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Tourismus-
konzept 
2018+
Von der Theorie in die Praxis

Mitte April hat die INTOURA Arbeitsgruppe Tourismuskonzept 2018+ getagt, 
um kritisch und konstruktiv das neue Tourismuskonzept2018+, das im Januar 
2018 für Berlin vom Senat verabschiedet wurde, genauer anzuschauen und 
auf seine Inhalte zu überprüfen. 

Das Hauptaugenmerk liegt bei der Betrachtung natürlich auf der Interessen-
vertretung der touristischen Attraktionen. Inwieweit wurden diese berück-
sichtigt? Welche positiven Neuerungen/Ansätze bringt das Tourismuskonzept 
mit sich bzw. was wird zukünftig angestrebt? Wie sinnvoll sind die Maßnah-
men aus Sicht von INTOURA? Mit welchen Aspekten ist kritisch umzugehen?

Die Arbeitsgruppe hat für die INTOURA-Mitglieder einige Kernpunkte des 
Konzeptes kurz und bündig aufgearbeitet und dabei die Sichtweise des Ver-
bandes zusammengefasst. 

Die Anmerkungen von INTOURA, zu den entsprechenden Punkten, sind rot 
markiert (  ).

Neue Forderungen bzw. Positionen, die bisher nicht/unzureichend im Touris-
mus Konzept 2018+ auftauchen, finden Sie mit der blauen Markierung (  ).

Dabei orientieren wir uns an den sechs Hauptbereichen des Konzeptes:  
Governance, Qualitative Wertschöpfung, Mitsprache und Partizipation,  
Monitoring, Tourismussteuerung und Digitalisierung und Inklusion.



Einleitung: 
Grundlagen  
zum Erfolg
Auszüge aus dem Konzept und die  
Einschätzung von INTOURA
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„Mit 11,6 Mrd. Euro Umsatz und rechnerisch 
235.000 Vollzeitarbeitsplätzen wird der 
Berliner Tourismus betrieben.“ 

INTOURA fragt sich nach der Berechnungsgrundlage? 
Attraktionen, Kultur- und Sporteinrichtungen sind nicht 
vollständig berücksichtigt. Hier ist nachzuarbeiten!



Einleitung: 
Grundlagen  
zum Erfolg
Auszüge aus dem Konzept und die  
Einschätzung von INTOURA

Bei der niedrigen Tourismus-Akzeptanz in 
einzelnen Kiezen wird auf Städte und Effekte 
wie in Barcelona, Venedig und Amsterdam 
verwiesen.
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Was ist mit Städten wie London, New York oder Hong 
Kong, wo es funktioniert? Ferner bleibt festzuhalten, 
dass der Berliner nicht zweifelsfrei entscheiden kann, 
wer ein Tourist ist und wer nicht. Die Internationalisie-
rung der Stadt wie auch auf dem Arbeitsmarkt ist sicht-
bar. Z.B. könnten in Bezirken wie Mitte, Friedrichshain 
und Kreuzberg schnell englisch sprechende Menschen 
für Touristen gehalten werden, obwohl es sich um in 
Berlin lebende Menschen handelt. Darüber hinaus kön-
nen wir feststellen, dass nicht der Tourist stört, sondern 
ggf. die Auswirkungen (Müll, Lautstärke etc.) negativ 
besetzt sind. Diese werden gleichermaßen von Berlinern 
verursacht - siehe die wachsende Stadt. 



Einleitung: 
Grundlagen  
zum Erfolg
Auszüge aus dem Konzept und die  
Einschätzung von INTOURA

An mehreren Stellen wird von „moderatem 
Wachstum“ und „höherer Wertschöpfung“ 
gegenüber qualitativem Wachstum 
gesprochen. Zitat: „(…) Erhöhung der 
Besucherzahlen ist weder wünschenswert, 
noch realistisch“.
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Das widerspricht den Interessen der Attraktionen, 
kulturellen Einrichtungen, Hotels, Sportveranstalter und 
Restaurants – auch in Mitte, Charlottenburg und Fried-
richshain. 

Zudem sind die Wachstumsraten der vergangenen zwei 
Jahre im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren 
(+15,9 %) bereits massiv zurückgegangen.



Einleitung: 
Grundlagen  
zum Erfolg
Auszüge aus dem Konzept und die  
Einschätzung von INTOURA
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Fehlender Rückblick

Um konkrete Maßnahmen für die Zukunft entwickeln zu können, bedarf es 
auch eines Rückblicks auf das letzte Tourismus Konzept. Dieser Teil fehlt 
gänzlich.

• Was konnte umgesetzt werden?

• Was nicht und warum?

• Z.B. strategische Veränderungen bei visitBerlin, schwierige Schnittstellen 
zwischen Bezirken und Senat, usw.

• Gleichwohl sollten für das neue Konzept Zielwerte definiert werden, 
um den späteren Erfolg konkret messen zu können. (Definition von 
SMARTen Zielen)

Der Stellenwert der touristischen Attraktionen 
kommt auch in dem neuen Konzept an vielen Stellen 
zu kurz. 

Z.B. im Bereich der Marktforschung scheinen die Freizeitaktivitäten, Kultur- 
und Sportangebote nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Hier müssen 
Prioritäten verändert werden. Auch werden die Beherbergungsbetriebe 
weiterhin als wichtigster Teil der Wertschöpfungskette beschrieben. Hier ist 
immer noch eine Schieflage festzustellen.

Welche Vergleichswerte wurden hier berücksichtigt? Benchmarking zwischen 
den einzelnen Bereichen der Tourismus-Landschaft in Berlin. 

Welche zusätzliche Unterstützung erhalten die touristischen Leistungsträger 
durch das Konzept und die Senatsverwaltung? Es gibt zu wenige Personen in 
den öffentlichen Stellen, die die Bedürfnisse der touristischen Attraktionen 
ganzheitlich verstehen. Hier muss nachgebessert und deutlich aufgestockt 
werden.



1 Governance
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Governance-Strukturen für die erfolgreiche 
Umsetzung

visitBerlin sollte die Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung des 
Konzeptes erhalten und über konkretes Benchmarking gemessen werden. 
(Nicht über SenWEB!)

Senat und Bezirke

Beteiligung der Politik / Folgende Stellen sollten an dem Tourismus- 
Konzept 2018+ mitarbeiten und entsprechend involviert werden:

Senatsverwaltung für

• Wirtschaft, Energie und Betriebe

• Stadtentwicklung und Wohnen

• Finanzen (bisher nicht genannt)

• Inneres und Sport (bisher nicht genannt)

• Kultur und Europa (bisher nicht genannt)

• Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (bisher nicht genannt)

Für einen zielführenden Austausch und den Beschluss von Maßnahmen  
sind entsprechende Gremien zu bilden.

Quo vadis, Berliner Tourismus?

Diese Frage bleibt auch nach der Vorstellung der Studie 

„Konzept für einen stadtverträglichen und nachhaltigen 

Berlin-Tourismus 2018+“ am 17. November 2017 in der 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betrie-

be (SenWiEnBe) unbeantwortet. Die Studie bildet die 

Grundlage für die Erarbeitung eines Tourismuskonzepts, 

das voraussichtlich im Frühjahr 2018 als Senatsvorlage 

veröffentlicht wird – den für die Stadt wichtigen touris-

tischen Akteuren wurden die konkreten Maßnahmen 

jedoch nicht zugänglich gemacht.
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Bezirke

• Zuständigkeiten für die Bezirke klarer fassen bzw. begrenzen

• Mitsprache für übergeordnete Themen wie flächendeckendes WLAN, 
Wegeleitsystem etc. reduzieren, um eine Umsetzung zu ermöglichen. 
Hier sollte visitBerlin als verantwortliche Stelle bezirksübergreifend 
entscheiden. Strukturelle, organisatorische und politische Strukturen 
müssen dafür geschaffen werden

• der Berlin-Besucher begreift die Stadt als Ganzes. Bezirkliche Gren-
zen sind dafür hinderlich und müssen abgebaut werden

• Angebots-Qualität und Angebots-Ausbau soll intensiver in der Hand 
der Bezirke liegen, jedoch müssen gleiche Maßstäbe angewandt 
werden. Z.B. ist eine Bevorteilung von Unternehmensgründungen in 
bestimmten Außenbezirken gegenüber zentraleren Lagen nicht ziel-
führend und verzerrt den Wettbewerb

• Hotelentwicklungsplan mit dem Senat und visitBerlin erstellen und 
nachhalten
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Finanzierung im Tourismus

Berlin braucht ein klares Bekenntnis der Politik für die Förderung und den 
Ausbau des Tourismus in der Hauptstadt, z.B. GRW-Mittel!

Die Finanzierung ist bisher in dem Konzept nicht besprochen und muss für 
mehrere Jahre durch zusätzliche Haushaltsmittel und die CityTax Einnahmen 
gesichert werden. Die ursprüngliche CityTax Regelung muss wieder in Kraft 
treten, wonach 25 Mio. Euro für den Haushalt verwendet werden dürfen und 
nicht - wie in der aktualisierten Version - 35 Mio. Euro. Ferner müssen klare 
Zusagen der Finanzverwaltung getätigt werden, um wie viel der Etat (z.B. von 
visitBerlin) für die Umsetzung des Konzeptes erhöht werden kann. 

Umfangreiche Budgets müssen von den Akteuren (z.B. visitBerlin) verwaltet 
und gesteuert werden. 

Projekte für die Politik

Projekte für die Politik:

• schnellstmögliche Fertigstellung des BER sicherstellen

• zusätzliche Flächen im Convention-Bereich schaffen

• Optimierung der Verkehrsführung in und um Berlin

• Parkplatzsituation für den innerstädtischen Busreiseverkehr  
verbessern

• Radfahrwege ausbauen und auf Senatsebene steuern

• Energieeffizienz-Projekte im Tourismus stärker fördern  
(z.B. Schifffahrt, Busverkehr etc.)

• Nachwuchsförderung, Fachkräftemangel und Zertifizierungs- 
maßnahmen im Tourismus ganzheitlich begreifen und Lösungen  
einleiten

INTOURA fordert einen Drei- bis Fünf-Jahresplan, in 

dem jeweils circa vier Millionen Euro als Anschub-

finanzierung durch den Senat für Marktforschung 

eingeplant sind.

INTOURA hält die nachhaltige Datenerhebung von Be-

sucherströmen für unbedingt notwendig. Alle relevanten 

Akteure, beispielsweise Anbieter von Stadtführungen, 

Hotels, Shoppingangebote, Theater und Reedereien 

sowie viele mehr, müssen eingebunden werden. Bisher 

wird der Erfolg des Tourismus ausschließlich mit Über-

nachtungszahlen aus der Hotellerie bewertet. Dies ist 

unzureichend und schafft ein unvollständiges Bild. Der 

Senat schlägt darüber hinaus ein Monitoring-Konzept 

vor, das nur durch zusätzliches finanzielles Engagement 

einzelner Attraktionen realisiert werden kann. Dies wür-

de erneut zu einem sehr selektiven Bild führen. Denn 

nicht jeder–besonders kleinere Betriebe oder beispiels-

weise selbstständige Stadtführer–kann es sich leisten, an 

diesen Erhebungen teilzunehmen.
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visitBerlin 

Aktuell hat visitBerlin den Auftrag als „Destination Marketing Organization“  
zu fungieren. Soll visitBerlin zukünftig als „Destination Management Organi-
zation“ auftreten?

Zu klären sind:

• Zuständigkeiten

• Befugnisse

• Ausbau der Personalstruktur

• Schnittstellen Einrichtungen zu den Bezirken

• Finanzielle Aufstockung und verbindliche, mehrjährige Zusagen

Folglich müssen zusätzliche Mitarbeiter pro Bezirk bei visitBerlin installiert 
und diese Stellen dauerhaft geschaffen werden.
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2 Qualitative 
Wertschöpfung
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Im bundesdeutschen Ländervergleich landet Berlin bei der Gästezufrieden-
heit (TrustScore) auf Platz 15 mit 78,3 von 100 Punkten. Auch hier werden 
erneut nur Beherbergungsbetriebe (ab 10 Betten) verglichen. 

Berlin Tourist?!

Wer wird als Berlin-Tourist wahrgenommen? Fakt ist:

• 33 Mio. Übernachtungen in den Hotels/Unterkünften ab 10 Betten

• 109 Mio. Tagesgäste (davon 50 Mio. aus der Stadt selbst. Berliner  
nutzen touristischen Angebote)

• Sharing-Economy fehlt. (ca 4,7 Mio. Übernachtungen – davon  
2,7 Mio. Airbnb)

• 33,2 Mio. Übernachtungen bei Verwandten/Bekannten

Akzeptanz

• 93% der Berliner/Innen leben gern in der Hauptstadt

• 15% fühlen sich durch Touristen/Innen gestört (teilweise werden mit 
Sicherheit Berliner/Innen für Touristen/Innen gehalten!)

Die O-Töne aus dem Konzept spiegeln nur die politische Landschaft wie-
der. Nicht gefragt wurden die Attraktionen, der Retail-Bereich, die Hotels 
und die Gastronomie.

INTOURA fordert die Förderung der touristischen 

Akzeptanz in der Bevölkerung durch Aufklärungs- 

und Imagekampagnen, sowie mehr Investitionen in 

Sauberkeit, Sicherheit und Infrastruktur.

INTOURA hält die mögliche Lenkung oder Umverteilung 

der Touristenströme in andere Stadtteile für nicht ziel-

führend. Touristen fahren ganz bewusst in bestimmte 

Bezirke wie Berlin Mitte, Friedrichshain und Kreuzberg, 

um dort die entsprechenden Highlights zu entdecken. 

Dies wird sich von außen nicht verändern lassen. Jedoch 

kann das Bild der Berlin-Gäste bei den Bewohnern der 

Stadt durch Aufklärungsarbeit und unter Zuhilfenahme 

von Image-Kampagnen für den Tourismus verbessert 

werden. Darüber hinaus appelliert INTOURA an den 

Senat, mehr Geld in Maßnahmen zu investieren, die die 

negativen Auswirkungen von hohen Gästezahlen abmil-

dern: Reinigung und Pflege von oft frequentierten Orten, 

erhöhte Polizeipräsenz in touristischen Ballungsräumen 

und Ausbau der Infrastruktur durch Fahrradwege, Halte-

punkte und Parkplätze rund um Besucher-Highlights.
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Zielgruppen

Touristische Zielgruppen für Berlin:

• klarer definieren und mehr auf Hochwertigkeit setzen

• Kultur-Tourismus, die Berliner Attraktionen und die Erlebnisse noch 
mehr in den Vordergrund stellen, weniger auf die Hotelvermarktung 
setzen

• intensiver in das Customer Journey einsteigen und Touristen auch 
online/digital besser abholen

 
Pro-Kopf-Umsatz

Steigerung der Pro-Kopf-Umsätze. Dafür braucht es:

• auch in den höher frequentierten Bezirken weiterhin Wachstum 
(siehe Hotel-Wochenendraten von 90 EUR in Berlin Mitte trotz hoher 
Touristenzahlen und einer „vermeidlich“ niedrigen Tourismus- 
Akzeptanz.)

• Ausbau der touristischen Angebote und (finanzielle) Förderung der 
Leistungsträger

• Fokussierung auf hochwertige und andere Zielgruppen

Tourismuskonzept 2018+  |  Von der Theorie in die Praxis
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Qualitätssteigerung

Eine Steigerung der Besucher-Qualität kann erfolgen:

• wenn einheitliche Qualitäts- und Gütesiegel implementiert werden 
(branchenübergreifend: Attraktionen, Hotels, Gastronomie usw.). 
Unterstützungsmaßnahmen für die Betriebe?!

• eine Klassifizierung von mehr Hotels bei der DEHOGA hat vermutlich 
keinen Effekt

• Barrierefreiheit massiv ausbauen (ÖPNV, Attraktionen, Hotels, etc.) 
– Subventionen bereitstellen). Das beginnt bereits bei der digitalen 
Umsetzung und einer Barrierefreiheit im Netz. Hierfür könnte die Se-
natsverwaltung z.B. finanzielle Unterstützung für die Unternehmen 
bereitstellen

Tourismuskonzept 2018+  |  Von der Theorie in die Praxis
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3 Mitsprache und 
Partizipation
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Runder Tisch Tourismus

Der Runde Tisch Tourismus:

• muss dauerhaft von visitBerlin organisiert und strukturiert werden.  
Die DEHOGA vertritt einen Ausschnitt der touristischen Wertschöp-
fungskette und kann daher nicht immer ganzheitlich den Blick über  
alle touristischen Player verfolgen

• muss Wandel vollziehen. Nicht informieren, sondern gemeinsam ent-
scheiden! Hierfür muss eine Struktur geschaffen werden, die dies er-
laubt. Handlungsspielraum durch die Politik muss geschaffen werden. 
Bürokratieabbau auf Bezirks- und Senatsebene

• dauerhafte Teilnehmer müssen sein: INTOURA, DEHOGA, IHK,  
visitBerlin, Senatsverwaltungen (Wirtschaft, Stadtplanung, Kultur,  
Sport, Umwelt, Finanzen)

• sollte gesonderte bzw. gemeinschaftliche CityTax Projekte dort  
beschließen

City Tax

• siehe „Runder Tisch Tourismus“

• nur die ursprünglich vereinbarte Summe (25 Mio. EUR) für den Haus-
halt einbehalten. Alle weiteren Mittel vollumfänglich ausschütten

• ggf. müssen auch die 25 Mio Euro in den Tourismus re-investiert 
werden, da hier deutlicher Nachholbedarf im Bereich der Investitionen 
besteht

• Berücksichtigung von allen gewerblichen Beherbergungsformen ab 
dem ersten Bett

Tourismuskonzept 2018+  |  Von der Theorie in die Praxis

18

INTOURA fordert eine Erweiterung des „Runden 

Tisch Tourismus“ sowie die (verstärkte) Verwendung 

der Mittel aus der City Tax für Projekte in den Berei-

chen „Digitalisierung“ und „Infrastruktur“.

Zu den Forderungen zählen flächendeckendes und 

kostenloses WLAN, Schaffung eines einheitlichen Ticket-

systems oder einer einheitlichen Buchungsplattform für 

die touristischen Leistungsträger, Schaffung von Schnitt-

stellen in In-House Ticketsystemen, Schaffung eines ein-

heitlichen und bezirksübergreifenden Wegeleitsystems, 

Ausbau der bezirklichen Info-Zentren als erster Anlauf-

punkt für Touristen, sowie Marktforschung. INTOURA 

hält die Entscheidungsprozesse hinter der City Tax- Ver-

gabe für unzureichend und votiert für ein beratendes 

oder entscheidendes Gremium für die Realisierung von 

übergeordneten Projekten zwischen Kultur, Sport und 

Tourismus. Dies könnte auch über den „Runden Tisch 

Tourismus“ abgebildet werden – sofern dieser umstruk-

turiert wird, sodass auch hier dauerhaft und nachhaltig 

alle relevanten touristischen Player vertreten sind.



Tourismuskonzept 2018+

Dauerhafte Schnittstellen und Gremiensitzungen bei visitBerlin installieren. 
(Ähnliche Player wie beim Runden Tisch Tourismus)

Bürger und Bewohner

• „Runde Tische“ für Tourismus auf Bezirks- bzw. Stadtebene bei  
visitBerlin einführen, um den stetigen Austausch mit der Bevölkerung zu 
gewährleisten. Direktes Feedback für die eigene Arbeit und für politi-
sche Runden möglich

• Bürger in die Willkommenskultur für Touristen einbeziehen

• Image-Kampagne für Berliner durchführen und deutlich machen, wie 
wertvoll und schön der Tourismus für uns alle ist – besonders für die 
Menschen, die hier leben! 

• Bürgerbeirat – wo ansiedeln?

• separate Kampagne für touristisches Wohnen in Kiezlagen durchführen

Tourismuskonzept 2018+  |  Von der Theorie in die Praxis
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4 Monitoring
Monitoring und Marktforschung (Mafo)
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TMK: Zitat: „…klassische Datenquellen der amtlichen Tourismusstatistik 
reichen nicht mehr aus.“

Das sehen wir seit Jahren so und weisen nachhaltig darauf hin.

Marktforschung (Mafo)

Eine touristische Marktforschung für Berlin ist zwingend notwendig. 

Einheitliche Rahmenbedingungen sind dazu unbedingt erforderlich.

Key Performance Indicators (KPIs)

• Gästezahlen in den touristischen Attraktionen, Kultur- und Sportstätten

• KULMON Umfrage erweitern, für alle touristischen Betriebe anwendbar 
machen und Face-to-Face abwickeln, wie auch digitale PlugIns ermög-
lichen. Da diese Zahlen die Grundlage für alle Maßnahmen bilden sollte 
die dauerhafte Befragung flächendeckend und kostenfrei für die Be-
triebe erfolgen

• Übernachtungszahlen aller Beherbergungsformen

• CityTax auf alle gewerblichen Beherbergungsformen ausweiten

• Umsätze (gesamt/pro Kopf) und Mitarbeiterzahlen aus allen Bereichen 
berücksichtigen

• Berücksichtigung von Berlin-Gästen und Berlin-Bewohnern bei Nutzung 
touristischer Angebote

Tourismuskonzept 2018+  |  Von der Theorie in die Praxis
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Nachhaltigkeit

Für eine nachhaltige Marktforschung müssen die Rahmenbedingungen lang-
fristig gesetzt werden:

• Finanzierung muss für mind. 4 Jahre zugesagt werden

• 3-4 Mio. Euro pro Jahr für Marktforschung zusagen (CityTax nutzen)

• Nutzung von unterschiedlichen Medien (Eingabe von Daten der Be-
triebe, Mafo am Endkunden, Berücksichtigung von allen Betrieben, 
Bezirken und Gästegruppen

Benchmarking

Vergleiche müssen regelmäßig und dauerhaft durchgeführt werden:

• Segment- und Branchenvergleiche (Kultur, Beherbergung, Attraktionen, 
private und staatliche Betriebe)

• Städtevergleich (London, Paris, New York, Hong Kong, Barcelona,  
Amsterdam, Hamburg). Sollte dies in anderen Städten nicht vorhanden 
sein, müssen Anstrengungen mit übergeordneten Einrichtungen (wie 
z.B. der DZT) unternommen werden, um diese Wissenslücken zu schlie-
ßen

• ggf. internationale Marktforschungen als Mitbewerber-Check im Ausland 
durchführen

Tourismuskonzept 2018+  |  Von der Theorie in die Praxis
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5 Tourismus- 
Steuerung
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Die an vielen Stellen diskutierte Umverteilung von Touristenströmen ist nicht 
zielführend und nicht realistisch. Stattdessen…

Kommunikation 

• Kommunikations-Maßnahmen für die Bevölkerung in den „belasteten“ 
Bezirken durchführen. Wir alle gewinnen durch den Tourismus. Im 
Zweifel weiß das nicht jeder Berliner. 

• Finanzielle Einnahmen, die durch den Tourismus entstehen, müssen 
(anteilig) in Projekte für die Bevölkerung zurückfließen. Direkte Rück-
kopplungen schaffen. Invest in erhöhte Reinigung durch die BSR, Aus-
bau von Kitas und Spielplätzen, etc.  

• Wir müssen eine Vorreiter-Rolle einnehmen und anderen Städten 
durch pro-aktive Maßnahmen zeigen, wie gut wir mit steigenden Tou-
ristenzahlen umgehen können. 

Tourismuskonzept 2018+  |  Von der Theorie in die Praxis
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Besucher-Lenkung

• Erstbesucher werden sich weiterhin auf den touristischen Pfaden  
bewegen.

• Das ist gut so und muss qualitativ und quantitativ ausgebaut werden.

• Mehrfachbesucher können/wollen andere Bezirke entdecken. Hier 
kann angesetzt werden.

• Eine Umverteilung der Besucher aus den Bezirken Mitte, Charlotten-
burg, Friedrichshain und Kreuzberg würde die ansässigen, touristischen 
Attraktionen massiv gefährden und derzeit vorhandene Steuereinnah-
men schmälern.

• Wünschenswert ist eine Steigerung der Besucherzahlen von 10% pro 
Jahr. Davon 3-4% für die Innenstadtbezirke und 6-7% „Wiederholungs-
täter“ zur Umverteilung in die anderen Bezirke.

• Besucherlenkung für die Berliner/Innen und Gäste begreifen.

• Einheitliches Wegeleitsystem (bezirksübergreifend).

Tourismuskonzept 2018+  |  Von der Theorie in die Praxis

25



Auswirkungen

• Auswirkungen von hohen Touristenzahlen aktiv eindämmen

• Höhere Reinigungsfrequenzen (BSR), Erweiterung der zu reinigenden 
Flächen (Parks, Ufer-Bereiche, Plätze, Kieze und Anwohner-Bereiche)

• Touristenströme und Berliner-Bewohner besser lenken (Wegeleitsys-
tem)

• Räume für erhöhte Lautstärke definieren und sich dazu bekennen. 
Potsdamer Platz, RAW Gelände, Brandenburger Tor, Alexanderplatz, 
usw.)

• Maßnahmen wie „Service in the City“ ausbauen und für mehr Partizipa-
tion sorgen

• Budget für Sicherheit und Beleuchtung in touristisch relevanten Gebie-
ten erhöhen (Alexanderplatz, Kreuzberg, etc.)

Stadtplanung

• Prozesse im Bereich der Stadtplanung besser koordinieren: Baustellen. 
Großveranstaltungen. Bezirksübergreifendes Handeln. Übergeordneter 
Veranstaltungskalender. (Siehe Runder Tisch Tourismus mit allen Ver-
tretern)

• Berliner Verkehrsbetriebe intensiver unterstützen

• die Kapazitätsgrenzen sind (wie beschrieben) noch nicht erreicht. Berlin 
kann und soll weiter wachsen – auch touristisch!

• Ausbau von Rad- und Wasserwegen (für alle)
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6 Digitalisierung  
und Inklusion
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Digitalisierung im Tourismus

• Digitalisierungsexperten (z.B. bei visitBerlin) für den Tourismus installie-
ren

• Unternehmen beraten und Prozesse vorantreiben

• Entwicklung einer branchenübergreifenden Berlin-App für alle Angebo-
te mit Schnittstellen und allen relevanten Systemen

• flächendeckendes WLAN in Berlin bis 2020 einführen. Finanzierung aus 
CityTax Mitteln (Kultur, Sport, Tourismus zu gleichen Teilen.)

• digitales Wegleitsystem entwickeln. Verknüpfung mit Wetter, Dienstleis-
tungen, ÖPNV, Attraktionen, Toiletten, Retail, Buchungsmöglichkeiten 
und Schnittstellen zu anderen Systemen vorantreiben und ausbauen

Inklusion im Tourismus

• Inklusionsexperten (z.B. bei visitBerlin) für den Tourismus installieren 
und mit dem Thema der Barrierefreiheit kombinieren, um Synergien zu 
schaffen

• Unternehmen beraten und Prozesse vorantreiben

• Förderung (auch finanziell) via Senat bzw. CityTax an Unternehmen für 
Barrierefreiheit etc. verteilen

• Qualitäts- und Zertifizierungsmaßnahmen der Unternehmen vorantrei-
ben

• Bewertung und Gästezufriedenheit ausbauen
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