
Auftakt-Workshop 

Tourismus & biologische Vielfalt: Natur und Landschaft als wichtigste 

Grundlage für Tourismus - Potenziale & Rahmenbedingungen 

25. Februar 2011, Essen 

 

Ergebnisse Arbeitsgruppen 

Aufhänger der Diskussion in den Arbeitsgruppen: 

Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 

 

Ergebnis-Bericht Arbeitsgruppe 1 

Moderation: Bernd Räth (Ö.T.E. – Ökologischer Tourismus in Europa e.V.) 

Thema:  

Konkrete Möglichkeiten der Unterstützung und der Umsetzung der Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) 

Welche konkreten Ansätze sehen Sie aus Sicht Ihrer Arbeit zur Unterstützung der Um-
setzung der Nationalen Strategie im Bereich Tourismus und naturnahe Erholung? 

 

Vertreten in der AG waren Personen mit Tätigkeitsfeldern von der Bundes- über die 
regionale bis hin zur lokalen Ebene. Zur eigentlichen Aufgabe ist die Arbeitsgruppe nicht 
gekommen, denn es entbrannte eine Debatte zum Verständnis darüber, was diese 
Strategie überhaupt sei und wie eine Umsetzung dabei konkret auszusehen hätte (Ent-
scheidungs- und Informationsebenen, Akteure etc.).  

 

Die Teilnehmer meldeten Irritationen an, da es ja auch noch eine Nachhaltigkeitsstrategie, 
eine Strategie zur Klimaanpassung etc. gäbe. Ihnen fehlen als Voraussetzung 
wesentliche Informationen und das Rüstzeug dafür, die Relevanz diese bei der eigenen 
Arbeit im Bereich Tourismus und/oder Naturschutz zu erkennen. 

 

Konkret störten sich einige Teilnehmer z.B. an dem konkreten Ziel der Strategie, wonach 
bis zum Jahr 2020 mindestens 10% der Tourismusanbieter ökologische Kriterien (z.B. 
Viabono) erfüllen. Dies sei ohne näheres Eingehen auf die Anforderungen, was unter 
„ökologisch“ zu verstehen sei, unrealistisch. Vor allem fehle überhaupt das Zugehen auf die 
dafür entscheidenden und zuständigen Akteure im Tourismus, die das Erreichen eines 
derartigen Zieles überzeugend vorantreiben müssten.  



Der bisherige Dialogprozess auf der Bundesebene hat nach Ansicht der Teilnehmer jeden-
falls zu keiner verbesserten Information auf der regionalen und lokalen Ebene geführt. 
Solange die Bedeutung der Strategie für die eigene Arbeit aber nicht verstanden wird, ist 
auch nicht zu erwarten, dass sie eine angemessene Berücksichtigung erhält.  

 

Dieser erforderliche Kommunikations- und Informationsprozess darf sich zudem nicht in 
der bloßen Übersendung eines „Links“ oder einer knappen Information erschöpfen. Vielmehr 
muss es darum gehen, zunächst das Wesen einer Strategie mit ihren Inhalten und zuge-
schnitten auf die Erfahrungsebene der angesprochen Zielgruppen / Akteure (in diesem Fall 
Tourismus und Naturschutz) zu „übersetzen“.  

 

Dabei kommt den Ländern eine bedeutende Rolle als Drehscheibe, Mittler und Initiator zu. 
Ebenso werden aber auch die eigenen Bundes- und Landesverbände aus Tourismus und 
Naturschutz stärker in der Pflicht gesehen, diesen Prozess zielgruppenspezifisch angepasst 
zu kommunizieren. Die Weitergabe von Best-Practice-Beispielen hilft dabei immer, über 
Anregungen und Vorbilder die eigene Arbeit entsprechend auszurichten. 

 

Auch das angekündigte mehrjährige Bundesprogramm biologische Vielfalt zur 
Unterstützung der NBS war Thema. Es wurde deutlich, dass damit nicht die Strategie 
komplett umgesetzt werden kann, sondern allenfalls wesentliche Schwerpunkte gesichert 
sowie über Modellprojekte Anreize und Vorbilder kommuniziert werden können. Viele 
Handlungsempfehlungen und Maßnahmen müssen die Akteure bis hinunter zur lokalen 
Ebene letztendlich aber selbst und mit eigenen Mitteln und Möglichkeiten in Gang 
setzen.  

 

 

 

Ergebnis-Bericht Arbeitsgruppe 2 

Moderation: Rolf Spittler (Ö.T.E. – Ökologischer Tourismus in Europa e.V.) 

Thema: 

Konfliktpotenziale – Kooperationsansätze 

Welches Konfliktpotenzial besteht (noch) zwischen Tourismus (sowie Sport-/Freizeitnutzung) 
und Naturschutz und welche Kooperationen sind notwendig, um diese Konflikte zu lösen? 

 

Handlungsbedarf im Themenfeld Tourismus und biologische Vielfalt besteht in der Sensibili-
sierung der Entscheidungsebene. Auch fehlendes Problembewusstsein ist Auslöser von 



Konflikten. Vielfach fehlt es den Entscheidern an Kenntnissen über Handlungsmöglichkeiten 
und Lösungen. 

Konflikte treten im Regelfall auf Ortsebene auf. Auf überregionaler Ebene, wo die Diskus-
sionen abstrakter geführt werden, besteht im Allgemeinen ein Konsens zwischen 
Touristikern und Naturschutzakteuren. Differenzen treten im Einzelfall und bei konkreten 
Projekten auf. Daher besteht der Handlungsbedarf zur Konfliktvermeidung in erster Linie auf 
lokaler Ebene und zu konkreten Projekten. Der Konsens nimmt von oben nach unten ab. 
Zudem hängen Konsensfähigkeit, Konflikte und Kooperation immer mitentscheidend an den 
handelnden Personen. 

Als grundlegendes Problem, das Konflikte vor Ort auslöst, besteht folgende Wirkungskette: 
Der Naturschutz benötigt zum Erreichen des Schutzzweckes zentrale Schutzgebiete. Der 
Naturschutz und die Schutzgebiete sind auf eine touristische Vermarktung angewiesen und 
beteiligen sich auch hieran. Dies hat zur Folge, dass mehr Gäste in die Schutzgebiete 
gelangen und der „touristische Druck“ steigt (z.B. Neandertal, Vogelsang). Die Zunahme der 
Gäste, die zunehmende touristische Vermarktung und das touristische Interesse nach 
neuen, anziehenden Projekten wirken sich dann aber wiederum negativ auf den 
Schutzzweck und das Schutzgebiet aus. Eine notwendige Begrenzung des Ausbaus der 
touristischen Nutzung ist auch in Schutzgebieten kaum möglich, da sie diese damit auch in 
Frage stellen würde („Wachstumsspirale“ touristischer Angebote). 

Grenzen der Konsensfähigkeit müssen in der Diskussion zwischen Tourismus und Natur-
schutz akzeptiert werden. Dies setzt eine Akzeptanz des Naturschutzes, der Anfor-
derungen zur Erreichung des Schutzzweckes und naturwissenschaftlicher Gesetzmäßig-
keiten voraus. Denn die touristische Nutzung kann ggf. nicht unbegrenzt fortgeführt werden, 
da dann u.U. die zu schützenden Arten/Lebensräume unwiederbringlich verschwinden 
würden und damit den Anforderungen des Naturschutzes nicht genüge getragen werden 
würde. Notwendig ist es daher auch, die Lobby für einzelne und insbesondere auch 
unscheinbare Arten zu verbessern. 

Die Sichtweise des Tourismus auf die Natur besteht in erster Linie in Form einer „Natur-
romantik“, die für die Gäste interessant und ansprechend ist. Die Sichtweise des Natur-
schutzes auf die Natur besteht in Form einer Erhaltung der notwendigen Vielfalt an Arten 
und Lebensräumen. Daher kann der Druck auf sensible Bereiche auch nur begrenzt toleriert 
werden, da andernfalls den Naturschutzansprüchen nicht gerecht werden würde. Daher setzt 
die Konsensfindung die Akzeptanz der naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten bzw. der 
Anforderungen des Naturschutzes voraus. Vor dem Hintergrund sind in Konfliktsituationen 
Lösungen und Alternativen zu finden. Lösungen und Alternativen setzen aber voraus, dass 
sowohl der Tourismus als auch der Naturschutz seinen Anforderungen gerecht werden kann. 

In Entwicklungsprozessen ist eine frühzeitige Moderation notwendig. Es muss sich 
bewusst um eine Moderation handeln und nicht um eine Mediation, da diese erst dann 
durchgeführt wird, wenn bereits Konflikte mit verhärteten Fronten vorhanden sind. Der 
frühzeitige Austausch vor der Entscheidung über Entwicklungsschritte ermöglicht es noch, 
einen gemeinsamen Konsens zu finden. Die frühzeitige Einbindung aller Interessensgruppen 



ermöglicht es auch, die notwendige Betroffenheit dann zu wecken, wenn die Projektplanung 
noch auf die Anforderungen der Interessensgruppen reagieren kann. 

Sinnvoll erscheinen „regionale Dialoge“ zum Kennenlernen der gegenseitigen Akteure und 
zum Austausch der jeweiligen Positionen. Durch ein „Praktikum“ bei dem anderen Partner 
könnte der Touristiker die Arbeit des Naturschutzes und der Naturschützer die Arbeitsweise 
der Touristiker kennenlernen. Der notwendige Perspektivenwechsel kann helfen, Konflikte zu 
vermeiden und Wegbereiter für neue Kooperationen sein. Denn insgesamt muss festgestellt 
werden, dass die Konflikte zwischen Tourismus und Naturschutz vor dem Hintergrund einer 
industriellen Landwirtschaft oder dem Flächenverlust durch Bautätigkeiten nicht sehr groß 
und lösbar erscheinen. 

 

 

 

Ergebnis-Bericht Arbeitsgruppe 3 

Moderation: Andrea Hoffmann (EUROPARC Deutschland e.V.) 

Thema: 

Vermarktung von Naturerlebnis 

Was sind die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Vermarktung von Naturerlebnis? 

 

Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Vermarktung von Naturerlebnis sind: 

- Einbindung nachhaltiger Wirtschaftsbetriebe 

- Starke Partner im Tourismus nutzen (Reisevermittler + Presse) 

- Gemeinsame Vermarktung (z.B. über Anbieter-Netzwerke)  

- Gemeinsame Finanzierung: 1.) Umlage, 2.) Finanzierungsmodelle/Sponsoring 

 

Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Vermarktung von Naturerlebnis sind: 

- Langfristigkeit/Verbindlichkeit 

- Qualifizierung (z.B. Schulung zu rechtlichen Rahmenbedingungen), Professionali-
sierung / Zertifizierung (IDEE z.B. über Fortbildungs-„Gutscheine“), insbesondere 
auch im Ehrenamt 

 

→  Qualifizierung als Bedingungen für erfolgreiche Vermarktung 

→  zur Überprüfung Nutzung von Bewertungsportalen 

→  möglicher Kooperationspartner / Multiplikator: Natur- und Umweltschutz-Akademie 
NRW (NUA) 



- Kommunikation: emotional, zielgruppengerecht, nachhaltig (d.h. = regional – 
authentisch - qualitativ hochwertig) 

 

→  IDEE für weiteren Workshop: Schulung für Akteure zur professionellen - gäste-
orientierten Kommunikation von (Naturschutz-)Inhalten 

 Schulung für Akteure:   Touristiker -> für (Naturschutz-)Inhalten 

 Schulung für Akteure: Naturschützer -> für Vermarktung von (Naturschutz-) 
Inhalten 

→  geeignete Partner: Naturschutzakademien für Naturschützer & Deutsches Seminar 
für Tourismus (DSFT) für Touristiker 

 

- Bestehende Infos Bekanntmachen & Weitertragen 

 

→  über „Instrumentenkoffer“ für Multiplikatoren (Wie geht das? Welche Rahmenbedin-
gungen gibt es? Wer sind Ansprechpartner? Etc.) und Best-Practice-Beispiele 


