
Ihre  Aufgabe ist ja, Menschen 
nach Wien zu locken, damit 
sie hier Geld ausgeben.  
Kettner: Ich helfe mit, dass 
die Menschen hierher kom-

men. Die Gäste wollen hier 
Dinge kaufen, die man nur in 
Wien bekommt. In der New 
York Times zum Beispiel war 
vor nicht allzu langer Zeit eine 

Geschichte ausschließlich 
über Shoppen in Wien, unter 
anderem im siebenten Bezirk. 
Dort entstanden viele kleine 
interessante Spezialgeschäf-
te.  Im Luxusbereich wieder-
um gibt es in Wien neue und 
neu übernommene Geschäfte 
wie Scheer, Handschuhpeter 
oder Mühlbauer. Wien war im-
mer eine Stadt der Manufak-
tur, diese Tradition lebt jetzt 
wieder auf und dazu trägt 
auch der Tourismus bei.
Früher sind die Touristen fast 
nur durch die Innere Stadt 
spaziert. Gibt es neue Plätze, 
die gefragt sind? 
Kettner: Früher gab es au-

ßerhalb der City, überspitzt 
formuliert, gerade einmal 
Schönbrunn, Belvedere, Pra-
ter und das Hundertwasser-
haus als relevante Orte. Jetzt 
suchen die Gäste vermehrt 
andere Orte auf, etwa den 
Naschmarkt, den sieben-
ten Bezirk rund um die Neu-
baugasse, die neue WU und 
die Donauinsel.
Wie sieht denn der Wien- 
Tourismus der Zukunft aus? 
Kettner: Ich glaube, die Rei-
sen werden immer kurzfristi-
ger geplant und immer indi-
vidueller. Der Trend „live like 
a local“ dauert zwar noch an, 
aber dieses „du bist eine Zeit 
lang Bewohner der Stadt“ 
wird sicher abflachen. Blei-
ben werden jedenfalls die 
vielen Kongressgäste. Wien 
ist hier eine der weltweit ge-
fragtesten Städte und jeder 

Kongressteilnehmer lässt 
durchschnittlich 534 Euro pro 
Tag in der Stadt.
Jetzt kommt ja Weihnachten, 
was wünscht sich der Tou-
rismuschef vom Christkind? 
Kettner: Die Investitionen 
in die Kultur dürfen nicht 
weniger werden, auch die  
Unterstützung von kleinen 
und mittleren Unternehmen 
- Stichwort Geschäftsstra-
ßen. Die Geschäftsleute sind 
die Landschaftsgärtner der 
Stadt. Wien war immer eine 
Hauptstadt des Schaufens-
ters, die Gestaltungen waren 
weltberühmt. Da sind wir in-
zwischen wieder auf einem 
guten Weg. Ich würde mich 
freuen, wenn es mehr leben-
dige Einkaufsstraßen gäbe. 
Achten    Sie    selbst    auf 
Wienerisch kaufen? 
Kettner: Ja, lokal einzukau-
fen ist mir ein großes An- 
liegen. Ich recherchiere im 
Netz, besorge mir das, was 
ich brauche, dann aber meist 
im lokalen Geschäft. Üblich 
ist es ja leider umgekehrt. 
Hier im Reisebüro 7CS buche 
ich übrigens meine Privat-
reisen, ich kann das nur emp-
fehlen. Es schont die Nerven 
und hat Qualität. 

„ICH KAUFE WIENERISCH.“ ZEHN WIENER 
PROMIS ERKLäREN, WARUM UND WO SIE 
LOKAL EINKAUFEN. Gerd MillMann 
IM GESPRäCH MIT WIENS TOURISMUS-
DIREKTOR  Norbert KettNer. ÜBER 
MANUFAKTUREN UND REISEBÜROS.

Dinge aus Wien

„Ich kaufe Wienerisch“  
ist eine Initiative der 
Wirtschaftsagentur Wien. 
www.wirtschaftsagentur.at

„die Geschäftsleute sind die landschaftsgärtner der Stadt.“
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im reisebüro 7CS
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