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2. Physiogeographische und anthropogeographische Rahmenbedingungen und
Potenziale im Reiseland Norwegen

Im Verlauf dieser Dissertation wird eingehend herausgestellt, dass die kognitive Karte
von Norwegen vorrangig durch den Naturraum mit den vielen Landschaften geprägt ist.
Das Image des Landes stellt einerseits ein wichtiges Reisemotiv dar und andererseits be-
kommen die Norwegenreisenden dieses (veraltete) Bild durch ihre selektive Wahrneh-
mung bestätigt. GLÄßER, 1993 (S.3) erklärt in diesem Zusammenhang: „Norwegen ist in
vieler Hinsicht ein einzigartiges Land. Es ist nicht nur ein Land der Fjorde, des Fjells und
der Mitternachtssonne oder des Wintersports und der Sportfischerei, um hier einige Kli-
scheevorstellungen der Touristikbranche anzuführen“.
Norwegen bietet der Bevölkerung und den Reisenden wesentlich mehr als nur Stereotype,
jedoch stellen die vielen verschiedenen Natur- und Kulturlandschaften auf engem Raum
die wesentlichen touristischen Potenziale dar. Auf der anderen Seite verfügt Norwegen
über Hemmnisse, die einen Massentourismus verhindern.
Im Folgenden soll versucht werden, ein kurzes realitätsnahes Bild des Reiselandes Nor-
wegen zu vermitteln, denn auf touristischen Routen und touristischen Pfaden lernen die
Reisenden nur einen kleinen Ausschnitt des Landes kennen.

Zunächst sollen die grundsätzlichen Merkmale des Landes herausgestellt werden:
Das Königreich Norwegen (norw. Norge) ist mit einer Landesfläche von rund 324.000
km² das fünftgrößte Land in Europa. Hinzu kommen noch zahlreiche Inseln in der Arktis
und Antarktis sowie Spitzbergen (Svalbard). Ebenso wie die direkten Nachbarländer
Schweden und Finnland ist auch Norwegen dünnbesiedelt und statistisch gesehen leben
auf einem Quadratkilometer lediglich 13 Einwohner. Aufgrund der Entvölkerung des
skandinavischen Nordens sowie der Bevölkerungskonzentration im Großraum der Haupt-
stadt Oslo und an der Küste Westnorwegens und Südnorwegens sind weite Teile des Lan-
des insbesondere die nördlichen peripheren Fjelldistrikte nahezu menschenleer. Mit einer
Einwohnerzahl von 4,45 Millionen (2000) gehört Norwegen zu den kleinen Ländern Eu-
ropas.
Das Land erstreckt sich zwischen dem südlichsten Punkt, dem Kap Lindesnes bei rund
57° nördl. Breite und dem „nördlichsten Punkt“, dem Nordkap bei rund 71° nördlicher
Breite über 14 Breitengrade (1.750 km). Neben der Ausdehnung gehören in erster Linie
die Küste und die Höhenlagen zu den physiogeographischen Merkmalen. Entlang der Kü-
ste erstrecken sich rund 150.000 Inseln, zahlreiche Buchten sowie die tiefeinschneidenden
Fjorde, die sich weit ins Inland schlängeln. Die Küste des Festlandes hat eine Länge von
rund 21.900 Kilometern und die Länge der Küstenlinie beträgt rund 35.000 Kilometer.
Ein Drittel dieser langen Küstenlinie liegt in Nordnorwegen, nördlich des Polarkreises
(Nordkalotte). Norwegen ist ein Gebirgsland und mehr als die Hälfte der Landesfläche
liegt über 500 Meter NN und rund ein Viertel erstreckt sich über 1.000 Meter NN. Die
höchsten Erhebungen besitzt Norwegen in dem westlichen Landesteil. Während überwie-
gend die Küstenbereiche und Täler besiedelt sind, wurden die höherliegenden Bereiche
kaum besiedelt. Hier dominieren karge Hochflächen, die so genannten Fjelle. Die höch-
sten Erhebungen Norwegens bzw. Skandinaviens sind in dem alpinen Fjell Jotunheimen
zu finden. Der Berg Galdhöpiggen ist mit 2.469 Metern, der höchste Berg Nordeuropas.
In der Nachbarschaft liegt Jostedalsbreen, die größte Gletscherregion auf dem europäi-
schen Festland.
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Karte 1: Norwegen (Zeichnung Th.Kliem)
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2.1 Die periphere Lage in Europa

Norwegen erstreckt sich im Norden Europas über den westlichen Teil der skandinavi-
schen Halbinsel, was für den Norwegenreisenden mit einer erschwerten Anreise verbun-
den ist. Der Tourist, der mit dem Pkw, dem Wohnmobil etc. anreist, muss die Dienste der
Fähren in Anspruch nehmen oder die längere Anfahrt über die im Jahre 2000 eröffnete
Öresund-Brücke in Kauf nehmen. Die periphere Lage des Landes ist als Hemmnis im
Fremdenverkehr anzusehen und bedeutet neben der zeitlich intensiven Anreisezeit auch
zusätzliche Kosten (Fähre, Mautgebühr für Brücke). Die Fahrt mit der Fähre stellt ein
weiteres Hemmnis dar, denn rund 27% der Deutschen haben Angst vor einer Fährüber-
fahrt (eigene Erhebung, vgl. Kapitel 4.2.2.10 Fragen zum Reisen in Norwegen).

2.2 Die Landschaften stellen das wichtigste touristische Potenzial dar

Für den Reisenden stellen die verschiedenen Landschaften wie die Fjelle, die Fjorde, die
Täler und die Gletschergebiete bedeutende Attraktionsfaktoren dar und so gehören natur-
nahe Aktivitäten wie z. B. Wandern, Angeln oder selbst das verbotene Wildcamping zu
den vorrangigen Reiseaktivitäten. Die für den Reisenden wichtigsten Landschaften wer-
den im Folgenden kurz vorgestellt:

Das Landschaftsbild von Norwegen wird neben dem Verlauf der Küste vom Kaledoni-
schen Gebirge oder Skandinavischen Gebirge (Skanden) geprägt, das Norwegen von
Südwesten in Richtung Nordosten durchzieht. Die Kaledonische Gebirgsbildung, die im
Erdaltertum zwischen dem Ende des Silurs und dem Anfang des Devons einsetzte, hat
ihre Hauptbildungsphase vor rund 400 Millionen Jahren. Hierbei schoben sich mehrere
Schichten unterschiedlichen Alters auf (vgl. Dey, 1991, S.180). Die Gebirgsregionen Jo-
tunheimen und das Hallingskarvet gehören zu solchen aufgeschobenen Schichten. Das
mächtige Skandinavische Gebirge erstreckt sich vom Skagerrak bis zur Barentssee und
hat eine Länge von rund 1.700 Kilometern und ist somit ungefähr 700 Kilometer länger
als die Alpen. Zum großen Teil verläuft die schwedisch-norwegische Grenze durch die
Skanden. Geprägt wird das Gebirge durch die unzähligen Seen, die zum Teil auch ver-
moort sind sowie durch die Hochflächen (Fjelle).

Fjelle
Die Fjelle sind Relieftypen, die sich in den mittleren Höhenlagen bis hin zum Hochgebir-
ge erstrecken. In Norwegen wird im allgemeinen der wirtschaftlich nicht nutzbare Raum
oberhalb des Waldes als „Fjell“ bezeichnet. Im morphographisch-morphologischen Sinn
unterscheidet man drei Fjelltypen, die alle in Norwegen anzutreffen sind: allgemei-
nes/kollines Fjell, Plateaufjell, alpines Fjell,. Das allgemeine/kolline Fjell ist in den mitt-
leren Höhenlagen von 500-800 m über NN zu finden und darüber erstreckt sich das Plate-
aufjell. Bestes Beispiel für ein Plateaufjell und zugleich die größte Hochfläche ist die
Hardangervidda oder das Hardanger-Fjell mit einer Fläche  rund 7.400 km². Dieses Plate-
aufjell erstreckt sich im südlichen Teil Norwegens auf einem Höhenniveau zwischen
1.200 und 1.600 Metern. Die höherliegenden Fjellregionen, die auch klimatisch nicht
durch den Golfstrom beeinflusst werden, können wirtschaftlich nicht genutzt werden,
stellen jedoch Wandergebiete dar. Die Hochgebirgsregion Jotunheimen ist ein alpines
Fjell mit markanten Bergen, Schuttflächen, Schneefeldern und Gletschern, die sogar als
Sommerskigebiete genutzt werden. 25 Berge sind höher als 2.290 Meter und der höchste



2. Physiogeographische und anthropogeographische Rahmenbedingungen und Potenziale im Reiseland Norwegen

54

Berg Jotunheimens ist der Galdhöpiggen, der mit 2.469 Metern zugleich der höchste Berg
Skandinaviens ist und sich bei Bergwanderern großer Beliebtheit erfreut. Wie Jotunhei-
men wurden weitere Fjelle als Nationalpark unter Schutz gestellt (z.B. Hardangervidda,
Dovrefjell, Jotunheimen, Börgefjell, Saltfjell). Für die Besucher wurden Informations-
zentren eingerichtet, Wanderwege angelegt und Schutz- bzw. Übernachtungshütten ge-
baut. In den Wintermonaten stellen die Fjelle bedeutende Gebiete zum Skilanglauf dar.

Fjorde
Für den Norwegenreisenden stellen die Fjorde die wichtigste Landschaft dar und sind ein
wesentlicher Bestandteil des Images des Landes (vgl. Kapitel 4.2.2.5 Assoziationen).

Das heutige Landschaftsbild Norwegens und insbesondere die Fjorde sind während der
pleistozänen Eiszeit geschaffen worden, die vor rund 10.00 Jahren endete. Ganz Skandi-
navien war von mächtigen Eismassen bedeckt. Die Eismassen hatten im Zentrum, das
über Nordschweden lag (Eisscheitel über Umeå), eine Mächtigkeit von 3.300 bis zu 3.800
Metern. Die nach Westen „fließenden“ Eismassen drangen in die Flußtäler und ließen die
heutigen Fjorde entstehen, die mitunter eine Tiefe von über 1.000 Meter besitzen. Der
Sognefjord ist mit 1.308 Metern (zwischen Åkrestad und Vikum) weitaus tiefer als das
Schelfgebiet der Nordsee. Zu den fünf großen Fjordsystemen gehören Boknafjord, Har-
dangerfjord, Sognefjord, Nordfjord und Storfjord. Aber auch wesentlich kleinere Fjor-
dausläufer oder Nebenfjorde sind entstanden. Die Fjorde, die so mächtig wie der rund 180
Kilometer lange Sognefjord, aber auch winzig wie der Geirangerfjord oder Næröyfjord
sein können, schlängeln sich weit ins Inland und sind von steilen Hängen und Felsen um-
geben, von denen teilweise große Wasserfälle herunterprasseln. Der westnorwegische
Landesteil „Vestlandet“, der auch als Fjordland bezeichnet wird, hat im Fremdenverkehr
einen herausragenden Stellenwert. Die Fjorde sind nicht nur landschaftlich reizvolle At-
traktionen, sondern auch der Raum für Reiseaktivitäten, wie z. B. Angeln und Wasser-
sport.

Täler
Die meisten Talzüge sind Trogtäler und wurden durch die pleistozäne Vergletscherung
geschaffen. Sie gehören zu den Siedlungsgebieten, in denen Landwirtschaft betrieben
wird und auch der Fremdenverkehr (Sommer- und Wintertourismus) Einzug gehalten hat.
Zu den größeren Tälern gehören u.a. Gudbrandsdal, Hallingdal, Setesdal, Ottadal, Öster-
dalen und Hemsedal. Das Gudbrandsdal ist mit einer Länge von rund 200 Kilometern das
längste Tal und ein wichtiges Fremdenverkehrszentrum, das während der Olympischen
Winterspiele 1994 in Lillehammer Besucherrekorde verzeichnete.

Gletscher
In Norwegen sind noch zahlreiche Gletscher zu finden. Die jedoch nicht die Reste der
pleistozänen Eiszeit sind, sondern sich während der kleinen Eiszeit (Little Ice Age), die
ihren Höhepunkt um das Jahr 1750 hatte, aufbauten. Die norwegische Gletscherregion
Jostedalsbreen ist die größte auf dem europäischen Festland. Jostedalsbreen ist ein Pla-
teaugletscher mit einer Fläche von rund 486 km², einer Eisdicke von 400-500 Metern und
einer Vielzahl von Gletscherzungen. Seit Mitte der 1990er Jahre wird ein Vorstoß der
Gletscherzungen beobachtet (vgl. Winkler, 1997, S.43ff). Zu den weiteren größeren Glet-
schern gehören der Folgefonn-Gletscher, der Hardangerjökulen und der Svartisen-
Gletscher. Jostedalsbreen stellt aufgrund der zentralen Lage in Westnorwegen und der
guten Erreichbarkeit einiger Gletscherzungen z. B. Briksdalbreen und Nigardsbreen eine
touristische Attraktion dar.
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Zu den weiteren Landschaftstypen gehören die Strandflaten. Hierbei handelt es sich um
Flachlandregionen auf einem niedrigen Höhenniveau, die in Norwegen jedoch nur verein-
zelt anzutreffen sind. Diese Küstenplattformen befinden sich z. B. an der westnorwegi-
schen Küste, rund um den Oslofjord und in dem Gebiet zwischen der Hauptstadt Oslo und
dem nördlich der Stadt liegendem Mjösasee. Ein markantes, flachwelliges Gebiet stellt
Jæren, südlich von Stavanger dar. Diese Gebiete stellten wichtige Besiedlungsplätze und
werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt (vgl. Sund, 1974, S.233).

Abschließend soll auf die Wasserfälle hingewiesen werden, die in den verschiedenen
Landschaften das wildromantische Bild unterstreichen und für den Reisenden eine At-
traktion darstellen. Zahlreich sind die kleinen und großen Wasserfälle, die an den steilen
Hängen vieler Täler und Fjorde und an den Stufen einiger Flüsse herunterprasseln. Zu den
bekannten Wasserfällen gehören z. B. der Vöringsfossen mit einer Fallhöhe von 183m,
der Steindalsfossen oder der Låtefoss.

2.3 Vegetation und Tierwelt

Neben der dargestellten landschaftlichen Vielseitigkeit verfügt Norwegen auch über un-
terschiedliche Vegetationszonen, die gerade für den naturinteressierten Norwegenreisen-
den eine große Attraktivität besitzen, da sie in den mitteleuropäischen und südeuropäi-
schen Ländern nur bedingt anzutreffen sind. Auch die norwegische Fauna hat insbesonde-
re durch den Elch, der ein Teil des Images des Landes ist, eine große anziehende Wirkung
auf Reisende. Die Erforschung und Erkundung der Flora und Fauna in den vielfach men-
schenleeren Räumen, z. B. durch Wanderungen im Fjell, kann ein intensives Erfahren
einer „Gegenwelt zum Alltag“ darstellen. Der Naturraum mit seiner Flora und Fauna hat
ein großes Potenzial für Naturerlebnisse, was im Hinblick auf neue Reiseformen, bei de-
nen der Aspekt Abenteuer (vgl. Opaschowski, 1997, S.212) einen großen Stellenwert hat,
relevant ist.

Die Vegetationszonen in Norwegen
In Norwegen erstrecken sich fünf Vegetationszonen, deren Anordnung und die entspre-
chende Breitenlage sich nicht mit anderen nördlichen Ländern vergleichen lässt (vgl.
Pott/Küpker, 1991, S.14ff). Die Vegetation wird zunächst vom Golfstrom, der jeweiligen
Lage auf dem Breitengrad, der Höhenlage, dem Untergrund und den Lichtverhältnissen
bestimmt. Dass sich der Golfstrom begünstigend auf die Vegetation auswirkt, erkennt
man an der Ausbreitung des Waldes, der sich an keiner anderen Stelle der nördlichen
Hemisphäre so weit nach Norden erstreckt. Am 70. Breitengrad (nördlich von Tromsö)
liegt die durchschnittliche Januartemperatur rund 28° höher als die Durchschnittstempe-
ratur anderer Orte und Regionen am 70. Breitengrad weltweit. Eine weitere Einmaligkeit
in Norwegen (bzw. in Skandinavien) ist auch die Birkenzone, die sich mit rund 200 Me-
tern relativer Höhe noch oberhalb der Nadelwaldzone erstreckt.

Generell kann gesagt werden, dass mit zunehmender „Nördlichkeit“ und mit zunehmen-
der Höhe auch die Vegetation artenärmer wird. Trotz des günstigeren Klimas ist die Flora
in Norwegen, wie auch in Schweden und Finnland, artenarm (vgl. Hustich, 1974, S.65).
Ein Grund der Artenarmut ist in der Eiszeit zu sehen, in der ganz Skandinavien mit
mächtigen Eismassen bedeckt war. Erst vor 10.000 Jahren begann das Nordische Inland-
eis aufgrund der beginnenden Warmzeit zu schmelzen, und nur allmählich entwickelte
sich die Vegetation.
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POTT/KÜPKER, 1991 unterscheiden fünf Vegetationszonen:

� Tundra
� Waldtundra
� Borealer Nadelwald
� Fjell-Vegetation (Bergtundra)
� Mischwald

Die karge und vegetationsarme Tundra erstreckt sich in den nördlichsten Bereichen Nord-
norwegens über die Halbinsel Nordkinn und Varanger. Es ist ein Teil der arktischen Re-
gion mit einer kurzen Vegetationsperiode. Der Begriff Tundra leitet sich von dem finni-
schen Wort „tunturi“ ab, was sich mit „unbewaldeter Hügel“ übersetzen lässt, und so
fehlen Bäume in der Tundra gänzlich. Lediglich einige widerstandsfähige Gras- und
Zwergsträucher, wie Heidekrautgewächse (Ericacae), können in diesem extremen Lebens-
raum gedeihen. In der Tundra steht durch die späte Schneeschmelze stets genügend
Feuchtigkeit zur Verfügung. Im Sommer ist es in der Tundra niederschlagsärmer. In den
Wintermonaten können die Temperaturen bis auf -50°C abfallen und im Sommer liegen
die durchschnittlichen Temperaturen bei rund 10°C.

Südlich an die Tundra schließt sich die Waldtundra an, die unter pflanzengeographischen
Aspekten als subarktische Region bezeichnet wird. Sie stellt eine wichtige Übergangszone
zwischen der Tundra und dem Borealen Nadelwald dar und umfasst, mit Ausnahme der
kleinen Region der Tundra und der höher gelegen Fjell-Vegetation (Bergtundra), das ge-
samte Gebiet Nordnorwegens. In der Waldtundra bildet die Birke (Betula pubescens) die
nördlichste Baumart. Niedrige Birkenwälder charakterisieren die Waldtundra, und nur
vereinzelt stößt man auf kleine Kiefernwälder in den Tälern. Generell stößt die Kiefer in
dieser Region weiter nach Westen vor als die Fichte (Picea abies).

Der Boreale Nadelwald schließt sich südlich an die Waldtundra an. Er ist für die europäi-
sche Holzwirtschaft bedeutend und erstreckt sich überwiegend über das Nachbarland
Schweden und fast über ganz Finnland. Lediglich im Süden der Finnmark und in Ostnor-
wegen hat Norwegen Anteile an dieser mächtigen Vegetationszone. Im Borealen Nadel-
wald, der auch als Taiga bezeichnet wird, wachsen überwiegend Fichten und Kiefern.
Diese große Fläche von Nadelwäldern ist derzeitig die größte zusammenhängende Wald-
fläche der Erde. Neben den dominierenden Nadelbäumen findet man auch Espen, Birken
und Weiden. Die Kraut- und Strauchschicht ist nur sehr schwach ausgebildet. Neben
Moosen und Flechten findet man Moorbeeren, Preiselbeeren, Himbeeren und die kostba-
ren Moltebeeren (Rubus chamaemorus), die jedoch in den nördlichen Bereichen nur von
Einheimischen gepflückt werden dürfen. Die Beeren wie auch Moose und Flechten stellen
eine wichtige Nahrungsgrundlage für die Tiere dar.

Die Fjell-Vegetation (Bergtundra) erstreckt sich über ganz Norwegen und ist primär von
der Höhenlage abhängig und erst sekundär von der Breitenlage. Mit zunehmender Nörd-
lichkeit sinkt die Höhe, in der die Fjell-Vegetation anzutreffen ist. Diese Vegetationszone
erstreckt sich über die Fjelle, die sehr artenarm und baumlos sind und vielfach als Wan-
dergebiete eine touristische Nutzung erfahren. Das Landschaftsbild wird durch Flechten
und Moose, Gras- und Zwergsträucher, offene Wasserflächen, Schneeflächen, Flachmoo-
re, Schuttfluren und Blockhalden geprägt.
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Der Mischwald erstreckt sich über die südlichen und westlichen Landesteile und geht mit
zunehmender Höhe in die Fjell-Vegetation über. Die Mischwaldzone breitet sich in Nor-
wegen aufgrund des klimabegünstigenden Golfstroms wesentlich weiter nach Norden aus
als in Schweden und Finnland. Obwohl man in der Vegetationszone des nordeuropäischen
Mischwaldes von einem gemischten Laub- und Nadelwald spricht, dominieren die Nadel-
bäume mit einem Anteil von rund 75%. Neben den vorherrschenden Nadelhölzern wie
Fichte und Kiefer bestimmen einige Laubbaumarten wie die Birke, die Zitterpappel, die
Erle, die Eberesche, die Salzweide und einige Prunus-Arten das Bild des Mischwaldes.
Sie erstrecken sich bis zur Grenze zum Borealen Nadelwald. Anzutreffen sind auch Laub-
bäume wie Winterlinde,  Spitzahorn,  Ulme,  Esche,  Stieleiche und Hasel, die auch ver-
einzelt im Borealen Nadelwald vorkommen.

Karte 2: Vegetationszonen (Zeichnung: Th.Kliem)
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Die norwegische Tierwelt
Der Elch (Alces alces) gehört zu den Tieren, die sofort mit Norwegen assoziiert werden
(vgl. Kapitel 4.2.2.7 Fragen zur Flora und Fauna). Besonders groß ist der Elchbestand in
den südöstlichen Landesteilen Norwegens und im angrenzenden Südwestschweden. Der
Elch ist sehr scheu und es gehört schon viel Glück und Ausdauer dazu, einen Elch in frei-
er Wildbahn zu beobachten. Die Tourismuswirtschaft hat die Popularität und den hohen
Bekanntheitsgrad des Elches, der u.a. als „Wappentier“ des schwedischen Möbelhauses
IKEA bekannt geworden ist, erkannt und so werden in waldreichen Regionen auch Elch-
Safaris angeboten. Auch aus den Souvenirgeschäften ist der Elch in Form von Plüschel-
chen,  Elchwarnschildern oder als Aufkleber nicht mehr wegzudenken.
Neben diesem imageprägenden Vertreter der norwegischen Fauna leben in Norwegen
weitere erwähnenswerte Tiere und so stößt man in Südnorwegen u. a. auf Hasen, Füchse,
Rehe, Hirsche und Dachse (vgl. Pott/Küpker, 1991). Aufgrund der relativ niedrigen Be-
völkerungsdichte ist der Tierbestand in Norwegen noch nicht gefährdet und so trifft man
auch auf Arten, die in Mitteleuropa schon längst ausgerottet sind. Die steilen Felswände
an der norwegischen Küste sind geeignete Brutstätten zahlreicher Seevögel wie Eiderente,
Silbermöwe, Raubmöwe, Dreizehenmöwe, Eissturmmöwe, Basstölpel, Krähenscharben,
Austernfischer, Lummen und Alken. Auch Seeadler oder Steinadler kann man in diesem
„schützenden“ Lebensraum beobachten. Auf den vorgelagerten norwegischen Inseln gibt
es zudem noch Papageientaucher. Hierbei zählt die Insel Runde zu den bekannten Voge-
linseln. Sichere Brutplätze und ein ausreichendes Nahrungsangebot locken die Seevögel.
Eine sehr artenreiche Vogelwelt beheimaten die Lofoten. Neben den zahlreichen Vo-
gelarten kann man an der norwegischen Küste Robben und Wale beobachten. Dies macht
sich die Tourismuswirtschaft zunutze und so werden z.B. von Andenes aus Wal-
Beobachtungsfahrten (Wal-Safari) durchgeführt.
Flüsse und Seen sind der Lebensraum vieler Fischarten wie Lachse, Forellen, Barsche,
Karpfen, Renke, Äsche und Hechte (vgl. Ryvarden, 2000, S.5). Da jedoch die Wasserkraft
in einem großem Umfang zur Energiegewinnung genutzt wird, stellen Staustufen, Stau-
seen und Wasserkraftwerke einen erheblichen Eingriff in das Ökosystem Fluss dar. Neben
den Binnengewässern ist auch das Skagerrak und der Atlantische Ozean sehr reich an
Fischschwärmen. Der fischreiche Atlantik machte Norwegen zu einem der größten Fi-
schereistaaten. Es dominieren die Fischarten Dorsch (Kabeljau), Schellfisch, Lodde,
Köhler (Seelachs), Makrele und Hering.
Auf der Hardangervidda und in Nordnorwegen, insbesondere in Lappland ist das Rentier
vorherrschend. In dieser arktischen, alpinen Region lebt dieses Kälte liebende Tier in gro-
ßen Herden. Die Rentierzucht ist eng verbunden mit der Tradition und dem Leben der
Samen, die  entlang der nördlichen Hauptverkehrsstraßen mit Lappenzelt und Rentierge-
hege dieses traditionelle Bild vermitteln und den Touristen Handwerkskunst und Rentier-
produkte verkaufen.
In dieser kalten und recht artenarmen Region leben auch Schneehühner, Polarfüchse
(Alopex lagopus), Schneehasen (Lepus timidus) und Vielfraße (Gulo gulo). Der Lebens-
raum dieser Tiere ist Lappland und die Fjellregionen. Die Verwandlungskünstler Schnee-
hase und Polarfuchs (Eisfuchs)  haben im Winter ein weißes Fell. In einigen National-
parks z. B. Dovrefjell stößt man auf eine geringe Population von Moschusochsen (Ovibos
moschatus), deren Bestand weltweit auf lediglich 15.000 Exemplare geschätzt wird. Ein
weiterer Bewohner des Fjells ist der Lemming, dessen Population alle elf bis zwölf Jahre
stark zunimmt (vgl. Ryvarden, 2000, S.4). In den großen Wäldern und insbesondere in der
ostnorwegischen Provinz Hedmark und in den anschließenden schwedischen Provinzen
leben wenige Braunbären (Ursus arctos).
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2.4 Die klimatischen Faktoren sind Potenziale und Hemmnisse gleichermaßen

Im Image des Landes ist das Klima fest verankert. Die (falschen) Vorstellungen von ei-
nem „kalten Norwegen“ (vgl. Kapitel 4.2.2.6 Fragen zum Land) bzw. die tatsächlich
kühleren Sommer im Vergleich zu mitteleuropäischen und mediterranen Urlaubsregionen
können die Menschen einerseits von einer Norwegenreise im Sommer abhalten und ande-
rerseits wird das Land aufgrund der schneesicheren Wintersportgebiete in den Wintermo-
naten und im Frühjahr bereist. Das Bild von dem Wintersportland Norwegen wurde si-
cherlich durch die Bilder anlässlich der Olympischen Winterspiele 1994 in Lillehammer
geprägt bzw. das vorhandene Image gefestigt.

Das Klima in Norwegen wird in erster Linie durch den Golfstrom bzw. durch die Golf-
stromsysteme begünstigt. Die warmen Wassermassen lassen die Küste trotz der Nördlich-
keit nicht zufrieren und schaffen vergleichsweise günstige Lebensbedingungen im Nor-
den. Hierbei sei auf Hammerfest, die nördlichste Stadt der Welt und auf Tromsö mit einer
beachtlichen Einwohnerzahl von rund 57.000 Bürgern weit nördlich des Polarkreises hin-
gewiesen.

Überwiegend weht der Wind aus westlicher und südwestlicher Richtung und aufgrund der
stark ansteigenden Küstenregion sind hohe Niederschlagsmengen zu verzeichnen. Im In-
land werden die Niederschlagsmengen wieder geringer. Die Hafenstadt Bergen im Fjord-
land gehört mit durchschnittlichen 2.250 mm Niederschlag im Jahr zu den regenreichsten
Städten Europas. Die Hochflächen und Täler, die im Regenschatten der Gebirge liegen,
registrieren weitaus geringere Niederschläge. In einigen Talzügen, wie z. B. dem Ottadal
muss in den Sommermonaten sogar künstlich bewässert werden. Der Jahresniederschlag
in Oslo ist mit dem durchschnittlichen Jahresniederschlag in der BRD vergleichbar und
liegt bei 763 mm (Angaben des Meteorologischen Institutes, Oslo). Entsprechend der
Klimaklassifikation nach W.KÖPPEN, 1923 können in Norwegen drei Klimaregionen
unterschieden werden. Aufgrund des Golfstromes und seinen milden Auswirkungen im
Winter herrscht an der Küste ein feuchtgemäßigtes Klima mit warmem Sommer (Cfb). Im
Inland, in den höhergelegenen Gebieten, dominiert das feuchtwinterkalte Klima (Dfc) und
in den zentralen Bereichen des skandinavischen Gebirges sowie in einigen Fjellgebieten
in Nordnorwegen herrschen Tundren- und Frostklimate (ET). Generell sind die klimati-
schen Unterschiede von Süd nach Nord nicht so gravierend wie von West nach Ost.

Die Temperaturen
Das Klima Norwegens wird in starkem Maß durch den Golfstrom bestimmt. Hierbei han-
delt sich um ein Golfstromsystem, das von zwei Quellen gespeist wird (Nordäquatorial-
strom und Südäquatorialstrom). Ein geringer Teil der warmen Wassermassen stammt aus
dem Golf von Mexiko in Mittelamerika (vgl. Fraedrich, 1985, S.20). Sie strömen an der
norwegischen Küste entlang und erreichen sogar die Barentssee. Diese „Warmwasserhei-
zung“ verhindert im Winter ein Zufrieren der Häfen und stabilisiert zum Teil das Klima
ganzjährig, weshalb im  Küstenbereich relativ geringe Temperaturschwankungen zu ver-
zeichnen sind. Dieses maritime Klima zeigt einen starken Gegensatz zum kontinentalen
Klima im Inland Norwegens. Generell sind die Temperaturen kontrastreicher im Ver-
gleich von Ost zu West als von Nord zu Süd. Im Januar wird auf der äußersten Lofotenin-
sel Röst eine monatliche Durchschnittstemperatur von 1,4°C gemessen. 1,5°C misst man
in demselben Monat in der wesentlich weiter südlich liegenden Stadt Bergen. Der Ein-
fluss des Golfstroms reicht bis in die Barentssee und so wird in Vardö, einem Küstenort
nördlich des 70. Breitengrades, im Januar lediglich -4,3°C gemessen. Im Inland z. B.  in
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der Stadt Lillehammer, dort wo der Golfstrom seinen Einfluss weitgehend verloren hat,
werden im Januar durchschnittlich -9°C gemessen.

Während im Winter an der norwegischen Küste keine extrem niedrigen Temperaturen
herrschen, werden im Sommer auch keine hohen erreicht. Wesentlich höhere Temperatu-
ren verzeichnet man daher im Inland. Bezeichnend für das kontinentale Klima im Inland
ist ein rasches Abkühlen über Nacht in den Sommermonaten, während an der Küste das
Thermometer in der Nacht nur um einige Grade zurückgeht. Die Temperaturen liegen im
Juli an den Küstenorten bei: Bergen 15°C, Trondheim 14,4°C, Röst 11,5°C, Narvik
14,4°C, Tromsö 12,4°C und Vardö 9,1°C (vgl. Statistisches Zentralamt, 2000). Das im
Inland liegende Oslo registriert im Juli eine Durchschnittstemperatur von 17,3°C. Die
günstigste Reisezeit für die Nordkalotte umfasst die Monate Juni, Juli, August und An-
fang September (insbesondere wegen der Mitternachtssonne). Für die südlicheren Berei-
che kann man den Urlaubszeitraum von Anfang Mai bis Anfang Oktober erweitern. In
den Monaten Juli und August können ausgedehnte Hochdruckgebiete das Wetter bestim-
men und für ein angenehmes und warmes Sommerwetter sorgen.

Niederschlag und Sonnenscheindauer
Bei der Verteilung der Niederschläge innerhalb Norwegens können gravierende Unter-
schiede festgestellt werden. Die bereits aufgeführte Stadt Bergen verzeichnet zwar mit
2.250 mm Niederschlag im Jahr relativ große Mengen, dennoch gehört sie zu den belieb-
testen Städten des Landes, die alljährlich von zahlreichen Reisenden besucht wird. Die
regenreichsten Monate sind September bis Dezember. Andere Küstenorte weisen geringe-
re Jahresniederschlagsmengen auf: Kristiansand 1.395 mm, Sola 1.180 mm, Bodö 1.020
mm und Tromsö 1.031 mm. Der Wind weht vorherrschend aus westlicher- und südwestli-
cher Richtung, so dass sich die Wolkenmassen an der stark ansteigenden Küste ausregnen.
Eine Ausnahme bilden unter anderen die Städte Trondheim, Narvik und Alta,  die ge-
schützt hinter vorgelagerten Inseln liegen. Narvik wird durch die Inselgruppe der Lofoten
geschützt. Hier regnen sich die Niederschläge. Mit 758 mm Niederschlag verzeichnet die
Stadt ebensoviel Niederschlag wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Die Hauptstadt
Oslo mit einer geschützten „Binnenlage“ am Oslofjord hat im Jahr rund 763 mm Nieder-
schlag. Die Olympiastadt Lillehammer befindet sich ebenfalls im Regenschatten der Ge-
birge und registriert jährlich 698 mm Niederschlag.

Im Winter fällt der Niederschlag in den höheren Lagen und insbesondere im kälteren In-
land, in den Bereichen, in denen der Golfstrom keinen gravierenden Einfluss mehr hat, als
Schnee. Die meisten Küstenstädte verzeichnen im Jahresverlauf nur wenige Tage mit ei-
ner Schneedecke. In der niederschlagsreichen Stadt Bergen sind dies rund 46 Tage im
Jahr, in dem nördlicheren Trondheim schon 111 Tage und in Tromsö, weit oberhalb der
Polarkreises, hält die Schneedecke rund ein halbes Jahr (187 Tage). Lillehammer im In-
land, in Ostnorwegen, besitzt eine Schneedecke von November bis April (152 Tage). In
den Tälern abseits der Küste z. B. im Gudbrandsdal, Hemsedal, Hallingdal, und Setesdal
herrschen gute Wintersportbedingungen. Allerdings verfügt Norwegen auch über Glet-
scherskigebiete, die ganzjährig Abfahrten ermöglichen.

So unterschiedlich wie sich die Niederschläge im Land verteilen, so unterschiedlich ist
auch die Sonnenscheindauer. Oslo registriert im Jahr 1.643 Sonnenscheinstunden, Lille-
hammer 1.585 h, Kristiansand 1.849 h und Trondheim 1.359 h. In der nordnorwegischen
Stadt Tromsö scheint jährlich durchschnittlich 1.266 Stunden die Sonne. Aufgrund der
nördlichen Lage (Mitternachtssonne) sind es im Sommer mehr Stunden als in südlichen
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norwegischen Städten, jedoch ist oberhalb des Polarkreises in den Wintermonaten die
Sonne über einen bestimmten Zeitraum nicht zu sehen (Polarnacht).

Mitternachtssonne und Nordlichter (Aurora borealis)
Ein besonderes Naturschauspiel stellen die Mitternachtssonne und die Nordlichter dar. In
Nordnorwegen, oberhalb des Polarkreises, ist daher in den Sommermonaten auch nachts
die so genannte Mitternachtssonne zu sehen; am Polarkreis nur zum Tag der Sommerson-
nenwende, dem 23. Juni. Je weiter man sich vom Polarkreis nach Norden begibt, desto
mehr nimmt die Anzahl der „Tage ohne Nächte“ zu und die Nacht der ersten Mitter-
nachtssonne verschiebt sich auf einen früheren Zeitpunkt. Auf der nördlichsten Insel Eu-
ropas, der Insel Mageröya, ist die Mitternachtssonne rund 80 Tage bei unverdecktem
Himmel auch nachts zu sehen. In den Wintermonaten dagegen ist die Sonne den ganzen
Tag nicht zu sehen, und es herrscht für eine lange Zeit Dunkelheit (Polarnacht). Die An-
zahl der Polarnächte ist abhängig von der Breitenlage.

In den dunklen und klaren Winternächten ist vor allem in Nordnorwegen das Nordlicht
(Aurora borealis) zu beobachten. Die so genannten Nordlichter sind besonders häufig in
den nördlichen Bereichen als nachts am Himmel leuchtende Flächen in Form von Bän-
dern, Bögen oder Strahlenbündeln zu sehen. Das Licht hat eine grünliche, bläuliche und
mitunter auch rötliche Farbe. Seit Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigt man sich in Nor-
wegen schon mit der Polarlichtforschung und so wurde das erste Institut 1899 von Prof.
Kristian Birkeland auf Haldeberg bei Alta errichtet (vgl. Bäsemann, 1996, S.24f). Ein
bedeutendes Forschungsinstitut in Norwegen ist das „Nordlysobservatorium“ in Tromsö,
das zur Zeit die modernste Forschungseinrichtung zur Erkundung der Hochatmosphäre
darstellt. Polarlichter entstehen durch das Eintreten kosmisch geladener Teilchen in das
Magnetfeld der Erde. Die Teilchen werden zu den Polen hin abgelenkt und es kommt zu
einer Ionisierung, die Gase zum Leuchten bringt. Diese faszinierenden leuchtenden For-
men am Himmel bilden sich in der Atmosphäre ungefähr 100 bis 1.000 Kilometer vom
Betrachter entfernt.

Abschließend soll noch auf das Mittsommerfest (Sankt Hans Aften) hingewiesen werden,
bei dem am Tag der Sommersonnenwende (23.Juni) der längste Tag und entsprechend die
kürzeste Nacht ausgiebig gefeiert werden. An diesem traditionellen und öffentlichen Fest
sind Norwegenbesucher willkommen.

2.5 Staat und Gesellschaft

Auch anthropogeographische Rahmenbedingungen spielen im Tourismus eine entschei-
dende Rolle. Das Bild der Gastgeber, die als freundlich und höflich gelten, die touristische
Infrastruktur und weitere Faktoren wie z. B. der hohe Lebensstandard, die niedrige Krimi-
nalitätsrate und die gute medizinische Versorgung stellen die Grundlage für einen ange-
nehmen Aufenthalt dar.

Die Staatsform Norwegens ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf parlamentarisch-
demokratischer Grundlage, die seit der Auflösung der Union zwischen Norwegen und
Schweden im Jahre 1905 besteht. Das Grundgesetz wurde bereits 1814 in Eidsvoll verab-
schiedet und legt die Macht in die Hände des Volkes. Staatsoberhaupt ist seit dem Tod
von König Olav V. am 17.1.1991 König Harald V., der jedoch keinerlei Machtbefugnisse
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besitzt, sondern in der Form eines Staatspräsidenten das norwegische Volk repräsentiert.
Regierungschef ist seit Oktober 2001 der Ministerpräsident Kjell Magne Bondevik.

Im Königreich Norwegen leben rund 4,45 Millionen Einwohner. Vor rund 100 Jahren
zählte man in Norwegen mit 2,2 Millionen Bürgern die Hälfte der heutigen Einwohner-
zahl. Aufgrund des positiven Bevölkerungswachstums von rund 0,6% nimmt die Zahl der
Norweger weiter zu. Für das Jahr 2010 wird eine Einwohnerzahl von rund 4,7 Mio. und
für das Jahr 2030 ungefähr 5,1 Mio. erwartet (Schätzungen des Statistischen Zentralamtes,
Oslo 2000).

Einwohner in Norwegen 
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Abb. 4: Einwohner in Norwegen 1900 - 2010. Angaben in Millionen. Quelle: Statistisches Zentralamt,
Oslo 2000.

Der größte Teil der Bevölkerung lebt in den südlichen und westlichen Landesteilen.
Überwiegend werden die Küstengebiete bewohnt und so lebt 80% der Bevölkerung nicht
weiter als 15 Kilometer von der Küste entfernt. Die Bevölkerungsdichte liegt lediglich bei
13 Einwohnern auf einem Quadratkilometer (zum Vergleich BRD 229 Einw./km²). In den
peripheren Fjelldistrikten oder in der nordnorwegischen Provinz Finnmark ist die Bevöl-
kerungsdichte noch geringer und liegt bei einem Einwohner pro km². Generell gehört
Norwegen innerhalb Europas zu den Ländern mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Le-
diglich Island ist dünner besiedelt als Norwegen.

Der Golfstrom, der die norwegische Küste nicht zufrieren lässt, war ausschlaggebend für
die Besiedlung Nordnorwegens. Nordnorwegen ist auch der Lebensraum der rund 30.000
bis 40.000 Samen und Lappen (vgl. Labonde, 1996, S.30). Als Meerlappen, Flusslappen
und Berglappen stellen sie eine Minderheit Skandinaviens dar, die vom Fischfang, Acker-
bau, Rentierzucht und zunehmend auch vom Fremdenverkehr lebt (vgl. Bastian, 2001,
S.12ff). In den 1960er Jahren war der „Fischfang und die einfache Landwirtschaft entlang
der Küsten“ (vgl. Enequist, 1974, S.75) die vorrangige wirtschaftliche Grundlage der Sa-
men in Norwegen. Heute verfügen sie über ein eigenes Parlament, jedoch mit einge-
schränkten Kompetenzen.

Im Süden Norwegens ist der Raum rund um die Hauptstadt Oslo ein „Ballungszentrum“.
Allein die Stadt Oslo zählt rund 500.000 Einwohner und ist die größte Stadt des Landes.
Wie Oslo haben auch die meisten größeren Städte ihre Lage direkt am Atlantischen Ozean
oder im Landesinneren an einem Fjord. Eine wichtige Rolle spielte in der Vergangenheit
die Nähe zum Meer und damit auch zu den lebenswichtigen Fischschwärmen.
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Der norwegische Bürger hat ein ausgeprägtes Nationalbewusstsein, eine „weit verbreitete
national-patriotische Einstellung. Für manche Norweger ist ihr Land nahezu ein Vorbild
für die Menschheit... (vgl. Myklebost, 1996, S.291).“ Für den Besucher ist der National-
stolz überall gegenwärtig. „Vor fast jedem der Holzhäuser findet man einen Fahnenmast,
an dem bei allen nur erdenkbaren Ereignissen die Nationalflagge gehisst wird. Die Vater-
landsliebe des Norwegers kommt überall zum Ausdruck... (vgl. Kunzmann-Lange, 1989,
S.11)“.

Der Lebensstandard, das Bildungsniveau und das Gesundheitssystem befinden sich in
Norwegen auf einem hohen Niveau. Sie sind Faktoren des „Index für die menschliche
Entwicklung“ (Human Development Index – HDI), der  alljährlich von den Vereinten
Nationen für die Staaten neu berechnet wird. In dem Bericht des UN-
Entwicklungsprogramms 2000 (vgl. Schwarz, 2001, S.10) wird Norwegen als das wohl-
habendste Land der Welt bezeichnet und liegt auf dem 1.Rang (BRD auf dem 17.Rang).

Die norwegische Bevölkerung nutzt die Freizeitmöglichkeiten, die die herrliche Natur ihr
bietet, sehr ausgiebig (z. B. Wandern, Angeln, Wassersport, Wintersport). „Die Norweger
sind Naturverehrer und das ist ein wesentliches Element ihrer nationalen Identität (vgl.
Eriksen, 1996)“. Darüber hinaus investieren Norweger viel Zeit und Geld in ihr Haus, den
Garten und die Vereinsarbeit. Zu den beliebtesten Hobbys zählt das Lesen und so werden
jährlich rund 40 Millionen Bücher verkauft.

Die norwegische Kultur wurde auch durch berühmte Norweger geprägt, die über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannt sind und zu denen u. a. der Maler Edvard Munch, der Kompo-
nist Edvard Grieg, die Dichter Björnstene Björnson, Henrik Ibsen, Sigrid Undset und
Knut Hansum sowie die Wissenschaftler Fridjof Nansen, Roald Amundsen und Thor
Heyerdahl gehören.

2.6 Regionale Strukturen und Städte
Im weiteren Verlauf dieser Dissertation wird aufgezeigt, dass der Naturraum und das Na-
turerlebnis für den deutschen Reisenden einen weitaus höheren Stellenwert als der an-
thropogeographische Raum haben. Insbesondere die vielen norwegischen Städte mit ih-
rem gut ausgebauten Beherbergungswesen und einer Vielzahl von touristischen Attrakti-
vitätsfaktoren verfügen über ein großes Potenzial für den Reisenden. Das Image des Lan-
des wird vorrangig von der Natur und weniger von den Städten bestimmt und die Wahr-
nehmung der Reisenden konzentriert sich auf den Naturraum.

Die Hauptstadt Oslo liegt im Süden des Landes am nördlichen Ende des Oslofjords und
beheimatet 499.693 Einwohner. Sie verfügt über ein großes Angebot an Sehenswürdig-
keiten. Im Großraum Oslo leben rund eine Millionen Menschen. Zweitgrößte Stadt ist die
alte Hansestadt Bergen an der Küste von Westnorwegen mit 225.439 Einwohnern, die
aufgrund ihrer schönen Altstadt viele Besucher anzieht. Sie gehört zu den ältesten und
schönsten Städten Norwegens. Trondheim im Landesteil Tröndelag zählt 145.778 Ein-
wohner und liegt am mächtigen Trondheimfjord. In Trondheim wird in dem weltbekann-
ten Nidaros Dom der norwegische König gekrönt. Weitere große Städte sind die Hafen-
städte im Süden des Landes, die Ölmetropole Stavanger mit 106.858 Einwohnern und die
Hafenstadt Kristiansand mit 70.640 Bürgern. Die Stadt Frederikstad am Oslofjord,  ist mit
66.746 Einwohnern die sechstgrößte Stadt Norwegens. Die 57.485 Einwohner zählende
Stadt Tromsö liegt noch rund 600 Kilometer oberhalb des Polarkreises und ist die nörd-
lichste Universitätsstadt der Welt. Nördlichste Stadt der Welt ist das norwegische Ham-
merfest. Eine weitere größere Stadt des Landes ist Drammen, westlich von Oslo, mit
53.680 Einwohnern. Anders als man es vielleicht erwartet hätte, leben die Norweger zum
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größten Teil in Städten. Der Urbanisierungsgrad liegt bei 75% (zum Vergleich BRD 87%,
alle Angaben für 1999).

Das Königreich Norwegen gliedert sich in fünf Landesteile, die im Fremdenverkehr einen
unterschiedlichen Stellenwert haben (vgl. Kapitel 3.4.4 Beherbergungsgewerbe - Hotelle-
rie und Parahotellerie). „Diese Gliederung ist allen Norwegern vertraut, und haben Na-
men, die allgemein benutzt werden (vgl. Sund, 1974, S.234)“.
Tabelle 18: Die norwegischen Landesteile und Provinzen

Landesteil Provinzen/Fylker

Sörlandet/Südnorwegen Aust-Agder, Vest-Agder

Östlandet/Ostnorwegen Telemark, Buskerud, Oppland, Ostfold, Vestfold, Akershus, Hedmark

Vestlandet/Westnorwegen
(Fjordland)

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Möre og Romsdal

Tröndelag/Mittelnorwegen Sör-Tröndelag, Nord-Tröndelag

Nord-Norge (Nordnorwegen) Nordland, Troms, Finnmark

Norwegen gliedert sich in 19 Provinzen, die so genannten „Fylker“. Die Hauptstadt Oslo
stellt eine eigene Provinz dar. Größte und am dünnsten besiedelte Provinz ist Finnmark in
Nordnorwegen mit rund einem Einwohnern je km². Die am dichtesten besiedelte und
kleinste Provinz ist Oslo mit mehr als 1.000 Einwohnern je km². Jede Provinz verfügt
über eine eigene Hauptstadt, von der aus die Provinz verwaltet wird. Die Provinzen prä-
sentieren sich unter Berücksichtigung der Landesfläche und Einwohnerzahl sehr unter-
schiedlich. Insgesamt bestehen 454 Gemeinden, davon 47 Stadtgemeinden. Die Inseln
Spitzbergens und die Insel Jan Mayen sind von dieser Verwaltungsgliederung ausge-
schlossen. Sie besitzen einen Sonderstatus.

2.7 Die Grundzüge der norwegischen Wirtschaft
Im November 1994 haben die Norweger mit dem „Nein“ im Referendum zum Beitritt in
die Europäische Gemeinschaft, der EU die „kalte Schulter gezeigt“. 52,2 Prozent der
norwegischen Bürger stimmten gegen den Beitritt. Norwegen dokumentierte zum vierten
Mal, nach den Referenden von 1962, 1967 und 1972, dass es selbstbewusst auf eigenen
Füßen steht. Ein Hauptgrund für die Ablehnung kann in erster Linie in der florierenden
norwegischen Wirtschaft, insbesondere durch die Einnahmen aus Erdöl- und Erdgasver-
käufen, gesehen werden sowie in dem „eigenen demokratischen Defizit, dass die Gesell-
schaftsstruktur des Landes zementiert und die politische Meinung festgefroren hat „ (vgl.
Udgaard, 1994, S.1). Das kleine Königreich besitzt trotz teilweise sehr ungünstiger geo-
graphischer Voraussetzungen und der nördlichen Lage eine gut entwickelte Wirtschaft.
Die Grundlage für die positive Entwicklung sind die reichen Naturvorkommen, stabile
politische Verhältnisse, eine Bevölkerung mit einem hohen Ausbildungsniveau und eine
verantwortliche Organisation in Erwerbsleben und Wirtschaft.

In den 50er und 60er Jahren verzeichnete man eine stabile wirtschaftliche Entwicklung,
die durch Vollbeschäftigung, eine gemäßigte Preissteigerung und durch ein zufrieden-
stellendes Gleichgewicht im Außenhandel gekennzeichnet war. In den 70er Jahren erfuhr
die Wirtschaft einen gravierenden Aufschwung durch die vor der Küste entdeckten gigan-
tischen Vorkommen von Erdöl und Erdgas. In den 80er Jahren wurde dieser Industrie-
zweig stark ausgebaut. Die derzeitige wirtschaftliche Lage Norwegens ist durch eine Sta-
gnation (trotz expansiver Finanzpolitik), und durch die Zunahme der Arbeitslosenquote
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charakterisiert. Die Arbeitslosenquote lag 1999 bei lediglich 3,3%, die Inflationsrate in
den Jahren 1990-1998 bei durchschnittlich 1,8% im Jahr. Im Jahr 1999 verzeichnete man
jedoch eine Inflationsrate von immerhin 6,0%. „Ein Wohlfahrtsstaat war geschaffen. Die
Verteilung von Vermögen und Einkommen ist gleichmäßiger als in den meisten anderen
Ländern. Im Human Development Report  der Vereinten Nationen gehört Norwegen unter
den Ländern der Welt zur obersten Gruppe. Die norwegische Wohlfahrtsgesellschaft ver-
langt höhere öffentliche Ausgaben und höhere Steuern und Abgaben, als es in den meisten
anderen Ländern der Fall ist - und höher, als es den meisten Steuerzahlern lieb ist“ (vgl.
Erichsen, 1995, S.1).

Die verarbeitende Industrie stützt sich hauptsächlich auf natürliche Ressourcen wie Erze,
Mineralien und Holz. Die fischreichen Küstengewässer bieten eine gute Grundlage für
den Fischfang und in den Fjorden wird Aquakultur betrieben. Allerdings haben die Lachs-
farmen mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen (vgl. Seelhoff, 1994, S.114). Die
größte wirtschaftliche Bedeutung hat das Erdöl und das Erdgas vor der norwegischen Kü-
ste, deren Vorräte jedoch nur grob geschätzt werden können. In Norwegen geht man da-
von aus, dass die „Zeit nach dem Öl“ in rund 30 Jahren beginnt (vgl. Kumpsch, 2000,
S.42ff). Weitere wichtige Arbeitgeber sind der Schiffsbau, die holzverarbeitende Industrie
und natürlich der Dienstleistungsbereich. Im Dienstleistungsbereich spielt der Fremden-
verkehr eine wichtige Rolle.

In engem Zusammenhang mit der Industrie steht die für Norwegen so typische Hydro-
elektrizität. Bisher wurden rund 60% des immensen Wasserkraftpotenzials zur Stromge-
winnung genutzt. Wasserkraftwerke, die wichtigsten Lieferanten regenerativer Energien,
verteilen sich über das ganze Land mit Schwerpunkten in den südlichen Landesteilen. Die
Energiegewinnung durch Wärmekraftwerke spielt eine untergeordnete Rolle. Im Jahre
1999 betrug die Leistung aller Kraftwerke 122.649 GWh, lediglich einen geringen Anteil
von 814 GWh hatten davon die Wärmekraftwerke. 99,3 Prozent des norwegischen Stroms
wird hydroelektrisch erzeugt (Angaben des Statistischen Zentralamtes, 2000). Norwegen
ist das Land der Erde mit der höchsten „Wasserkrafterzeugung je Einwohner“. Obwohl es
sich um eine zumindest schadstoffarme Form der Energiegewinnung handelt, wächst der
Widerstand innerhalb der Bevölkerung gegen den Bau weiterer Wasserkraftwerke, da
unter anderem durch den Bau von Staubecken stark in das Ökosystem eingegriffen wird.

Experten beurteilen die wirtschaftliche Zukunft verhalten. „Der kräftige Aufschwung der
Wirtschaft des Festlandes seit 1993 wurde von der hohen Erwerbsquote und dem Rück-
gang der Arbeitslosigkeit ermöglicht. Hier scheint der Arbeitsmarkt an seine Grenzen
gestoßen sein, weshalb man damit rechnen muss, dass das Wachstumspotenzial der Fest-
landwirtschaft in den kommenden Jahren wesentlich geringer als in den vergangenen ist
(vgl. Russwurm, 1998, S.8). Eine Schlüsselstellung nimmt daher die Tourismuswirtschaft
ein, denn aufgrund der langfristig anstehenden Probleme durch die immense Förderung
von Erdöl- und Erdgas und der daraus resultierenden Verknappung der Ressourcen sowie
den Problemen in der Fischerei hat sie eine wichtige Funktion. So hat der Fremdenverkehr
in Norwegen insbesondere durch das physiogeographische und anthropogeographische
Potenzial eine kompensierende Aufgabe. An dieser Stelle soll jedoch schon darauf hinge-
wiesen werden, dass der Fremdenverkehr zur Zeit keine kompensierende Wirkung hat,
was u.a. mit dem stetigen Rückgang der deutschen Reisenden seit 1993/1994 (Deutsch-
land ist der wichtigste Markt für Norwegen) zusammenhängt. Norwegen ist ein Geberland
und so besteht ein beträchtliches jährliches Saldo der Deviseneinnahmen gegenüber den
Devisenausgaben im Reiseverkehr mit dem Ausland von rund 2,5 Milliarden EURO
(1999). Die norwegische Tourismuswirtschaft wird im folgenden Kapitel näher beleuch-
tet.
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Abbildung 5: Die norwegische Vogelwelt ist sehr artenreich (Papageientaucher)

Abbildung 6: In dem Großraum Oslo leben rund eine Millionen Einwohner
                      (Aker Brygge in Oslo)


