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Statement: 

Tourismus braucht Naturschutz, Dirk Dunkelberg, Deutscher Tourismusverband e.V.,  

anl. des Auftaktworkshops Tourismus und Biologische Vielfalt am 25.02.2011 in Essen 

 

 

Anrede, 

 

Deutschland wird als Reiseziel immer beliebter. Gerade erst haben wir die Franzosen im 

europäischen Ranking hinter uns gelassen und haben nun nur noch die Spanier vor uns. 

 

Dabei zeichnet sich bei den Urlaubsreisemotiven der Gäste aus dem In- und Ausland ein Trend 

ganz deutlich ab: Die Natur aktiv zu erleben und zu genießen.  

 

Und hierfür hat das Urlaubs- und Reiseland Deutschland mit seiner Vielfalt an Landschaften 

und Naturräumen vieles zu bieten. 

 

Belegt wird der Trend hin zu mehr Naturerlebnisurlauben eindeutig durch zahlreiche 

Untersuchungen der Tourismusforschungsinstitute. 

 

Dies setzt allerdings eine intakte Natur und Umwelt voraus. 

Die Natur zu erleben und zu erkunden, sei es mit dem Rad, mit dem Kanu oder auch zu Fuß, 

und alles im Einklang mit der Natur, das zu fördern, sehen wir als eine wesentliche Aufgabe des 

Tourismus.  

 

Attraktive buchbare Angebote zu schaffen und dabei den Schutz von Landschaft und Natur mit 

den wirtschaftlichen Effekten, die der Tourismus den Kommunen und Regionen in Deutschland  

beschert, bestmöglich miteinander zu verknüpfen, muss das Ziel einer nachhaltigen 

Tourismusförderung und Tourismusentwicklung sein. 

 

Der Deutsche Tourismusverband als touristischer Dachverband widmet sich seit vielen Jahren 

der  Förderung umweltverträglicher und naturnaher Angebote.  

 

Bereits Anfang der 90er Jahre, also vor gut 20 Jahren, hat der DTV hierzu einen eigenen 

Fachbereich „Naturschutz, Umwelt und Tourismus“ eingerichtet, in dem Themen rund um die 
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Bereiche „Umwelt und Natur“ touristisch aufbereitet und neue Ideen entwickelt und 

zukunftsweisende Projekte initiiert werden.  

 

So hat der DTV Mitte der 90er Jahre den Bundeswettbewerb „Umweltfreundliche 

Tourismusorte“ durchgeführt, ein Projekt, das es in der Form so in der Branche noch nicht 

gegeben hat und in dessen Folge die touristische Umweltdachmarke „Viabono“ kreiert wurde. 

 

Leitfäden wie „Umweltschutz auf Campingplätzen“ oder „Touristische Angebotsgruppe 

Deutsche Nationalparke“ sind weitere gute Beispiele dafür, wie der DTV mit Unterstützung des 

Bundesumweltministeriums das Segment „Umwelt- und Naturschutz im Tourismus“ erfolgreich 

fördert. 

 

Und wir arbeiten beispielsweise eng mit dem Verband Deutscher Naturparke zusammen, der ja 

mit der Qualitätsoffensive Naturparke den nachhaltigen Tourismus in Deutschland stärkt. 

 

Meine Damen und Herren, 

ein besonderes erfolgreiches und immens nachgefragtes Projekt ist dem DTV mit dem 

„Handlungsleitfaden für die Entwicklung und Vermarktung von Naturerlebnisprodukten“ 

gelungen, gemeinsam mit dem BMU und dem BfN. 

 

Das touristische Produkt muss heute mehr denn je den Qualitätsansprüchen der Gäste gerecht 

werden. Was den Umwelt- und Naturschutz auf der einen und die touristische Nutzung von 

Erlebnisangeboten in der Natur auf der anderen Seite anbelangt, so stehen die Kommunen, 

Regionen und Leistungsträger vor einer großen Herausforderung bei der Entwicklung, aber 

auch bei der Vermarktung dieser Angebote. 

 

Zwar gibt es bereits viele gute Ansätze in der Produktgestaltung und Vermarktung, dennoch 

gibt es Handlungs- und auch Nachholbedarf, um die Potentiale, die der Naturmarkt noch bietet, 

auch bestmöglich auszuschöpfen. 

 

 

Den Kolleginnen und Kollegen vor Ort gibt der Leitfaden Hilfestellung und Orientierung, wie 

Naturerlebnis- und Natursportangebote erfolgreich gestaltet und vermarktet werden können. 
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Meine Damen und Herren,  

soweit so gut. Wie Sie sehen, der DTV als Dachverband der Tourismusorganisationen auf der 

kommunalen, regionalen und Landesebene engagiert sich in hohem Maße für eine nachhaltige 

Entwicklung in Deutschland und wir wissen sehr wohl um die Bedeutung des Schutzes der 

Natur. 

 

Sie wiederum alle wissen um die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus in Deutschland, 

mit einem Gesamtumsatz von über 150 Mrd. Euro und  2,8 Mio. Beschäftigten. Das ist die eine 

Seite, nämlich die ökonomische. 

 

Die andere, die ökologische sieht uns, die Tourismuswirtschaft, sehr wohl in einer hohen 

Verantwortung. Für den Tourismus ist ein intaktes natürliches Angebot – Natur, Landschaft, 

Wasser und Luft – von elementarer Bedeutung. Insbesondere für Gäste, die ihren Urlaub in 

Deutschland verbringen, ist dies zum zentralen Hauptanliegen geworden.  

 

Naturnahe Aktivitäten sind gefragter denn je.  

Neben dem notwendigen Schutz der Natur, aber auch der Umwelt, ist es für eine nachhaltige 

und nachfragegerechte Weiterentwicklung in den deutschen Regionen wichtig, attraktive 

Erlebnismöglichkeiten in und mit der Natur zu eröffnen.   

 

Meine Damen und Herren, 

wir sollten uns dazu bekennen, die Grundlagen für den Tourismus zu erhalten, in dem wir uns 

für die Erhaltung unserer vielfältigen und touristisch wertvollen Natur- und 

Kulturlandschaftsbilder aktiv einsetzen.  

 

Wir müssen aber auch noch mehr versuchen, die Belastungen durch den Tourismus zu 

begrenzen.  

 

Wir benötigen Maßnahmen zur Entwicklung des Tourismus, die grundsätzlich natur- und 

landschaftsverträglich sein müssen. 

Wir brauchen aber auch attraktive und marktfähige Naturerlebnisangebote und ökologisch 

nachhaltige Qualitätsangebote. 

 

Wir brauchen weiterhin kontinuierliche Informations-, Abstimmungs- und Kooperationsprozesse 

des Tourismus mit den Akteuren und Partnern aus den Großschutzgebieten, der Land-, der 

Forst- und der Gewässerwirtschaft, den Landschaftspflege-, Natur- und 
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Umweltschutzverbänden bei der Infrastruktur- und Produktentwicklung, bei der Vermarktung 

und bei der Gästebetreuung. 

 

Und was wir unbedingt benötigen, ist eine regelmäßige Evaluierung der Einflüsse des 

Tourismus auf die Natur und die Umwelt in Deutschland und die Bekanntmachung der 

jeweiligen Ergebnisse sowie in der jeweiligen Auswertung die Darstellung geeigneter 

Steuerungsmaßnahmen. 

 

Meine Damen und Herren, 

ja, der Tourismus braucht den Naturschutz und umgekehrt der Naturschutz den Tourismus. 

 

Biologische Vielfalt – und das ist ja heute das eigentliche Thema- bedeutet für den Tourismus, 

den Respekt und Schutz von Naturräumen, von Pflanzen- und Tierwelt sowie die Minimierung 

schädlicher Einwirkungen auf diese. 

 

Aber, und ich denke das ist auch richtig und so heißt ja auch der Projekttitel: Tourismus fördert 

biologische Vielfalt. 

 

Ich freue mich auf einen spannenden Tag zum Thema Tourismus und Biologische Vielfalt und 

besonders auch darüber, dass wir gemeinsam mit ÖTE den heutigen Auftaktworkshop hier im 

Rahmen der Messe Reise und Camping in Essen durchführen.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. 

 


