere Lebensbereiche und vieles, was bisher als gegeben
angesehen wurde, scheint keinen Bestand mehr zu haben. Dies bietet auch die Gelegenheit, das
bisherige Innovationsverständnis im Tourismus und im Berggebiet zu hinterfragen. Dieser Beitrag
möchte aufzeigen, inwiefern es nicht ausreicht, touristische Akteure, sowie die Berggebiete als innovationsschwach zu bezeichnen, und möchte ein erweitertes Innovationsverständnis anstossen. Dafür
wird das Konzept der Sozialen Innovationen aufgegriffen und daraus eine Ableitung von touristischen Sozialen Innovationen entwickelt. Die Untersuchung von 68 Sozialen Innovationen im Berner
Oberland zeigt, dass in 34 Fällen touristische Akteure beteilig sind und es sich zudem bei 26 um neue
touristische Angebote handelt. Touristische Soziale Innovationen zeigen sich also geradezu ideal, um
ein erweitertes Innovationsverständnis zu entwickeln.

Durch die touristische Soziale Innovation «Sanieren ist die halbe Miete» werden in Adelboden Anreize geschaffen, Zweitwohnungen
zu renovieren und anschliessend auch vermehrt zu vermieten (Links: Vor der Sanierung, Rechts: Nach der Sanierung)
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Abbildung 1: Definition Soziale Innovationen (Grafik Valentin Rüegg)

Quelle: Grafik Valentin Rüegg
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dieser Definition konnten 68 Soziale Innovationen identifiziert werden, welche im Inventar
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seite einzusehen sind. Im touristisch geprägten Berggebiet stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das Phänomen

Abbildung 2: Anzahl Soziale Innovationen

• Transfertyp:
Der Transfertyp (N=15) beinhaltet die
Involvierung touristischer Akteure, die
aber kein touristisches Angebot erstellen. Ihre Soziale Innovation dient nicht
ausschliesslich einem ökonomischen
Nutzen der involvierten touristischen
Akteure. Oftmals spüren auch die Bevölkerung und die Region eine Wirkung
davon. Als Beispiel dient eine Kooperation zwischen Hotels. Nebst Kosteneinsparungen für die Hotelbetriebe, kann
sich auch das Angebot und die Zusammenarbeit von weiteren Unternehmen
in der Region verändern.

Quelle: eigene Darstellung

Bei nahezu der Hälfte der touristischen
Sozialen Innovationen sind touristische
Unternehmen involviert (z.B. Bergbahnen,
Hotelbetriebe). Am zweithäufigsten sind
mit 37% nicht-touristische Unternehmen
bei der Entstehung der touristischen Sozialen Innovationen involviert (z.B. Versicherung, Transportunternehmen). Zu rund einem Drittel ist die öffentliche Hand (Bund,
Kanton, Gemeinden) beteiligt. Ebenfalls
zu diesem Anteil sind Tourismusorganisationen als vertikale Kooperation involviert
und bei rund jeder fünften touristischen
Sozialen Innovation sind touristische Verbände als horizontale Kooperationen
beteiligt. Bei 20% sind Privatpersonen
involviert. Touristische Bildungs- und Forschungsinstitutionen nehmen bei 7% der
touristischen Sozialen Innovationen teil.
Vereine, Stiftungen sowie andere Bildungs- und Forschungsinstitutionen sind
jeweils bei 15% bzw. 12% beteiligt.
Um eine systematische Betrachtungsweise
auf diese touristischen Sozialen Innovationen einzunehmen, hilft eine Typisierung
gemäss der vorangegangenen Analyse
(vgl. Abbildung 3). Dazu lassen sich die
vier folgenden Typen bilden:
• Touristischer Typ:
Soziale Innovationen dieses Typs (N=19)
zeichnen sich dadurch aus, dass bei
ihrer Entstehung touristische Akteure
beteiligt waren und sie ein touristisches
Angebot darstellen. Das touristische
Angebot stiftet primär einen Nutzen für
den touristischen Akteur. Ein Beispiel
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dafür ist eine Zusammenarbeit zwischen
Tourismusorganisation, Bauunternehmen, Architekturbüro und Vermietungsplattform für Ferienwohnungen,
welche
Zweitwohnungsbesitzenden
Beratungsleistungen für die Sanierung
ihrer Zweitwohnung kostenlos anbietet.
Im Gegenzug wird die sanierte Ferienwohnung während einer bestimmten
Zeit im Jahr vermietet, wodurch das
Bettenangebot in der Region attraktiver
wird und weniger kalte Betten vorhanden sind.

• Nutzungstyp:
Bei diesen Sozialen Innovationen (N=7)
sind keine touristischen Akteure beteiligt und trotzdem entsteht ein touristisches Angebot. Nicht-touristische
Akteure nutzen regional vorhandene
Ressourcen und setzen diese touristisch
in Wert, indem sie ein touristisches Angebot erstellen. Hierfür als Beispiel steht
ein Museum in einem Bergdorf. Dieses
Museum hat die Besonderheit, dass es
von Privatpersonen aufgebaut und unterhalten wird und die Ausstellung in
diversen Schaufenstern, verteilt im ganzen Dorf, zu betrachten ist.
• Nicht-touristischer Typ:
Dieser Typ Sozialer Innovationen (N=27)
hat keinen direkten Bezug zum Tourismus, da keine touristischen Akteure bei
der Entstehung involviert sind und es sich
um ein nicht-touristisches Angebot handelt. Als Beispiel kann eine Baugruppe
im Rahmen einer Solarenergie-Kooperative, bei welcher die Gruppenmitglieder
ihre Anlage zusammen mit anderen Mitgliedern bauen, genannt werden.

Abbildung 3: Typen touristischer Sozialer Innovationen

Quelle: eigene Darstellung
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Hier zeigt eine vertiefte Analyse der involvierten Akteure, dass beim Nutzungstypen
in sechs von sieben Fällen Privatpersonen
beteiligt sind. Im Vergleich dazu überwiegen beim touristischen Typ und beim
Transfertyp die Unternehmen. Bei Letzterem sind die lokalen Tourismusorganisationen die Akteursgruppe, die am zweithäufigsten vorkommt.
Fazit
Basierend auf einem zu engen Innovationsverständnis wird die Innovationskraft
von den touristischen Akteuren und den
Berggebieten oft als innovationsschwach
bezeichnet. Bei der Betrachtung von tou-

ristischen Sozialen Innovationen im Berner Oberland sind jedoch zahlreiche touristische Akteure involviert oder es sind
neue touristische Angebote entstanden.
Der Tourismus scheint hierfür gerade ein
ideales Feld für Soziale Innovationen zu
sein. Gleichzeitig widerspiegelt die hohe
Anzahl touristischer Sozialer Innovationen
die Bedeutung des Tourismus im Berner
Oberland als Leitindustrie. Dies alles bekräftigt die eingangs hinterfragte Bewertung der Innovationskraft vom Tourismus
und den Berggebieten. Es reicht kaum
aus, ein für die Städte gültiges Innovationsverständnis auf Berggebiete sowie
touristische Akteure zu übertragen. Es

benötigt Konzepte, die an die räumlichen
Strukturen angepasst sind. Die bisherigen
Erkenntnisse zu den touristischen Sozialen
Innovationen im Berner Oberland zeigen
auf, dass sowohl die Berggebiete, als auch
der Tourismus durchaus als innovativ bezeichnet werden kann - aber oft für andersartige Innovationen. Allerdings gilt es
weiter zu untersuchen, wie diese Zusammenarbeiten entstehen und aus welchen
Motiven die Akteure zusammenarbeiten.
Daraus sollen Hinweise abgeleitet werden,
wie touristische Soziale Innovationen optimaler unterstützt und gefördert werden
können.
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