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An die 

Mitglieder der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
 
 
 
 
 

Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 

hier: Stellungnahme  
 
 
Anliegend erhalten Sie die schriftliche Stellungnahme von Frau Dr. Heike Glatzel, 

FUTOUR GmbH, zur Vorbereitung des Anhörverfahrens „Naturerlebnisse und 

Nachhaltigkeit im Tourismus“ am 23. November 2018. 
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Stellungnahme Dr. Heike Glatzel für die Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus 

RLP“ des Landtags Rheinland-Pfalz 

Anhörung am 23.11.2018 zum Thema „Naturerlebnisse und Nachhaltigkeit im Tou-

rismus“ 

Das Thema Nachhaltigkeit wird für den Tourismus in Zukunft wichtiger werden. Nachhaltig-

keit ist ein gesellschaftlicher Trend. Im Verbraucherbewusstsein werden Aspekte der Nach-

haltigkeit auf bei touristischen Angeboten bereits jetzt wahrgenommen. Dies gilt insbesonde-

re bei Angeboten, bei denen Aktivitäten in der Natur oder Naturerlebnisse den Schwerpunkt 

bilden. 

Dabei wird der Begriff „Nachhaltigkeit“ nicht immer so verstanden, wie es der in Politik und 

Wissenschaft eingebürgerten Definition entspricht, nämlich einer Entwicklung, die gleicher-

maßen ökonomisch und sozial tragfähig sein soll. Vielmehr stehen aus Sicht der Gäste und 

Besucher im Inlandstourismus vor allem Umwelt- und Naturverträglichkeit im Vordergrund, 

während soziale Aspekt hierzulande weniger eine Rolle spielen. 

Die Bedeutung einer nachhaltigen Tourismusentwicklung wird auch auf Seite der touristi-

schen Anbieter zunehmend wahrgenommen. Das gilt nicht nur für diejenigen Anbieter, deren 

Angebot unmittelbar eine „intakte“ Natur zur Grundlage haben, sondern für Destinationen 

insgesamt, die aufgrund der Schönheit ihrer Kultur- und Naturlandschaft Besucher anziehen. 

Neben der Sicherung der vorhandenen Ressourcen wird auch für touristische Anbieter wie 

für die übrige Wirtschaft  die Frage nach ihrer Verantwortung für die Gesellschaft (CSR) 

wichtiger. Nachhaltiges Wirtschaften spielt hier eine zentrale Rolle. 

Eine Zertifizierung als „Nachhaltiges Reiseland“ ist für Destinationen ein komplexes Thema, 

da Destinationen selbst komplexe Gebilde mit regionalen Besonderheiten und einer Vielzahl 

an Akteuren auf den verschiedenen Stufen der touristischen Angebotskette. 

Eine Zertifizierung kann dennoch der richtige Weg für eine nachhaltige Tourismusentwick-

lung sein, da allein schon der Prozess dahin dazu führt, das Bewusstsein bei den Beteiligten 

zu schärfen. Eine Zertifizierung durch eine unabhängige Institution kann für Transparenz, 

Überprüfbarkeit und Glaubwürdigkeit sorgen. Im Mittelpunkt sollte aber nicht das Siegel oder 

Label stehen, sondern der Weg dorthin, das sogenannte Empowerment. Es gilt, ein/e Nach-

haltigkeitsbeauftragte/n oder sogar ein Team in der Tourismusorganisation ins Leben zu ru-

fen, ebenso einen externen Nachhaltigkeitsbeirat und eine Reihe von Partnerschaftsbetrie-

ben anzusprechen und zu gewinnen. Für eine Destination muss für den Prozess, der gut ein 

Jahr dauert, mit ca. 18.000 € kalkuliert werden. Vorausgesetzt sie verfügt über ein aktuelles 

Leitbild. 

EK 17/1 - 100
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Der Tourismus stellt weltweit jeden 12. Arbeitsplatz und ist wie kaum eine andere Wirt-

schaftsbranche von einer intakten Umwelt und aufnahmebereiten, gastgebenden Bevölke-

rung (Stichwort „Overtourism“) abhängig,a aus diesem Grund und vor dem Hintergrund  des 

voranschreitenden Klimawandels sind Nachhaltigkeitssiegel eine wichtige Auszeichnung für 

touristische Unternehmen. Nachhaltigkeitssiegel fordern einen hohen Anteils regionaler Pro-

dukte (kurze Wege), Vermeidung von Essensverschwendung gehören ebenso wie die Ver-

wendung von Fairtrade-Produkten, Energie- und  Wassersparmaßnahmen, etc. 

Die Entscheidung über eine Zertifizierung einzelner Hotels ist jedoch der unternehmerischen 

Entscheidung überlassen. Umwelt- und Nachhaltigkeitssiegel werden zwar von Gästen 

nachgefragt, aber nicht in dem Umfang wie es Umfragen nahelegen. Ein Siegel kann die 

Marktposition eines Anbieters stärken. Die Erfahrungen zeigen, dass dies insbesondere bei 

regionalen Siegeln der Fall ist. Darüber hinaus beteiligen sich vor allem größere Unterneh-

men an solchen Zertifizierungen, da sie erheblich dazu beitragen Kosten zu sparen. 

Nachhaltiger Tourismus und Naturerlebnisse gehören schon aufgrund der Erwartung der 

Gäste zusammen. Naturerlebnisse, Besonderheiten der Natur, findet man am ehesten in 

Großschutzgebieten. Hier ist allerdings zu beachten, dass Großschutzgebiete unterschiedli-

che Zielsetzungen haben. In Nationalparks ist der Schutz einer vom Menschen möglichst 

wenig beeinflussten Natur der Hauptzweck, dem Tourismus bietet sich lediglich die Nische 

der Naturbildung. In Biosphärenreservaten soll neben dem Schutz der Natur- und Kultur-

landschaft auch eine umweltgerechte wirtschaftliche Tätigkeit möglich sein. In Naturparken 

dagegen stehen die Erholung und nachhaltige touristische Nutzung im Vordergrund, die be-

stehende Landschaft soll erhalten und entwickelt werden. 

In diesem Rahmen heben sich unter den denkbaren Outdoor-Aktivitäten in Rheinland-Pfalz 

vor allem Wandern und Radfahren als naturverträgliche Aktivitäten hervor. Es gibt dazu auch 

bereits zahlreiche Qualitätsprodukte („Traumpfade“). Beim Wassersport kommen hierfür nur 

unmotorisierte Aktivitäten in Frage. Mountainbiking dagegen bietet hinsichtlich der Naturver-

träglichkeit ein gewisses Konfliktpotential, auch weil es hier unterschiedliche Nutzergruppen 

gibt. Bei dieser Outdoor-Aktivität ist eine gute Steuerung nötig, sensible Regionen sollten 

ganz ausgespart werden. 

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist ein junger Nationalpark, der auch hinsichtlich des 

touristischen Kernangebots noch entwickelt werden muss, die lokale Vernetzung steht erst 

am Anfang, der Weg zur Marke ist noch weit. Wichtig für eine erfolgreiche Positionierung 

oder  Markenbildung ist ein sehr hohes Qualitätsniveau der Angebote mit jeweils starkem 

Bezug zum Nationalpark. 
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Die Herausforderungen des Klimawandels für den Tourismus in Rheinland-Pfalz liegen vor 

allem im Umgang mit zunehmenden Extremwetterereignissen und deren Auswirkungen. Ein 

wichtiger Aspekt ist beispielsweise die verstärkte Erosionsgefahr bei Mountainbikestrecken 

durch Starkregen. 

Die zunehmende Erwärmung kann zur Saisonverlängerung führen, so dass etwa Winter-

wandern ein wichtiges Thema werden kann. Langfristig kann bei heißen Sommern eine Kli-

matisierung der Unterkünfte wichtiger werden. Da dies in der Region noch Neuland ist, er-

scheinen ein Beratungsangebot bzw. Handlungsempfehlung für die Unternehmen sinnvoll. 

Zur Wahrnehmung von Windkraftanlagen liegen unterschiedliche Studien vor, aus denen 

sich keine gesicherten Erkenntnisse für den „naturnahen Tourismus“ ableiten lassen. Die 

bestehenden gesetzlichen Regelungen sind überwiegend naturschutzfachlich begründet. 

Die Einrichtung einen „Sternenparks“ liegt in der Entscheidung der betreffenden Destination. 

Falls gute Voraussetzungen dafür vorliegen, spricht nichts dagegen.  

 

 

München, 16.11. 2018    Dr. Heike Glatzel 

FUTOUR Umwelt-, Tourismus- und Regionalberatung GmbH 

Kardinal-Döpfner-Str. 8 

80333 München 

Tel. 089 – 24241844 

heike.glatzel@futour.com 
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