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7. Neue Wege gehen - Neue Tourismuskonzepte für
deutsche Urlauber in Norwegen

Die Reisemotive, das Reiseverhalten und die Wahrnehmung deutscher Reisender unter
besonderer Berücksichtigung der großen Gruppe der deutschen Wohnmobilreisenden sind
in den vorherigen Kapiteln beschrieben worden. Die Untersuchungen haben einige Pro-
bleme des Fremdenverkehrs in Norwegen aufgezeigt. Ausgewählte Problemfelder sollen an
dieser Stelle erörtert und Lösungsansätze diskutiert werden. Bei der praktischen Umset-
zung der vorgestellten Konzepte müssen die deutschen Reisenden, die in Frage kommen-
den Institutionen wie z. B. NORTRA, die Fremdenverkehrsämter und die Tourismus-
dienstleister wie Reiseveranstalter und Fährunternehmen beteiligt werden. Es sind auch die
Medien wie Reiseführer, Reisemagazine und Reisevideos gefragt, die entsprechenden For-
derungen zu vermitteln.

7.1. Problemfelder - Welche Situationen erfordern Veränderungen

Die Problemfelder des Tourismus, an denen deutsche Reisende beteiligt sind, sind für das
Land und für den Reisenden in einem unterschiedlichen Maß bedeutungsvoll. Im Folgen-
den werden die wesentlichen Problemfelder beschrieben und Lösungsansätze diskutiert.

Problemfelder Auswirkungen

- Überholte Stereotype prägen das
  Image des Landes

� Ausbleiben potenzieller Urlauber
� Eingeschränktes Spektrum an Reiseaktivitäten

- Rückgang der deutschen Besucher-
   zahlen seit 1993/1994

� Finanzielle Einbußen der Tourismusindustrie
 

 
 - Wildcamping

 
� Ökonomische und ökologische Folgen
� fehlendes Verständnis der Bevölkerung und anderer

Reisenden
� Spannungsverhältnis
� geringer Kontakt zur Bevölkerung

- Geringe Ausgaben und reduziertes
   Konsumverhalten

� ökonomische Auswirkungen auf Tourismuswirt-
schaft und Einzelhandel

 
 
 - Große Fahrstrecken und wenig
   Ruhetage

 
� Stress und Zeitdruck für den Reisenden
� fehlende Zeit für Aktivitäten
� ökologische Schäden
� eingeschränkter Einblick in das Thema „Land und

Leute“

- Heterogenes Umweltverhalten � Negative ökologische Auswirkungen
 

 
 - Kanalisierter Tourismus und
    starker Besucherstrom

 
� Rückgang der Besucherzahlen
� „Crowding“ und Frustration für den Reisenden

Abb. 58: Problemfelder und Auswirkungen
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7.1.1 Stereotype prägen das Image des Landes

Die erste Umfrage „Image des Landes Norwegen“ (siehe Kapitel 4 – Norwegen in der Sicht
der Deutschen) konnte darlegen, welche Vorstellungen und Kenntnisse deutsche Bürger
von dem skandinavischen Land haben. VOGEL, 1993 stellte die Bedeutung des Images
eines Landes für die Urlaubsentscheidung heraus. In dem hierarchischen Stufenprozess der
Reiseentscheidung steht die Frage nach dem „Wohin?“, dem Reiseziel, an erster Stelle und
wird maßgeblich von dem Image beeinflusst. Die Ergebnisse der Umfrage, bei der 545
deutsche Bürger Auskünfte gaben, weisen auf ein in den wesentlichen Zügen positives
Image hin, das primär geprägt wird von Faktoren wie Natur und Landschaft. Die Befragten
geben auch ihre Reisemotive an und nennen hier überwiegend Aktivitäten, Ruhe und Er-
holung sowie Natur und Landschaft. Es zeigt sich hierbei, dass die genannten Reisemotive
im Land Norwegen, wie sie sich in den Köpfen der Deutschen darstellen, eine Umsetzung
erfahren können. Konkret bedeutet dies, dass zum Beispiel das Reisemotiv Naturerlebnis
seine Erfüllung finden kann, da die kognitive Karte von Norwegen den Naturraum umfasst.
In weiteren Bereichen decken sich die Vorstellungen von Norwegen mit den Reisemotiven.
Da jedoch die Besucherzahlen in Norwegen weitaus geringer sind, als in den meisten ande-
ren europäischen Ländern müssen Hemmnisse bestehen, warum die Absicht, das Land im
Rahmen einer Urlaubsreise zu besuchen in nur wenigen Fällen realisiert wird. Hierbei kön-
nen Aspekte des Images eine entscheidende Rolle spielen. Viele Angaben der Probanden
weisen auf ein Bild hin, dass stark von der komplexeren Realität Norwegens abweicht und
von Stereotypen geprägt ist. Einige nicht zutreffende Vorstellungsbilder sind negativ und
können im Zuge der Urlaubsentscheidung Gründe sein, das Land nicht zu besuchen. Zu
diesen Vorstellungen gehören:

� kaltes Klima
� geringes Bildungsniveau
� unzureichende soziale Absicherung
� niedriger Lebensstandard
� überwiegend kleine Siedlungen und Kleinstädte
� Fischerei als dominierender Wirtschaftszweig
� hohe Reisekosten

Jeder dieser Aspekte hat für den Reisenden einen unterschiedlichen Stellenwert und so
können die Vorstellungen von einem kalten Klima den wärmeliebenden Bade- und Strand-
urlauber sowie die Vorstellungen von hohen Reisekosten den Urlauber mit einem geringen
Reisebudget von einer möglichen Norwegenreise abhalten. Durch die Vermittlung eines
realistischeren Bildes kann ein gewisser und nicht zu quantifizierender Teil der großen
Gruppe der potenziellen Norwegenbesucher gewonnen werden, das Land zu bereisen. Die
Vermittlung eines realitätsnahen Bildes kann von zahlreichen Medien geleistet werden.
Diese Informationsquellen sind unterschiedlich objektiv und es werden verschiedene Inter-
essen vertreten. So sind die Fremdenverkehrsämter in ihren Prospekten bemüht, das Reise-
ziel möglichst positiv darzustellen. Der objektive Gehalt der Informationen der Reiseveran-
stalter über die Zielgebiete ist fraglich, da ein kommerzielles Interesse des Unternehmens
besteht.
Die Darstellungen von Norwegen z. B. in den Broschüren der Fremdenverkehrsämter ent-
sprechen vielfach dem in dieser Arbeit skizzierten Image des Landes. Die Natur und die
Landschaften werden insbesondere mit der Fjordlandschaft in den Vordergrund gestellt.
Um jedoch eine Vielzahl von Besuchern mit unterschiedlichen Ansprüchen und Interessen
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anzusprechen, muss die tatsächliche Vielseitigkeit des Landes besser dargestellt werden.
Nicht nur die „Holzhausidylle am Fjord“ ist von Interesse und der damit verbundene
Wunsch des Reisenden nach Authentizität (vgl. Vester, 1993, S. 122), sondern auch das
lebhafte, moderne und progressive Norwegen kann Besucher anziehen. Neben dem tradi-
tionellen Norwegen muss demnach auch gleichbedeutend auf das moderne, dynamische
und zukunftsorientierte Norwegen hingewiesen werden.
In dem Kapitel 6.2.4.10 „Zusammenfassung: Wahrnehmung der deutschen Wohnmobili-
sten“ konnte aufgezeigt werden, dass die Informationsquellen für die Imagebildung mitver-
antwortlich sind. Durch modifizierte und realitätsnahe Images kann durch die Wahrneh-
mung ein realistischeres Bild erfasst werden, denn „die Touristen beurteilen nicht das Ab-
bild nach der Realität, sondern die Realität nach dem Abbild“ (vgl. Steinbach, 2003, S.42).

Einen besonderen Stellenwert innerhalb der vielen verschiedenen Informationsquellen ha-
ben gedruckte Reiseführer. Allerdings ist die Objektivität eines Reiseführers aufgrund der
Affinität des jeweiligen Autors zur beschriebenen Zielregion kritisch zu betrachten. Ein
Reiseführer ist jedoch bei der Reisevorbereitung und während der Reise ein wichtiger und
teilweise unverzichtbarer Ratgeber und Informationslieferant. Daher gilt die Forderung:

Reiseführer sollen ihre Aufgabe als wichtigste Informationsquelle besser
wahrnehmen
Die durchgeführten empirischen Untersuchungen haben gezeigt, dass der Reiseführer die
wichtigste Informationsquelle ist: Rund 65% der befragten Norwegenreisenden (Umfrage:
Urlauberverhalten und Wahrnehmung) und alle interviewten Wohnmobilreisenden (vgl.
Kapitel 6.2.4.1 Informationsquellen) erhielten ihre Informationen aus einem Reiseführer.
Der Reiseführer wird von einigen Befragten als „wesentliches Orientierungsmittel“ be-
zeichnet. Er wird vor der Reise eingesetzt, um z. B. die Urlaubsregion innerhalb Norwe-
gens zu bestimmen und er ist auch eine Komponente bei der Imagekonstruktion. Am Ur-
laubsort versorgt er den Touristen mit den Informationen, die zur Reiseorganisation und
zur Freizeitgestaltung wichtig sind. Die Bedeutung der Reiseliteratur nimmt auf dem Bü-
chermarkt von Jahr zu Jahr zu, denn immer mehr verschiedene Reiseführer kommen auf
den Markt. Die weißen Flecken auf der Weltkarte, die noch nicht durch Reiseführer abge-
deckt sind, werden immer weniger. Über die Objektivität des Reiseführers lässt sich strei-
ten, denn immerhin werden heute die „Guides“ zwar von „Profis“ geschrieben, die jedoch
eine Affinität zu dem Land haben. Der Reiseführer unterliegt in den meisten Fällen einem
Konzept des Verlages, die inhaltliche Ausgestaltung obliegt jedoch dem Autor, der nach
subjektiven Kriterien schreibt. Die Darstellung und Beschreibung des Landes und die Wie-
dergabe der Informationen müssen immer vor dem Hintergrund der emotionalen Nähe des
Autor zum Reiseland gesehen werden. NEEF (1981, S.14) bezeichnet die Reiseliteratur als
„verständliche Wissenschaft“. BENTHIEN (1997, S.155) erklärt hierzu: „Durch ihren po-
pulärwissenschaftlichen Charakter spricht die touristische Literatur breite Kreise von Men-
schen an. Sie ist ihnen Ratgeber bei der Auswahl von Reisezielen und begleitet sie während
des Aufenthaltes an den Zielorten oder in den Erholungsgebieten. Die touristische Literatur
verdient als verständliche Wissenschaft unsere besondere Aufmerksamkeit und auch Mit-
arbeit, weil es auf diese Weise möglich wird, geographisches Spezialwissen – in Verbin-
dung mit dem Spezialwissen anderer Fachgebiete – zu verbreiten und bei den Lesern, die
mit der „Fachliteratur“ nie erreicht würden, ein Interesse für geographische Sachverhalte zu
wecken“. Die Bedeutung der Reiseliteratur hebt auch SCHÜTZE (1998, S.50ff) hervor.
Allerdings stuft er den Stellenwert der Reiseliteratur höher ein als die eigentliche Reise:



7. Problemfelder und neue Tourismuskonzepte

329

„Es gibt keinen Grund, das Reisen den Büchern vorzuziehen.“ STEINECKE (1990, S.50ff)
formuliert die Anforderungen, die ein Reiseführer erfüllen soll. Er soll:

� von kompetenten Autoren mit umfassender Länderkenntnis verfasst sein
� Verständnis für andere Kulturen wecken
� sachlich informieren und die Atmosphäre des Landes vermitteln
� Zusammenhänge aufzeigen und Beobachtungen einordnen helfen
� in einem einheitlichen Stil geschrieben sein
� zuverlässig sein
� eine gute Ausstattung aufweisen (handliches Format, exakte Karten, anschauliche Bilder,

weiterführende Literaturhinweise, Register, gute Druckqualität)

Nicht alle Reiseführer erfüllen die von STEINECKE, 1990 geforderten Kriterien. Und es
ist wahrscheinlich nicht jedem Autor und Verleger bewusst, welche Aufgaben der Reise-
führer erfüllen soll, denn er ist mehr als nur ein Lieferant von Informationen über das Rei-
seziel. Er „führt“ den Urlauber während seiner Reise und ist, wie dies in den qualitativen
Untersuchungen aufgezeigt wurde, für sein Reiseverhalten und seine Wahrnehmung ver-
antwortlich. Wenn der Reiseführer Plätze zum Wildcamping oder allgemein das Über-
nachten außerhalb der dafür vorgesehen Campingplätze empfiehlt, trägt er eine zu kritisie-
rende Mitschuld an dem resultierenden Urlauberverhalten, dass zweifelsfrei zu ökologi-
schen und ökonomischen Schäden führt. Aber auch das Verschweigen von Informationen
bedeutet eine Mitschuld, so muss auf Problemfelder wie z. B. das Wildcamping hingewie-
sen werden, damit eine Verhaltensänderung erzielt wird.
Der Reiseführer kann auch dazu beitragen, dass ein veraltertes Image gefestigt wird, in dem
er die subjektiv nur für den Reisenden und seinen Urlaub relevanten Themen diskutiert.
Die für ein realitätsnahes Gesamtbild des Landes erforderlichen Informationen müssen
jedoch auch von einem Reiseführer geliefert werden. Die im vorhergehenden Text ange-
sprochenen Stereotypen wie das kalte Klima, die hohen Reisekosten und die Bereiche der
Kultur und das Leben in Norwegen sowie die Wirtschaft sollten in den Reiseführern aufge-
griffen und verarbeitet werden.

Der Reiseführer kann jedoch nicht nur dazu beitragen ein realitätsnahes Bild von dem Land
zu vermitteln, sondern vielmehr auch das Verhalten der Urlauber beeinflussen. Die Unter-
suchungen haben gezeigt, dass sich die Reisenden bereits vor Reiseantritt einen Reisefüh-
rer gekauft haben und die Informationen bei der Reiseplanung  genutzt haben. Der Reise-
führer informiert hierbei in erster Linie über die Zielgebiete innerhalb Norwegens und hilft
somit bei der Routenplanung. Er kann jedoch auch über die möglichen Urlaubs- und Reise-
formen informieren. Um einen nachhaltigen Tourismus zu fördern, soll der Reiseführer zu
folgenden Themen Informationen liefern:

� Landeskunde (Geographie, Wirtschaft, ...)
� Kultur
� Probleme des Landes
� Die touristischen Möglichkeiten (optimale Reiseform)
� Gebote und Verbote

Im Rahmen von Reiseliteratur spielen auch die Reisemagazine eine besondere Rolle. Als
Themenhefte können sie sich einer Stadt, einer Region oder einem Land widmen. In den
herkömmlichen Reisemagazinen werden jedoch häufig viele unterschiedliche internatio-
nale Destinationen in einem Heft vorgestellt. Darüber hinaus werden aktuelle Informatio-
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nen aus der Tourismusbranche geliefert. Auch dieses Medium kann dazu beitragen ein
realeres und komplexeres Bild zu vermitteln und ein angepasstes Reiseverhalten zu för-
dern. Reisemagazine versuchen oft einen „Spagat“. Auf der einen Seite möchten sie mit
prächtigen Hochglanzbildern das durch Stereotype geprägte Bild einer Region vermitteln
und auf der anderen Seite werden aktuelle (touristische) Themen aufgegriffen. Reisemaga-
zine zeigen daher, falunrote Fischerhäuser vor steilen Bergen auf den Lofoten oder tiefein-
schneidende Fjorde, aber sie veröffentlichen z. B. keine Berichte über den Walfang.
Wünschenswert sind daher Berichte über Zielgebiete (Städte, Regionen, Länder) die fol-
gende Komponenten berücksichtigen:

� Vermittlung eines realitätsnahen Bildes
� Propagieren nachhaltiger Reiseformen
� Vorstellung von kleinen Regionen, kleinen Rundreisen
� Vorstellung von „neuen“ Urlaubsregionen in Norwegen
� Darstellung von Verboten und Geboten
� Durch Darstellung von Problemen (im Tourismus) an die Vernunft des Reisenden appel-

lieren

Auch wenn diese aufgeführten Kriterien vielleicht potenzielle Urlauber abschrecken könn-
ten, so erreicht der Beitrag den kritischen Reisenden, der auch die Bereitschaft zeigt in ei-
nem Urlaubsland gewisse Regeln einzuhalten, und nicht, wie dies im Massentourismus
vielfach der Fall ist, nur unreflektiert konsumiert.

Unter den vielen Reiseführern, die sich dem Reiseland Norwegen widmen, sind solche
hervorzuheben, in denen einige der aufgeführten Faktoren berücksichtigt wurden. Diese
und Reisemagazine sollen abschließend kurz vorgestellt werden:

Einen umfassenden Überblick über sozial- und wirtschaftsgeographische Aspekte liefern
die Themenhefte von GEO. In dem GEO Spezial Norwegen (verschiedene Jahrgänge)
vermitteln Berichte zu diversen Themen (z. B. Walfang, Seefahrt, Sport, Aquakultur) ein
komplexes Bild von Norwegen. Dieses Themenheft hat jedoch nur bedingt einen prakti-
schen Nutzen während der Reise. Allerdings trägt es im Vorfeld der Reise dazu bei, dass
der Leser ein realitätsnahes Image erhält. Ähnliches gilt für die Themenhefte von Merian
(Merian Norwegen, versch. Jahrgänge) und das NORDIS-Magazin, die in gleicher Weise
interessante Berichte zur norwegischen Kultur und Natur liefern.
Unter den Reiseführern, die eine Urlaubsregion in Norwegen vorstellen, besticht u.a. das
DuMont Reisetaschenbuch „Südnorwegen mit Oslo“ (vgl. Möbius, 2002). Hier wird mit
Südnorwegen eine verhältnismäßig kleine Region vorgestellt. Der Aufenthalt bzw. eine
Rundreise in einer kleinen Reiseregion ist im Sinne eines nachhaltigen Tourismus sinnvoll.
Die umfangreiche landeskundliche Einführung mit interessanten Themen, wie „Erdöl und
Erdgas“, „Streitfrage EU“, „Aquakultur“ und „Sozialer Alltag“ liefern dem Interessierten
ein aktuelles Bild des Landes. Der Reiseführer „Reiseland Norwegen“ (vgl. Kliem, 1994)
mit einem großen Anteil an landeskundlichen Informationen versucht ein komplexes und
umfassendes Norwegenbild zu vermitteln. Es werden anhand der 19 Provinzen nahezu alle
möglichen Reiseregionen vorgestellt und Hinweise zum Verhalten (praktische Reisehin-
weise, Verbote und Gebote) in Norwegen gegeben. Ein umfassender Sprachteil dient der
Kommunikation.
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7.1.2 Rückgang der deutschen Besucherzahlen

In dem Kapitel 3. Tourismuswirtschaft in Norwegen wurde bereits dargestellt, dass die
Übernachtungszahlen deutscher Urlauber in den unterschiedlichen Formen der Beherber-
gungsbetriebe zurückgehen. In nur wenigen Jahren sind die Besucherzahlen drastisch zu-
rückgegangen. Auf den norwegischen Campingplätzen werden seit 1993 Jahr für Jahr we-
niger deutsche Reisende registriert. In diesem Jahr wurden rund 1,1 Mio. Nächte durch
Urlauber aus Deutschland verbucht. Die Zahlen gingen allmählich zurück und 1999 waren
es mit 0,84 Mio. weitaus weniger Übernachtungen, was einem Rückgang von beachtlichen
28,6 Prozent entspricht. Auch im Hotelgewerbe ist dieser Trend zu beobachten. 1994 ver-
zeichnete man rund 1,15 Mio. Nächte deutscher Touristen in den norwegischen Hotels. In
den folgenden Jahren gingen die Übernachtungszahlen kontinuierlich zurück und 1999
wurden rund 880.000 Übernachtungen registriert, was einen Rückgang von 31 Prozent in
lediglich 5 Jahren bedeutet. Die gesamten Hotelübernachtungen in Norwegen zeigen je-
doch einen gegenläufigen Trend auf und so sind die Übernachtungszahlen ständig ange-
stiegen. Die norwegischen Jugendherbergen werden seit 1993 von immer weniger deut-
schen Reisenden zu Übernachtungszwecken aufgesucht. Während 1993 noch rund 45.600
Übernachtungen registriert wurden, nahmen die Übernachtungszahlen in den Folgejahren
allmählich ab und 1999 verzeichnete man lediglich rund 28.700 Nächte durch deutsche
Touristen. Dies entspricht einem Rückgang von 37,1 Prozent. Zusammengefasst kann man
sagen, dass in dem Zeitraum 1993/94 bis 1999 die Übernachtungszahlen der deutschen
Reisenden in den unterschiedlichen Beherbergungsformen stark gefallen sind. Dieser
Rückgang liegt zwischen 28,6 und 37,1 Prozent.

Da jedoch die Übernachtungszahlen aller Reisenden in Norwegen in der Hotellerie konti-
nuierlich angestiegen sind und 1999 rund 8,7 Mio. Nächte durch Feriengäste registriert
worden sind (1994 rund 8,2 Mio. Nächte), hat der Rückgang der deutschen Besucher keine
direkten Auswirkungen auf die Ökonomie der norwegischen Hotellerie. Einen anderen
Verlauf kann man bei der Auslastung der Campingplätze erkennen. Die Campingüber-
nachtungen sind hier seit 1990 allmählich zurückgegangen und stiegen erst wieder im Jahr
1999 durch eine Erweiterung der registrierten Campingplätze. Es ist anzunehmen, dass der
Rückgang der Campingurlauber direkte Auswirkungen auf die Ökonomie des Campingwe-
sens hat. Die quantitative Umfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung“ (vgl. Kapitel
5.2.3.1 Angaben zum Norwegenurlaub) hat gezeigt, dass mit 95,6 % ein sehr hoher Pro-
zentsatz der befragten Norwegenreisenden das Land erneut bereisen möchte. Geht man
davon aus, dass das Reiseland Norwegen einen sehr hohen Anteil an deutschen Reisenden
verzeichnet, die das Land wiederholt besuchen, so sind die Rückgänge in der Gruppe der
Erstbesucher zu finden, d. h. die Bedeutung oder Anziehungskraft des Landes hat in den
letzten Jahren abgenommen. Da die Rückgänge erst ab den Jahren 1993/1994 registriert
worden sind und bis zu diesem Zeitpunkt die Übernachtungszahlen stark zunahmen, kann
ein Zusammenhang mit der Austragung der Olympischen Winterspiele 1994 in Lilleham-
mer vermutet werden, so dass im Vorfeld der Olympiade das Interesse an dem Land beson-
ders hoch war und in den Folgejahren die Sogwirkung allmählich abnahm. Der stetige
Rückgang der Auslastung der Campingplätze ist auch durch das verstärkte Wildcamping
verursacht worden, denn die Besucher, die außerhalb der Campingplätze übernachten, kön-
nen statistisch nicht erfasst werden. Nach eigenen Berechnungen lag die Zahl der Wild-
campingnächte deutscher Urlauber im Jahr 1996 bei rund 529.000 (vgl. Kapitel 3.2.5 Eige-
ne Berechnungen - Besucherzahlen).
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Die Typisierung der Urlauber und der Lebensstile (vgl. 5.3 Urlaubertypen und Lebensstil-
Typen und deren Reisemotive und Reiseverhalten) weist darauf hin, dass Norwegen  von
sehr heterogenen Urlaubertypen und Lebensstil-Typen bereist wird.  In der einleitenden
Imageanalyse konnte aufgezeigt werden, dass beachtliche 86 Prozent der Umfrageteilneh-
mer den Wunsch,  das Land zu besuchen, äußern (vgl. Kapitel 4.2.2.2 Angaben zum bishe-
rigen oder möglichen Norwegenurlaub). Darüber hinaus steht Norwegen unter den
„Traumländern“ auf dem 4.Rang (vgl. Kapitel 4.2.2.3 Traumländer und bisherige Urlaubs-
länder). Es zeigt sich, dass Norwegen als Reiseland über ein hohes Urlauber-Potenzial ver-
fügt. Die einleitend aufgeführten negativen Stereotypen können für dieses Potenzial an
Reisenden „Hemmnisse“ darstellen. Auch hierbei stellt die Vermittlung eines realitätsnahe-
ren Bildes von Norwegen ein wichtiger Lösungsansatz dar. Dann könnten u. a. Personen
für einen Urlaub gewonnen werden, die durch Vorstellungen von hohen Reisekosten abge-
schreckt werden. An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass die durchschnittli-
chen Ausgaben der deutschen Reisenden in Norwegen ähnlich hoch sind wie Durch-
schnittsausgaben in anderen Ländern (vgl. Kapitel 3.8.1.1 Die Reiseausgaben der deut-
schen Urlauber).

7.1.3 Wildcamping

Obwohl die Campingplatzsituation in Norwegen sehr gut ist und mit rund 1.400 Plätzen
selbst in der Hochsaison kaum Engpässe entstehen, übernachten eine Vielzahl von Cam-
pingtouristen (insbesondere Wohnmobilisten) abseits der Campingplätze. Sehr treffend
wird dieses Problem in dem marktführenden Campingführer des ADAC dargestellt: „Als
eindeutig negativ sind auch im vergangenen Jahr wieder Wohnmobile aufgefallen, die die
Liberalität der Behörden ausnutzten und trotz klarer Verbote Rastplätze und Landschaften
zu Übernachtungszwecken aufsuchten; mit allen nur erdenklichen Nebenerscheinungen.
Mehr Disziplin und ein größerer Respekt vor den Gefühlen der Gastgeber wären hier sehr
angebracht“ (Vgl. ADAC Campingführer, Band 2, 1999, S. 728).
Es kann nicht genau ermittelt werden, wie hoch der Anteil der Camper ist und wie hoch die
absoluten Zahlen der Reisenden aus allen Ländern sind, die abseits der Campingplätze ihre
Nächte verbringen. Eigene Beobachtungen belegen, dass im Sommer, am späten Nachmit-
tag sieht man an vielen entlegenen Stellen Wohnmobile (meistens kleine Gruppen) stehen,
die ihr „Nachtlager“ schon aufgeschlagen haben. Die Zahl der deutschen Wohnmobilrei-
senden, die in freier Natur und nicht auf den Campingplätzen übernachten, lag nach eige-
nen Berechnungen im Jahr 1996 bei rund 529.000 Nächten (vgl. Kapitel 3.2.5 Eigene Be-
rechnungen – Besucherzahlen), was auf einen dringenden Handlungsbedarf hinweist. Auch
die befragten Probanden, die natürlich auf den Campingplätzen interviewt wurden und
demnach zu der Gruppe gehören, die (auch) Campingplätze nutzen, haben darauf hinge-
wiesen, dass sie Übernachtungen außerhalb der Campingplätze durchgeführt haben. Der
Anteil der Nächte abseits der vorgesehenen Campinganlagen an allen Nächten der Befrag-
ten  liegt bei 27 Prozent (vgl. 6.2.3.9 „...das ist doch kein Anreiz, wenn sie so herrlich in
der Natur stehen können.“ – Wildcamping). Für das Wildcamping werden folgende Gründe
angegeben:

� hohe Kosten durch die Campingplatzgebühren
� Unabhängigkeit durch das Wohnmobil
� Natur- und Landschaftserlebnis
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Die durchgeführte Urlauber- und Lebensstiltypisierung hat gezeigt, dass es sich bei den
Wohnmobilreisenden um einen eigenständigen Urlauber-Typ handelt. Dieser „Autarktyp“
(vgl. Kapitel 6.2.3.11 Zusammenfassung der Ergebnisse: Strukturierung des Tagesablaufes
und des Reiseverhaltens sowie Urlauber- und Lebensstiltypisierung) ist nahezu völlig un-
abhängig von den touristischen Einrichtungen. Das Aufsuchen der Campingplätze ist auf-
grund der Autarkie nicht zwingend notwendig. Durch die ständig verbesserten und kom-
fortabler ausgestatteten Wohnmobile werden die Wohnmobilreisenden auch in Zukunft die
Übernachtung auf den Campingplätzen als nicht notwendig erachten.

An dieser Stelle soll nun erläutert werden, welche Konzepte und Maßnahmen notwendig
sind, um die große Zahl der Wildcamper zu reduzieren. Das Ziel soll jedoch sein, nicht auf
den wildcampenden Wohnmobilreisenden als Norwegenbesucher zu verzichten, sondern
vielmehr ihn zur Nutzung der Campingplätze zu bewegen. Diese notwendige Verhaltens-
veränderung der Campingtouristen könnte durch folgende Maßnahmen erreicht werden:

Maßnahme Inhalte

1.Verbesserte Informationen Gezielte Informationen für Wohnmobilreisende durch:
� Norwegisches Fremdenverkehrsamt
� Örtliche Touristenbüros
� Reiseführer und Reisemagazine
� Weitere Informationsquellen

 
 
 2.Innovative „Campingplätze“

 
 Einrichtung von zielgruppenorientierten „Campingplätzen“:
� Mini-Campingplätze
� „Park and Sleep“-Stellplätze auf den Campingplätzen
 

 
 3.Klare und verständliche Verbote

 
 Eindeutige Hinweise, dass Wildcamping verboten ist,
durch:
� Hinweisschilder
� Broschüren, vom Zoll überreicht
� Fährinformationen
 

 
 4.Anreizsysteme

 
 Vergünstigungen und Gratisnächte durch:
� Rabatthefte
� Kooperationen mit Fährgesellschaften und Verbänden

Abb. 59: Maßnahmen gegen Wildcamping
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1.Verbesserte Informationen

Das Wildcampen wird von den Campingtouristen oftmals nicht als ein illegales Verhalten
aufgefasst. Dieses Wissen beruht auf Informationsdefiziten. Einige für den Reisenden zu-
gängliche und auch vielfach genutzte Medien können durch gezielte und richtige Informa-
tionen dem Campingtouristen die Verhaltensregeln beim Camping in Norwegen vermitteln.
Diese Medien können sein:

� Norwegisches Fremdenverkehrsamt
� Örtliche Touristenbüros
� Reiseführer und Reisemagazine
� Weitere Informationsquellen

Norwegisches Fremdenverkehrsamt
In dem Offiziellen Norwegenkatalog 2001 weist das Norwegische Fremdenverkehrsamt in
Hamburg in nur wenigen Zeilen auf das Verbot des Wildcampings für motorisierte Fahr-
zeuge hin. In der speziellen Broschüre „Aktiv Urlaub – Angeln, Wandern, Radfahren, Rei-
ten, Paddeln – Erlebnisse in freier Natur“ wird das Thema in nur wenigen Sätzen abgehan-
delt. Vernünftig, aber nicht ausführlich genug, ist die Aufforderung des Norwegischen
Fremdenverkehrsamtes in dem älteren offiziellen Norwegenkatalog 1999: „Zelte, Wohn-
mobile und -wagen gehören auf die gepflegten Campingplätze“. Erforderlich wären ein
eigenständiges Kapitel oder eine Broschüre zu dem Thema Camping in Norwegen, die auf
die Möglichkeiten der Übernachtungen der Campingtouristen und das klare Verbot des
Wildcampings aufmerksam machen und durch anschauliche Beispiele die ökonomischen
und ökologischen Folgen aufzeigt.

Örtliche Touristenbüros
Die Bedeutung der örtlichen Touristenbüros oder Touristeninformationen sind unbestritten.
Die durchgeführte Umfrage „Urlauberverhalten und Wahrnehmung“ (vgl. Kapitel 5.2.4
Informationen über Norwegen) wies bereits darauf hin, dass sich rund 82 Prozent der be-
fragten Reisenden ihre Informationen vor Ort in den Touristenbüros beschaffen. Auch hier
kann nicht nur im persönlichen Gespräch über die Probleme durch das Wildcamping ge-
sprochen werden, sondern den Wohnmobilisten können spezielle Informationshefte über-
reicht werden. Auch die von den lokalen Fremdenverkehrsverbänden produzierten Bro-
schüren sollen gezielt das Thema Wildcamping aufgreifen. Eine weitere Möglichkeit be-
steht darin, dass Mitarbeiter oder saisonal angestellte Aushilfen der Touristenbüros (Schü-
ler, Studenten, etc.) die Wildcamper an den selbstgewählten Stellplätzen aufsuchen und
nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern mit Argumenten die Reisenden überzeugen und
darüber hinaus mit gezieltem Informationsmaterial versorgen. Die örtlichen Touristenbüros
können auch das Aufstellen von Informationstafeln z. B. an Rastplätzen veranlassen.

Reiseführer
Leider wird in den Reiseführern nicht konsequent von dem Wildcamping abgeraten. Hier
wäre es wünschenswert, konsequent für einen Schutz der norwegischen Natur und eine
Förderung der Tourismuswirtschaft zu plädieren. Es muss noch viel Überzeugungsarbeit
geleistet werden, damit sich die (deutschen) Reisenden nicht weiterhin die Freiheit heraus-
nehmen, ihren Wohnwagen oder ihr Wohnmobil dort hinzustellen, wo es ihnen gefällt.
Erschreckend ist es vor dem Hintergrund der ökologischen und ökonomischen Schäden
durch das Wildcamping auch, dass Reiseführer die „tollen Plätze“  außerhalb der Cam-



7. Problemfelder und neue Tourismuskonzepte

335

pinganlagen empfehlen: „wobei der erste Platz einem Syncro-Bulli erlaubt, sich rückwärts
unten am Fluss zu verstecken“ (Vgl. Adams, 1995, S.48) und nur in Ausnahmefällen zur
Übernachtung auf einem Campingplatz rät: „Früher oder später jedoch wird jedes Wohn-
mobil einmal von einem Campingplatz Gebrauch machen“ (Vgl. Adams, 1995, S.13). Nur
wenige Reiseführer sprechen hier eine deutliche Sprache: „Das Jedermannsrecht ... erlaubt
den freien Aufenthalt und die Übernachtung in der freien Natur, jedoch nur nicht motori-
sierten Personen“; „Das Jedermannsrecht setzt ein hohes Maß an Verantwortung und
Rücksicht der Natur gegenüber voraus. Wohnmobilisten können sich natürlich nicht auf
das Jedermannsrecht berufen, sondern müssen einen Campingplatz aufsuchen“; „Über-
nachtungen im Wohnmobil außerhalb der Campingplätze verstoßen gegen das Jedermanns-
recht. Durch das Wildcamping wird ein ökologischer und wirtschaftlicher Schaden ange-
richtet“ (vgl. Kliem, 1998, S. 183ff). Dass viele Reiseführer leider keinen nachhaltigen
Tourismus ohne Wildcamping propagieren, ist vor dem Hintergrund der Bedeutung des
Reiseführers für den Besucher kritisch zu betrachten. Laut eigener Untersuchungen bezie-
hen 64,8% der befragten Urlauber ihre Informationen aus dem Reiseführer. Hier wird
deutlich, dass der Reiseführer, wie kein anderes Medium, den Besucher leitet, mit Infor-
mationen versorgt und wie bei dem Beispiel „Wildcamping“ das Verhalten der Reisenden
auch falsch leitet. Bei der hohen Zahl der wildcampenden Touristen ist es fraglich, ob sich
die Urlauber angesichts der falschen oder schwammig formulierten Informationen über ihr
Fehlverhalten bewusst sind.

Weitere Informationsquellen
Neben den aufgeführten vielgenutzten Medien können auch weitere Informationsquellen
über das Wildcamping informieren, wie z. B. Informationsschriften der Wohnmobilver-
mieter, Mitteilungen der Campingverbände, Mitteilungen und Broschüren der Fährgesell-
schaften sowie Rundfunkbeiträge der „Touristenradios“.

2. Innovative „Campingplätze“

Eine Alternative zum Wildcamping einerseits und zu den konventionellen Campingplätzen
andererseits können die beiden neuen Formen von „Campinganlagen“ in Norwegen sein:

Mini-Campingplätze
Park and Sleep-Stellplätze auf den Campingplätzen

Mini-Campingplätze
Kleine Campingplätze, die einen Mindeststandard wie einfache ebene Stellplätze, Sanitär-
gebäude und Entsorgungs- und Versorgungsmöglichkeiten (Chemietoilette und Frischwas-
ser) bieten, könnte eine Alternative zum Wildcamping darstellen. Dieser Platz steht dem
Reisenden zeitlich unbegrenzt zur Verfügung, so dass er entsprechend seines Tagesablaufs
schon am späten Nachmittag seinen Stellplatz in Anspruch nehmen kann (vgl. Kapitel
6.2.3.11 Zusammenfassung der Ergebnisse: Strukturierung des Tagesablaufes und des Rei-
severhaltens sowie Urlauber- und Lebensstiltypisierung). Die Mini-Campingplätze müssen
jedoch im Vergleich zu den normalen Campingplätzen wesentlich kostengünstiger sein. Da
sie lediglich zur Übernachtung dienen sollen, ist die landschaftliche Attraktivität nicht vor-
rangig. Einen vergleichbaren Mini-Campingplatz stellt der Übernachtungsplatz in Bergen
dar. Hierbei handelt es sich um einen ebenen asphaltierten Parkplatz, der sich nur zwei
Kilometer vom Stadtzentrum entfernt befindet. In der Hauptsaison ist dieser Platz meistens
überfüllt, was für eine hohe Akzeptanz spricht.
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Eine Studie der FH Eberswalde (2002) ermittelte, dass 87 Prozent der deutschen Wohnmo-
bilreisenden eine Stellplatzgebühr von bis zu 10,- EURO auf einem deutschen Übernach-
tungsplatz akzeptieren würden (vgl. Dieckert, 2002, S. 120ff). Diese Gebühr kann auch
eine mögliche Übernachtungsgebühr auf den einfachen norwegischen Stellplätzen sein.

„Park and Sleep“-Stellplätze auf den Campingplätzen
Eine weitere Variante stellen reine Übernachtungsparkplätze dar, die an den konventionel-
len Campingplatz angegliedert und zeitlich begrenzt geöffnet sind. So können die mobili-
sierten Campingtouristen einen Stellplatz ab 22.00 Uhr aufsuchen und müssen diesen Platz
am nächsten Morgen bis 10.00 Uhr wieder verlassen haben. Da aufgrund der zeitlichen
Begrenzungen viele Angebote nur bedingt genutzt werden können und auch nur ein einfa-
cher und vergleichsweise kleinerer Stellplatz zur Verfügung steht, sollten die Kosten we-
sentlich geringer sein. Sanitärgebäude und Versorgungs- und Entsorgungsstationen des
Campingplatzes können mitgenutzt werden. Im Nachbarland Schweden wird ein vergleich-
bares System praktiziert. Es heißt „Quick Stop“ und ermöglicht eine kostengünstigere
Übernachtung ab 21.00 Uhr auf einer extra ausgewiesenen Fläche auf dem Campingplatz.
Diese „Park and Sleep”-Stellplatz kommt nur bei Fahrtagen mit langen Strecken in Be-
tracht. Die Darstellung des Tagesablauf insbesondere durch den Raum-Zeit-Pfad (vgl. Ka-
pitel 6.2.3.11 Zusammenfassung der Ergebnisse: Strukturierung des Tagesablaufes und des
Reiseverhaltens sowie Urlauber- und Lebensstiltypisierung) zeigt, dass die Reisenden be-
reits am späten Nachmittag den Übernachtungsplatz ansteuern, um dann die gewünschten
Reiseaktivitäten durchzuführen.

3. Klare und verständliche Verbote
Nur in den seltensten Fällen stehen z. B. an den Rastplätzen entlang der Hauptverkehrs-
straßen, wie der E 6 oder der E 18, Verbotsschilder, die darauf hinweisen, dass die Über-
nachtung verboten ist. Vielfach ist der (deutsche) Text, wie bei dem folgenden Beispiel,
nicht eindeutig formuliert: Sie sind herzlich willkommen, hier bis zu 4 Stunden zu rasten.
Wünschen sie einen längern Aufenthalt, verweisen wir auf die Campingplätze in diesem
Bereich“ (Aufschrift einer Tafel an einem Rastplatz an der E6 bei Trondheim). Neben den
verkehrstechnisch günstig gelegenen Rastplätzen suchen sich die Wildcamper vielfach
Übernachtungsmöglichkeiten in der unberührten Natur, in einer landschaftlich reizvollen
Umgebung z. B. am See, am Fjord, im Fjell oder am Waldesrand. Ein Aufstellen von Hin-
weis- oder Verbotsschildern ist daher nicht möglich. Klare Verbote können verständlich
formuliert bereits bei der Einreise z. B. durch den Zoll auf der Fähre übermittelt werden.

4. Anreizsysteme
Die Gründe für das Wildcamping sind in den hohen Kosten durch die Campingplatzgebüh-
ren, die Unabhängigkeit durch das Wohnmobil und in dem Wunsch nach dem Natur- und
Landschaftserlebnis zu sehen (vgl. 6.2.3.9 „ ...das ist doch kein Anreiz, wenn sie so herr-
lich in der Natur stehen können.“ – Wildcamping). Da jedoch durch die Mobilität und die
autarke Versorgung durch das Wohnmobil auch auf dem Campingplatz und während der
Weiterreise „die Unabhängigkeit des Wohnmobils“ stets gegeben ist und auch die meisten
Campingplätze mit einer reizvollen Lage in der Natur, umgeben von einer schönen Land-
schaft, dem Wunsch des Reisenden nach einem Natur- und Landschaftserlebnis entspre-
chen, scheinen die Kosten für die Übernachtung auf den Campingplätzen die größte Rolle
beim Wildcamping zu spielen. Um dem Wildcamper nun die Übernachtung auf dem Cam-
pingplatz „schmackhaft“ zu machen, bedarf es aus der Sicht der Camper einer Reduzierung
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der Campingplatzgebühren. An dieser Stelle muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass
die Übernachtungskosten im europäischen Vergleich wesentlich niedriger sind als in vielen
anderen Ländern. Insbesondere in den Mittelmeerländern sind die Campinggebühren teil-
weise doppelt so hoch wie in Norwegen. Aufgrund der kurzen Campingsaison und der ins-
gesamt moderaten Gebühren ist eine Reduzierung nicht realisierbar. Erst durch eine höhere
Auslastung z. B. durch weniger Wildcamping können durch Mehreinnahmen die Platzge-
bühren gesenkt bzw. über einen längeren Zeitraum auf einem Preisniveau gehalten werden.
Erforderlich sind Anreizsysteme, die gezielt die Wildcamper ansprechen. Die Erweiterung
der touristischen Infrastruktur durch Einrichtungen wie die genannten Mini-Campingplätze
oder durch „Park and Sleep-Camping“ können als Anreizsystem betrachtet werden. Ein
Anreizsystem, dass dem Wildcamper eher entgegen kommen wird, ist ein System, das dem
Campingtouristen Vergünstigungen bietet. Diese Vergünstigungen können z. B. durch Ra-
batte oder Gratisnächte erreicht werden. Denkbare Variante ist beispielsweise ein persönli-
ches Campingheft bzw. Rabattheft in dem pro Nacht auf einem Campingplatz abgestempelt
wird. Nach fünf regulär bezahlten Nächten erhält man die sechste Nacht gratis. Weitere
Anreizsysteme könnte sich aus den Kooperationen der Fährgesellschaften und den Cam-
pingverbänden ergeben. Durch die Buchung der Fähre erhält der Reisende eine Rabattkarte
für die Campingplätze.

7.1.4 Geringe Ausgaben und reduziertes Konsumverhalten

Die empirischen Untersuchungen, insbesondere die problemzentrierten Interviews mit den
Wohnmobilreisenden, haben gezeigt, dass das Konsumverhalten der Reisenden durch we-
nige Ausgaben geprägt ist. Die Aussage eines Befragten „die meisten Sachen haben wir
dabei“ ist sehr aussagekräftig und symptomatisch für das Verhalten der Wohnmobilisten,
die ihre Konsumgüter zu einem großen Teil eingeführt haben. Lebensmittel wurden viel-
fach für einen Zeitraum von 4 Wochen mitgenommen. Wenn überhaupt, werden Sachen
des täglichen Bedarfs gekauft. Der Stadtbesuch beschränkt sich auf den Schaufenster-
bummel und neben Souvenirs werden kaum Artikel gekauft (vgl. Kapitel 6.2.3.6 „Die
meisten Sachen haben wir dabei“ – Konsumverhalten). Rund 60 Prozent der Befragten
nannten die hohen Lebenshaltungskosten als negative Eindrücke. Die hohen Kosten gehö-
ren zu den aufgeführten Stereotypen und sind ein Teil des Images des Landes.

Eine Studie des Transportökonomischen Institutes (TÖI), die 1996 durchgeführt wurde
zeigte, dass die Ausgaben der deutschen Individualtouristen mit 441,- norwegischen Kro-
nen am Tag weit unter dem Durchschnitt von 520,- NOK liegen. Bei den deutschen Wild-
campern sind die Ausgaben mit lediglich 260,- NOK (ca. 33,- EURO) weitaus geringer.
Dennoch geben die deutschen Reisenden in Norwegen nicht mehr Geld aus als in durch-
schnittlich in den anderen Reiseländern (vgl. Kapitel 3.8.1.1 Die Reiseausgaben der deut-
schen Urlauber).
Das eingeschränkte Konsumverhalten hat direkte Folgen für die Ökonomie und die Tou-
rismusindustrie. Darüber hinaus kommt kein oder nur in wenigen Fällen ein Kontakt zur
Bevölkerung zustande (Geschäfte, Gastronomie, etc.).
Dass bestimmte Produkte teurer sind als in Deutschland, ist unbestritten und die Kaufkraft
von einem EURO lag im Jahr 2000 in Norwegen bei 0,70 EURO. Diesen Wert muss man
jedoch differenziert betrachten, denn bestimmte Konsumgüter und touristische Dienstlei-
stungen sind ähnlich teuer wie in der Bundesrepublik Deutschland. Grundnahrungsmittel
und Produkte wie z. B. frischer Fisch sind mit den deutschen Preisen vergleichbar und auch
die Übernachtungskosten sind nicht höher als in Deutschland.
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Die Gastronomie kann der Reisende in der Mittagszeit zu moderaten Preisen aufsuchen
und auch die Eintrittsgelder für touristische Attraktionen bewegen sich in einem angemes-
senen Rahmen. Sehr hoch hingegen sind die Preise für frische Nahrungsmittel wie Obst
und Gemüse. Die Kosten für alkoholische Getränke sind jedoch wesentlich höher als in
Deutschland. Das reduzierte Kauf- und Konsumverhalten ist eine Folge der Mitnahme der
Lebensmittel, d. h. für den Reisenden besteht auch nicht die Notwendigkeit in den Le-
bensmittelgeschäften einzukaufen. Die Mitnahme der Güter ist das Resultat von falschen
Vorinformationen bzw. durch das negative Image hohe Kosten begründet. In dem einlei-
tenden Kapitel wurde bereits erläutert, dass die Wahrnehmung von dem Image abhängig ist
und nur das wahrgenommen wird, was auch bekannt ist (vgl. Kapitel 1.4.3 Wahrnehmung).
Die analysierte Wahrnehmung der Wohnmobilreisenden hat gezeigt, dass aufgrund der
Vorinformationen nicht nur die vielen Lebensmittel eingeführt wurden, sondern dass sich
der Reisende nicht ein Bild von dem allgemeinen Preisniveau macht, sondern durch ein-
zelne hohe Preise sein Image bzw. seine Wahrnehmungshypothese bestätigt bekommt (vgl.
Lilli, 1983, S.192).

Es zeigt sich, dass eine Notwendigkeit besteht, die potenziellen Reisenden über das Thema
„Ausgaben in Norwegen“ zu informieren.  Dies kann seitens des Norwegischen Fremden-
verkehrsamtes durch Prospekte und Broschüren sowie durch Reiseführer und Reisemaga-
zine erfolgen. Es sollte auf die Artikel aufmerksam gemacht werden, die man zu angemes-
senen Preisen kaufen kann. Erforderlich ist auch die Bekanntgabe der Preisniveaus für
Unterkünfte und weitere touristische Leistungen, insbesondere die im internationalen Ver-
gleich niedrigen Übernachtungskosten auf den Campingplätzen. Um an die Vernunft der
potenziellen Norwegenbesucher zu appellieren, sollen auch die Konsequenzen der Mit-
nahme der Güter diskutiert werden. Es muss dem Adressaten klar gemacht werden, dass
der ausbleibende Konsum wirtschaftliche Auswirkungen haben kann. Abschließend sei
auch noch darauf hingewiesen, dass durch die Mitnahme der Lebensmittel viel Müll (Ver-
packungsmüll) anfällt, der insbesondere von „Wildcampern“ an den Rast- und Pausenplät-
zen hinterlassen wird.

7.1.5 Große Fahrstrecken und wenige Ruhetage – Forderung nach einem
veränderten Reiseverhalten der Wohnmobilisten

Bei der genauer betrachteten Gruppe der Wohnmobilreisenden zeigte sich, dass die wäh-
rend des Urlaubs in Norwegen zurückgelegten Fahrstrecken sehr lang sind. In den Inter-
views werden Gesamtkilometer der bisher zurückgelegten Strecke von bis zu 6.800 und
7.000 Kilometern genannt, was im Vergleich zu den durchschnittlichen Jahreskilometerlei-
stungen in der BRD von 11.000 Kilometern (vgl. Preisendörfer, 1999, S.204) beträchtlich
erscheint. Die Befragten berichten ebenfalls von großen Tagesetappen. Ruhetage werden
nur sehr selten eingelegt und so ist durchschnittlich jeder fünfte Reisetag ein Ruhetag (An-
teil 18 Prozent). Die Raum-Zeit-Pfadanalyse zeigt, dass sich die Reisenden an den vielen
Fahrtagen fünf und mehr Stunden in dem Wohnmobil aufhalten. An diesen Tagen kann
dem Wunsch die Natur und Landschaft zu erleben nicht ausreichend entsprochen werden
und es werden nur kurze Spaziergänge durchgeführt. Es scheint bei den Wohnmobilisten in
der Natur der Sache zu liegen, dass das Wohnmobil bewegt werden muss, was zu Lasten
der Erholung geht. Das Wohnmobil scheint mehr zum Transport als zur Unterkunft zu die-
nen.
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Merkmal Reisen in mehreren
Urlaubsregionen

Reisen in einer
Urlaubsregion

Gesamte Fahrstrecke � lang � kurz
 Etappen � lang � kurz
 Zeitintensität der Fahrten � hoch � geringer
 Ruhetage � wenig � vergleichsweise mehr
 Erholungswert � gering � hoch
 Zeit für Aktivitäten und touristische
Angebote

� wenig � viel

 Verbrachte Zeit im Wohnmobil � viel � weniger

 Zeit für den Aufenthalt in der Natur � wenig � viel
 Zeit für soziale Kontakte � wenig � viel
 Möglichkeit des Entdeckens der land-
schaftlichen Vielseitigkeit

� hoch � hoch bis geringer

 Kosten � hoch � vergleichsweise geringer
Abb. 60: Merkmale der Wohnmobilreisen in mehreren Urlaubsregionen und
               in einer Urlaubsregion (eigener Entwurf)

Ein verändertes Reiseverhalten durch eine Reise in einer wesentlich kleineren Urlaubsregi-
on könnte hier Abhilfe schaffen, ohne auf die Vorteile des Reisens mit dem Wohnmobil
verzichten zu müssen. Weiterhin kann der Reisende seine Reiseroute flexibel gestalten und
seine Etappen und Unterkünfte auf die Gegebenheiten abstimmen. Die Forderung an das
Reisen mit dem Wohnmobil in Norwegen, das dem Reisenden, dem Land und dem Be-
wohner gleichermaßen ökonomische und ökologische Vorteile bringt, umfasst in erster
Linie die Auswahl einer wesentlich kleineren Urlaubsregion. Am praktischen Beispiel be-
deutet dies, dass der Reisende auf große Rundreisen wie z. B. eine Skandinavienreise zum
Nordkap verzichtet und stattdessen eine kleine (Rund-)Reise in Westnorwegen, dem so
genannten Fjordland, oder vielleicht in einem anderen Teil wie dem südlichen Fjordland
durchführen sollte.

Die gesamte Fahrstrecke ist bei großen Rundreisen durch mehrere Urlaubsgebiete wesent-
lich länger als bei einer Reise innerhalb einer Urlaubsregion. Bei vergleichbarer Reisedauer
sind dementsprechend die Etappen auch unterschiedlich lang. Bei langen Rundreisen be-
deutet dies auch lange Etappen, was direkte Auswirkungen auf die Dauer der Fahrten hat
(hohe Zeitintensität). Geht man davon aus, dass das Fahren mit dem Wohnmobil auf unbe-
kannten Strecken keine Erholung und im ungünstigsten Fall z. B. bei der Durchfahrt von
kleinen Städten, auf befahrenen Straßen, auf engen serpentinenreichen Strecken oder bei
Hitze für den Fahrer auch Stress bedeuten kann, ist der Erholungswert bei kürzeren Fahrten
höher. Durch längere Fahrten und die resultierende höhere Verweildauer im Wohnmobil
reduziert sich auch die Zeit, die für die Durchführung von Aktivitäten und die Nutzung von
touristischen Angeboten zur Verfügung steht. Die Zeit für den Aufenthalt in der Natur und
die Zeit für soziale Kontakte (zu anderen Reisenden, zu den Einheimischen) ist ebenfalls
bei längeren Reiserouten geringer. Die Anzahl der verschiedenen Landschaften kann bei
Reisen in mehreren Urlaubsregionen höher sein. Dies ist jedoch abhängig von der gewähl-
ten Region. Das Fjordland als Beispiel für eine Urlaubsregion ist landschaftlich so vielsei-
tig und verfügt über unterschiedliche Landschaften wie die Fjorde, Inseln, Fjelle, Täler,
Gletscher und Hochgebirge auf einem überschaubaren Raum. Schließlich sollte auch noch
auf monetäre Gesichtspunkte eingegangen werden.
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Durch die hohen Kraftstoffpreise und den hohen Verbrauch der Wohnmobile entstehen
durch längere Reiserouten wesentlich höhere Kosten. Weitere Kosten können bei gemiete-
ten Wohnmobilen durch hohe Kilometerleistungen entstehen. Hierbei muss der Mieter die
Kilometer zusätzlich bezahlen, die über dem pauschal bezahlten Kilometersatz liegen.

Vorraussetzungen für die Reise innerhalb einer Urlaubsregion ist neben den erörterten
Vorteilen von kürzeren Reiserouten auch die Information über die Regionen. Vor Reisean-
tritt muss der Reisende auf eine bestimmte Zielregion aufmerksam gemacht werden. Unter
Marketing-Gesichtspunkten bedeutet dies, dass von Seiten der Tourismus-Industrie und
den verantwortlichen Organisationen das Produkt Norwegen nicht als ganzes vermarktet
werden muss, sondern auf die vielen Urlaubsgebiete des Landes aufmerksam gemacht wer-
den soll. Natürlich können auch die bereits aufgeführten Institutionen wie NORTRA ver-
schiedene Medien wie Reiseführer und Reisemagazine und zielgruppenspezifische Wohn-
mobilmagazine Urlaubsregionen in Norwegen verstärkt vorstellen.

7.1.6 Heterogenes Umweltverhalten der Wohnmobilreisenden

Die Befragung der deutschen Reisenden in Norwegen (Umfrage: Urlauberverhalten und
Wahrnehmung) wies zunächst darauf hin, dass ein Teil der Reisenden für Umweltprobleme
in Norwegen sensibilisiert worden ist. Neben den „hohen Kosten“, die von rund 60 Prozent
der Befragten genannt worden sind, gaben die Reisenden „das schlechte Umweltverhalten
der Norweger“ als negativen Eindruck an. Rund 11 Prozent kritisierten das Umweltverhal-
ten der Bevölkerung. In dem problemzentrierten Interview (vgl. Kapitel 6.2.3.8 „Wir lassen
nichts zurück“ – das heterogene Umweltverhalten) mit den Wohnmobilreisenden wurde
ebenfalls der Punkt „Umweltverhalten“ angesprochen. Hierbei berichteten die Befragten
über das eigene Umweltverhalten. Ein aktives und positives Umweltverhalten umfasst die
Verhaltensweisen „kein Hinterlassen von Müll“, „Mülltrennung“, „Entsorgung der Che-
mietoiletten und Abwasser an den Entsorgungsstation“ und die „überwiegende Nutzung
der Wanderwege“. Diese praktizierten Verhaltensweisen können zwei der fünf umweltbe-
zogenen Verhaltensweisen, die FEJER und STROSCHEIN, 1991 klassifizierten, zugeord-
net werden (umweltschonende Abfallbeseitigung; öffentlicher Einsatz zugunsten des Na-
turschutzes). Zu kritisieren ist jedoch das Reiseverhalten der Wohnmobilisten, dass lange
Fahrstrecken, die Besetzung des Reisefahrzeuges mit nur zwei Personen und vielfach
Wildcamping umfasst. Die ökonomischen und ökologischen Folgeschäden des Wildcam-
pings wurden bereits erörtert. Durch die langen Fahrstrecken wird die Umwelt unnötig be-
lastet und die Ressourcen werden nicht geschont. Es zeigt sich hierbei, dass das Verhalten
der Wohnmobilsten alles andere als nachhaltig ist und es eines veränderten Reiseverhaltens
bedarf. Durch die folgenden Maßnahmen kann das Umweltverhalten der Wohnmobilrei-
senden verbessert werden:

� Kürzere Fahrstrecken
� Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel vor Ort
� Wahl angemessener Wohnmobile
� Erhöhung der Personenzahl pro Wohnmobil
� Nutzung der längeren Fährstrecken (Verkürzung der individuellen Anreise)
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Durch kürzere Fahrstrecken bzw. kleinere Rundreisen werden die Ressourcen geschont und
die Emissionen reduziert. Im vorigen Kapitel wurde bereits die Forderung diskutiert, dass
der Reisende anstatt einer langen Rundreise, die durch mehrere Urlaubsgebiete in Norwe-
gen führt, eine kürzere (Rund-)Reise durchführt. Hierbei sollte er sich auf eine Urlaubsre-
gion konzentrieren. Neben den ökologischen Vorteilen, bietet dieses veränderte Reisever-
halten einen erholsameren und vergleichsweise kostengünstigeren Urlaub. Die Etappen
werden kürzer und es können mehr Ruhetage eingelegt werden. An diesen Tagen können
auch die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden z. B. für Fahrten in die Stadt und zu
Sehenswürdigkeiten sowie für Ausflüge in die Umgebung. Bei der Wahl der Wohnmobile
scheint für den Käufer oder Anmieter der Umweltaspekt keine Rolle zu spielen, denn es
werden überwiegend große Wohnmobile (Alkovenmodelle) gekauft oder angemietet, die
zwar mit leistungsfähigen Dieselmotoren ausgestattet sind, jedoch aufgrund ihrer Größe
und des hohen Luftwiderstandwertes (CW-Wert) einen hohen Kraftstoffverbrauch haben.
Kleinere angemessenere Wohnmobile haben einen vergleichsweise geringeren Verbrauch,
sind in der Anschaffung bzw. in der Miete  günstiger und ermöglichen ein stressfreies Fah-
ren in Norwegen. Da die genutzten Wohnmobile überwiegend von zwei Personen genutzt
werden, jedoch vielfach Platz für insgesamt 4, 5 oder 6 Personen bieten, ist eine Erhöhung
der Personenzahl sinnvoll. Dies bietet sich insbesondere für befreundete Reisende an, die
bisher mit mehreren Wohnmobilen gemeinsam reisen. Eine weitere Möglichkeit, um die
Fahrstrecken zu verkürzen und die negativen ökologischen Auswirkungen zu minimieren,
besteht in der Wahl der Fährverbindungen. Hierbei kann durch lange Fährverbindungen im
Vergleich zu kürzeren Fährpassagen Kraftstoff eingespart werden. Darüber hinaus spart der
Reisende bei den Nachtfahrten Zeit und kommt am nächsten Morgen erholt in dem Ur-
laubsland Norwegen an.

Abschließend muss noch darauf hingewiesen werden, dass alle aufgeführten Maßnahmen
auch dazu beitragen, dass die Reisekosten pro Kopf gesenkt werden. Gerade durch die Er-
höhung der Personenzahl pro Wohnmobil machen sich die verminderten Reisekosten be-
merkbar, denn der Kraftstoffverbrauch wird durch die Erhöhung der Personenzahl und das
mitgeführte Gepäck nur unwesentlich erhöht. Auf den Campingplätzen ist die Stellplatzge-
bühr vielfach unabhängig von der Anzahl der Mitreisenden. Bei den Fährkosten ist der
Fahrzeugpreis durch mehr Mitreisende nicht betroffen. Lediglich für die höhere Personen-
zahl fallen mehr Kosten an. Die aus einem veränderten Reiseverhalten resultierenden ge-
ringeren Reiseausgaben können als Anreizsystem gewertet werden, insbesondere in einem
Urlaubsland, in dem rund 60 Prozent der Urlauber die „hohen Kosten“ kritisieren. Die Rei-
se wird günstiger und die ökologischen Verhaltensweisen werden verbessert. Das bedeutet,
dass entsprechend der Low-Cost-Hypothese (vgl. Preisendörfer, 1999, S.79ff) durch die
Verringerung der Kosten eine Verhaltensänderung erzielt werden kann. Dem Thema nach-
haltiges Reiseverhalten müssen sich insbesondere die gedruckten Reiseführer widmen.

7.1.7 Kanalisierter Tourismus und starker Besucherstrom

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass der Besucherstrom in Norwegen zu einem großen
Teil kanalisiert ist und sich die Route der Reisenden an bestimmten Besuchszielen orien-
tiert. Hierbei kommt es entlang bestimmter Routen und in gewissen Regionen zu einem
starken Besucherstrom. Dieser ausgeprägte Fremdenverkehr umfasst unterschiedliche Be-
suchergruppen verschiedener Nationalitäten. Die Verteilung der Besuchsziele und Veran-
staltungen zeigt, dass der Landesteil Westnorwegen (Fjordland) von den Reisenden bevor-
zugt besucht wird.
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Der Aktionsraum der Touristen umfasst überwiegend touristische Pfade und touristische
Routen. Zu den vielbesuchten Reisezielen gehören die Stadt Oslo mit ihren Sehenswürdig-
keiten, die Hansestadt Bergen, die Fjorde, die Olympiastadt Lillehammer, der kleine Gei-
rangerfjord und die Stadt Trondheim (Nennungen der Befragten).

Der kanalisierte Tourismus auf den touristischen Pfaden und der dadurch punktuell auftre-
tende starke Besucherstrom hat direkte Auswirkungen auf das Reiseerlebnis der Urlauber.
Die Reisemotive der Reisenden zeigten, dass gerade die Aspekte Natur/Naturerlebnis, Al-
leinsein/Ruhe, Landschaft und Erholung und Entspannung eine wichtige Rolle spielen (vgl.
Kapitel 5.2.5 Reisemotive und Urlaubszufriedenheit). Darüber hinaus wird „starker Tou-
rismus“ und „ausgeprägter Tourismus“ unter der Fragestellung „Probleme des Landes“
bzw. „negative Eindrücke“ von den befragten Norwegenreisenden aufgeführt. Auch das
Verhalten der Reisenden insbesondere das Reisen in der „Käseglocke“ (environmental
bubble) weist darauf hin, dass in keiner Weise die Nähe und der Kontakt zu anderen Rei-
senden gewünscht wird. Im Falle der Wohnmobilreisenden konnte jedoch gezeigt werden,
dass aufgrund der selektiven Wahrnehmung ein „lokal“ großer Besucherandrang nicht
wahrgenommen wird (vgl. 6.2.4.10 Zusammenfassung: Wahrnehmung der deutschen
Wohnmobilisten), was auch daran liegen kann, dass sich die Wohnmobilreisenden nicht für
negative Gegebenheiten „interessieren“.

Der kanalisierte Besucherstrom führt jedoch für die betroffenen Reisenden zum negativen
Erlebnis des „Crowding“. „Crowding ist ein theoretisches Konzept, mit dem in der Sozial-
und Umweltpsychologie die Erfahrung sozialer Dichte beschrieben wird (vgl. Vester, 1993,
S.125). Crowding steht somit in einem Spannungsverhältnis zu der für den deutschen Nor-
wegenreisenden wichtigen Privatheit („privacy“). Das Ausmaß von Crowding kann indivi-
duell unterschiedlich aufgefasst werden und kann z. B. durch die Anzahl der Personen an
einem Ort nicht bestimmt werden, sondern ist abhängig von den Vorinformationen und
Erwartungen des Reisenden. So kann eine gleiche Anzahl von Personen an einem Ort wäh-
rend einer Norwegenreise als unangenehm empfunden werden, während man dies z. B. in
Spanien erwartet hätte und neutral hinnimmt. „Das Crowding-Erlebnis wird als eine Stres-
serfahrung aufgefasst“ (vgl. Vester, 1993, S.125) und sollte daher bei der Reiseplanung
berücksichtigt werden.

Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung starker Besucherströme
Die hier aufgeführten Maßnahmen sollen nicht dazu beitragen, dass die gesamten Besu-
cherzahlen in Norwegen reduziert werden, sondern es soll im Gegenteil versucht werden,
durch sinnvolle Konzepte die punktuelle Belastung zu reduzieren und die Besucher sowie
die potenziellen Besucher zu verteilen. Ein nachhaltiger Tourismus in Norwegen muss
mehr sein als „ein Schlagwort zur optimalen Vermarktung natürlicher Ressourcen“ (vgl.
Vorlaufer, 1996, S.225). Unter den vielen Konzepten und Lösungsansätzen, die einen
punktuell großen Besucherandrang verhindern sollen, sollen an dieser Stelle die zwei Maß-
nahmen diskutiert werden:

� Alternative Zielgebiete
� Veränderte Reiseformen
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Alternative Zielgebiete
Es ist zu fordern, dass das Crowding-Konzept in der Tourismusforschung eine stärkere
Berücksichtigung findet. Es muss eine wichtige Rolle bei der Planung und Entwicklung
touristischer Zielgebiete spielen. Auch das gesamte Marketing im Tourismus muss auf die
Vermeidung von Crowding-Erlebnissen abgestimmt werden. Konkret heißt das, dass nicht
nur wenige Zielgebiete bzw. Urlaubsregionen von den verantwortlichen Tourismusorgani-
sationen in den Vordergrund gestellt werden müssen, sondern eine große Bandbreite von
Destinationen angeboten werden muss. Es müssen Alternativen zu den angepriesenen Hig-
hlights bestehen. Norwegen hat weit mehr zu bieten als die Hauptstadt Oslo, die Hanse-
stadt Bergen und den kleinen Geirangerfjord. Die markanten und bekannten Ziele haben
auch das Image des Landes geprägt und so möchte der Erstbesucher diese Punkte vorrangig
ansteuern. Alternativen zu diesen Zielen tragen zur Vermeidung des Crowding-Erlebnisses
bei. Hierbei ist in erster Linie die norwegische Fremdenverkehrsorganisation NORTRA
(Nortravel Marketing) aufgefordert, die bisher von dem Tourismus vernachlässigten Re-
gionen stärker in den Vordergrund zu rücken und über die Norwegischen Fremdenver-
kehrsämter bekannt zu machen. Die Bedeutung des Norwegischen Fremdenverkehrsamtes
in Hamburg als Informationslieferant für den deutschen Reisenden ist groß und kann daher
richtungsweisend sein. Bei der Einrichtung der touristischen Infrastruktur in den neuen
Urlaubsgebieten müssen die aufgeführten „innovativen“ Campingplätze eingerichtet wer-
den, damit diese neuen Regionen nicht nur zu Destinationen für die große Zahl von
Wohnmobilreisenden werden, sondern auch in der Initialisierungsphase negative Erschei-
nungen, wie Wildcamping verhindert werden. Ein Vorstoß in dieser Richtung wurde
grenzüberschreitend durchgeführt und so wurde 1997 die neue Reiseregion „Skanland“
künstlich geschaffen, die auf der norwegischen Seite die Provinz Hedmark und auf der
schwedischen Seite die Landschaft Värmland umfasst. Diese neue Destination, die auf-
grund ihres Angebotes und der Möglichkeiten den Reisemotiven der deutschen Norwegen-
reisenden entspricht und es keiner  langen Anfahrtsstrecken bedarf, wurde bis zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt in den Reiseführern nicht vorgestellt.

Abseits des kanalisierten Fremdenverkehrs kann der Reisende z. B. in vielen Tälern, an
zahlreichen Küstenabschnitten und in interessanten Städten vielfältige Erfahrungen machen
und einen schönen Urlaub verbringen. Zu den zahlreichen alternativen Zielgebieten gehö-
ren u. a. das Tal Österdalen (Provinz Hedmark), die Oslofjordregion (gute Erreichbarkeit
der Fährhäfen Oslo und Göteborg), der Küstenabschnitt rund um den Boknafjorden (Pro-
vinz Rogaland), die Skagerrrak-Küste (und die benachbarten Tälern) zwischen den Städten
Kristiansand und Risör (Provinz Aust-Agder) sowie die südnorwegische Küste (mit den
Tälern) zwischen den Städten Mandal und Sandnes (Provinzen Vest-Agder und Rogaland).
Die beiden letztgenannten Zielgebiete sind von dem Fährhafen Kristiansand gut zu errei-
chen.
Die aufgeführten Beispiele aus den Landesteilen Ost- und Südnorwegen bieten sich auf-
grund der vergleichsweise kurzen Anfahrtswege an und offerieren  neben einer landschaft-
lichen Vielfalt auch interessante Städte. Weitere Beispiele für alternative Reiseregionen (z.
B. das Tal Drivdalen oder die Trondheimfjordregion) lassen sich auch in dem Landesteil
Mittelnorwegen finden, der bisher überwiegend eine Transitregion für die Nordnorwegen-
reisenden darstellt. Eine Initialisierung neuer Reiseregionen in den nördlichen Landesteilen
muss aufgrund der langen Anfahrt kritisch betrachtet werden. In Nordnorwegen sollte
vielmehr die touristische Infrastruktur, z. B. die bestehenden Campingplätze insbesondere
durch die „Wildcamper“ besser genutzt werden.
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Veränderte Reiseformen
Die Rundreise wird von den meisten Individualreisenden sowie von den Pauschaltouristen
durchgeführt. Auf der Route z. B. der Busreisenden oder der Wohnmobilisten werden die
„hochrangigen“ Städte, Landschaften und Sehenswürdigkeiten eingebaut. Es kommt viel-
fach zum Crowding-Erlebnis. Wird versucht die Zahl der Rundreisen zu reduzieren und
den stationären bzw. kombinierten Urlaub zu fördern, können stark besuchte Ziele entlastet
werden. Der Reisende, der seinen Urlaub an einem Ort verbringt, wird sich auf die örtli-
chen Gegebenheiten konzentrieren und die vorhandenen Städte besuchen, die nahegelege-
nen Sehenswürdigkeiten besichtigen und das sonstige Angebot in Anspruch nehmen. Diese
Ziele können dann nicht zu den vielbesuchten Highlights gehören. Eine mögliche neue
Reiseform in Norwegen soll in dem nächsten Kapitel diskutiert werden.

7.2 Nachhaltiger Fremdenverkehr – Ökologische und
ökonomische Tourismuskonzepte

Die aufgeführten Problemfelder haben gezeigt, dass bestimmte Formen des Fremdenver-
kehrs in Norwegen insbesondere die Rundreise mit dem Wohnmobil alles andere als zu
einem ein nachhaltigen  Tourismus zu zählen sind (z. B. hoher Energiebedarf durch lange
Reiserouten, Umweltbelastung, große Besucherströme in sensiblen Räumen, reduziertes
Konsumverhalten, Wildcamping). An dieser Stelle soll nicht näher auf das Begriffswirr-
warr „Ökotourismus“, „grünes Reisen“, „Alternativer Tourismus“, „Sanftes Reisen“ oder
den jüngsten Begriff „Integrativer Tourismus“ eingegangen werden. An dieser Stelle wird
versucht, das Konzept einer (neuen) Reiseform vorzustellen, mit dem versucht wird die
ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte besser zu berücksichtigen und die dar-
gelegten Probleme auf ein mögliches Minimum zu reduzieren.

Die neue kombinierte Reiseform für Individualreisende orientiert sich am
Leitbild der Nachhaltigkeit
Die hinreichend erläuterten Problemfelder haben gezeigt, dass sie teilweise das Ergebnis
der Reiseform sind. Wohnmobilismus steht für große Fahrstrecken, wenig Zeit für Na-
turerlebnisse, vielfach für Wildcamping und für ein reduziertes Konsumverhalten. Weitere
Reiseformen umfassen wiederum andere Probleme. An dieser Stelle muss klar festgestellt
werden, dass es Reisen ohne das Verursachen von Problemen nie geben wird, denn Reisen
ist stets Mobilität und der Verbrauch von Energie und der Konsum von Gütern. Es sollte
jedoch nach Reiseformen gesucht werden, die sich mehr an dem Leitbild „Nachhaltigkeit“
orientierten, als dies die bisherigen Reiseformen tun.
Das folgende Konzept stellt auf den ersten Blick keine neue Reiseform dar, ist jedoch in
der Kombination in dem Reiseland Norwegen eine unübliche Urlaubsform. Dieser Reise-
form liegen folgende Grundgedanken/Merkmale zu Grunde:

� Kombination von Rundreise und stationärem Urlaub
� Möglichst wenige Kilometer fahren (Ressourcen schonen)
� Kennen lernen der unterschiedlichen (typischen) Landschaften
� Kostengünstiges Reisen
� Beanspruchung der touristischen Infrastruktur insbesondere des Beherbergungswesens
� Konsum der norwegischen Produkte
� Kontakt zur norwegischen Bevölkerung
� Teilweise flexible Urlaubsplanung
� Reduzierung der Crowding-Erlebnisse
� Hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit für die Reiseroute
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 Bei dieser kombinierten Reiseform wählen die Reisenden eine Rundreise in Norwegen, die
mindestens 14 Tage beanspruchen sollte. Der Reisende ist für seine Reise in einem hohen
Maß eigenverantwortlich und hat sich im Vorfeld des Urlaubs mit den möglichen Urlaubs-
regionen auseinander gesetzt. Er konsumiert nicht eine vorgegebene Reise, sondern ist Ge-
stalter der Reise. Der Reisende fährt mit seinem eigenen Pkw. Rund die Hälfte der gesam-
ten Reisedauer sollte der Urlauber an einem festen Ort ein Ferienhaus anmieten. Möglich
ist auch die kostenintensivere Unterkunft im Hotel oder günstige Unterkunft in einer Hütte
auf dem Campingplatz. Die Anreise zum stationären Unterkunftsort sollte rund ein Viertel
der Reisedauer und die Abreise ebenfalls rund 25 Prozent der Urlaubszeit beanspruchen.
Die Anreise- und die Abreiseroute sollte stressfreie Etappen umfassen. Prämisse sollte
sein, möglichst wenige Kilometer zurückzulegen, um möglichst viel Zeit für die zahlrei-
chen gewünschten Reiseaktivitäten zu haben.
 
 Die kombinierte Reise bietet mehrere Vorteile: Der Reisende kann durch die Fahrt mit dem
eigenen Pkw Kosten sparen. Hierbei sollten nach Möglichkeit soviel Personen wie möglich
in einem Pkw fahren, so sinkt der Pro Kopf-Energieverbrauch und die Kosten werden ins-
gesamt reduziert. Bei einer sinnvoll gewählten An- bzw. Abreise sowie dem festen Reise-
ziel kann der Urlauber die unterschiedlichen Landschaften kennen lernen. Durch den sta-
tionären Urlaub (rund die Hälfte der gesamten Reiseszeit) hat der Reisende die Möglichkeit
abseits der touristischen Pfade, auf der er sich bei einer Rundreise mit täglich wechselnden
Übernachtungsorten bewegen würde, mehr als nur die touristischen Highlights kennen zu-
lernen. Er muss auf die landschaftliche Vielseitigkeit, die Norwegen bietet, nicht verzich-
ten. Bei der An- und Abreise bleibt die flexible Urlaubsgestaltung erhalten. Es sind keine
Programmpunkte in Form von Stadtbesichtigungen oder Museumsbesuchen vorgegeben
und daher kann der Reisende die Crowding-Erlebnisse auf ein gewünschtes Minimum re-
duzieren. Während der Reise werden selbstverständlich, die zur Verfügung stehenden Un-
terkünfte genutzt. Die Nutzung der touristischen Infrastruktur insbesondere des Beherber-
gungswesens ist aus ökonomischer Sicht seitens der Gastgeber wichtig. Darüber hinaus
kann der Norwegenbesucher Erfahrungen in unterschiedlichen Unterkunftsformen wie z.
B. Hotel, Motel, Jugendherberge und Hütte sammeln. Der Konsum der norwegischen Pro-
dukte bietet dem Touristen einen Einblick in den norwegischen Alltag und ermöglicht
Kontakte zur Bevölkerung, so dass auch das Verhalten „Reisen in einer Käseglocke“ (envi-
ronmental bubble) reduziert werden kann.
 
 Im Vergleich zu vielen anderen Reiseformen, wie die Wohnmobilreise, die Busreise oder
die Kreuzfahrt wurde eine kostengünstigere Reiseform skizziert. Hierbei hängen die Reise-
kosten jedoch auch von der Personenzahl ab. Da die Kosten für das Ferienhaus und die
Kraftstoffkosten auch bei unterschiedlicher Personenzahl gleich bleiben, werden die Pro
Kopf-Reisekosten geringer, je mehr Personen mitreisen.
 
 

 7.3 Tourismus-Gremien
 

 Bei der Planung und Entwicklung des Fremdenverkehrs in Norwegen durch NORTRA
(Nortravel Marketing) ist es sinnvoll, dass ein Tourismus-Gremium beratend und plane-
risch tätig wird. Hierbei sollen internationale Vertreter der unterschiedlichen Herkunftslän-
der (Quellländer) zusammen über den gegenwärtigen Tourismus und die Konzepte beraten.
Hierbei ist es unerlässlich, dass die Reisemotive, das Reiseverhalten und die Bedürfnisse
der Urlauber bekannt sind, gegebenenfalls müssen neue Studien durchgeführt werden.
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 Es liegt auf der Hand, dass das Reiseverhalten sowie die Wünsche und Erwartungen an das
Land Norwegen unter Berücksichtigung der Nationalität der Urlauber sehr unterschiedlich
sein kann. Damit ein zielgruppenorientiertes Produkt in Form einer Urlaubsregion angebo-
ten werden kann, müssen die Konzepte entsprechend der Nationalität abgestimmt werden.
Die vorliegende Untersuchung hat jedoch gezeigt, dass innerhalb der vielen Besuchergrup-
pen (Urlaubertypen und Lebensstile) eines Herkunftslandes verschiedene Interessen und
unterschiedliches Reiseverhalten zu verzeichnen sind. Das bedeutet, dass ein zielgrup-
penorientiertes Tourismus Marketing die Nationalität und den Besuchertyp berücksichtigen
muss.
 
 Der Reisende muss als Gestalter im Mittelpunkt der Tourismuspolitik stehen, daher ist bei
der Planung und Entwicklung von Tourismuskonzepten von dem „Bottom up“-Ansatz aus-
zugehen. Die Belange der Reisenden sind aber stets den Interessen der Einheimischen un-
terzuordnen. Der Reisende ist Gast in der Region. Urlaubsregionen sind primär der Lebens-
raum der Norweger und erst sekundär Dienstleistungsbetriebe für den Fremdenverkehr.
Daher ergibt sich die Forderung, dass in den Tourismus-Gremien auch gesellschaftliche
Akteure vertreten sein sollen, die weder Vertreter der Tourismusverbände noch in der Tou-
rismuswirtschaft beschäftigt sind. Darüber hinaus sollten in dem Gremium auch Vertreter
der Natur- und Umweltschutzverbände vertreten sein.
 
 
 
 
 

 7.4 Kann Norwegen die Ansprüche des Tourismus
 im 21. Jahrhundert erfüllen ?

 
 Abschließend soll noch diskutiert werden, ob das Land Norwegen mit seiner bestehenden
touristischen Infrastruktur und den gegenwärtigen Reiseformen den Ansprüchen der Zu-
kunft gerecht werden kann. Diskussionsgrundlage bilden hierbei, die von dem renommier-
ten Freizeitforscher Horst W.OPASCHOWSKI, 1997 aufgestellten Ansprüche an den Tou-
rismus im 21 Jahrhundert: „Die Ansprüche an den Urlaub werden immer höher, die gebo-
tenen Urlaubserlebnisse immer inszenierter, die Urlaubsumwelten immer perfekter. Der
Urlauber der Zukunft gibt sich mit Sorglosigkeit und Zwanglosigkeit nicht mehr zufrieden.
Perfektion und Illusionierung müssen gleichfalls garantiert sein. Ganz schön abenteuerlich:
Zwischen grüner Oase und künstlichem Paradies – auf diesen Nenner lassen sich die Wün-
sche der Urlauber an die Zukunft bringen“.
 Aufgrund der Forschungsergebnisse macht Opaschowski sieben Trendaussagen:
 

� Schöne Natur und saubere Landschaft sind selbstverständlich.
� Die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer bleibt erhalten.
� Künstliche Ferienparadiese, die allen alles bieten, werden zur Urlaubsnormalität
       von morgen.
� Urlaubshopping („heute hier und morgen dort“) breitet sich aus.
� Urlaub wird zum letzten Abenteuer.
� Die Urlaubswelt von morgen muss möglichst exotisch sein.
� Junge Familien entdecken zunehmend die Badeparadiese unter Glas.
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OPASCHOWSKI sieht die „Zeit reif für neue Urlaubskonzepte zwischen grünen Oasen
und Wasserparadiesen, Abenteuertouren und Mobilität rund um die Uhr“. Dem Erlebnis-
markt Tourismus gehört die Zukunft. Er weist aber auch darauf hin, dass sich der Touris-
mus zu einem Qualitätstourismus entwickeln muss. Qualität im Urlaub ist selbstverständ-
lich und „wer sich in Zukunft erfolgreich der Konkurrenz des europäischen Qualitätstou-
rismus stellen will, muss ein Eigenprofil gewinnen, das über der europäischen Durch-
schnittsnorm liegt“ (vgl. Opaschowski 1997, S.214).

Betrachtet man die Trendaussagen und vergleicht diese mit den gegenwärtigen Möglich-
keiten des norwegischen Fremdenverkehrs, so kann man erkennen, dass die von
OPASCHOWSKI prognostizierten Trends in einem unterschiedlichen Maß zutreffen.
Schöne und saubere Landschaft sind in Norwegen auch in der Zukunft selbstverständlich,
während die Sehnsucht nach Sonne, Sand und Meer nur zu einem Teil gestillt werden
kann. Wenn Sonne für Wärme, Strand und Meer für den klassischen Badeurlaub stehen, so
ist dies in Norwegen nicht so realisierbar, wie in den südlichen Ländern. Für warmes
Sommerwetter gibt es in Norwegen keine Garantie und Sandstrände sind nur vereinzelt
vorhanden. Die kühlen Wassertemperaturen des Atlantiks lassen ohnehin keinen Strand-
bzw. Badeurlaub zu. Auch mit künstlichen Ferienparadiesen kann Norwegen gegenwärtig
nicht aufwarten. Der Aspekt Urlaubshopping spielt in Norwegen keine Rolle, denn auf-
grund der langen Anreise bietet sich Norwegen nicht für Kurzurlaube und Stippvisiten an.

Die Trendaussage „Urlaub wird zum letzten Abenteuer“ ist für das skandinavische Land
sehr zutreffend. Norwegen verfügt über zahlreiche wildnisähnliche Gebiete und auch der
Aufenthalt in den unterschiedlichen und beeindruckenden Landschaften, mit den vielen
verschiedenen Aktivitäten wie Wandern, Angeln, Bergwandern vermitteln noch das Gefühl
von Abenteuer abseits des organisierten Alltags. Norwegen wird sicherlich auch in der Zu-
kunft aufgrund seiner Andersartigkeit, die durch das Klima, die Landschaften und viel-
leicht auch der Nicht EU-Mitgliedschaft ein exotisches Reiseziel bleiben. In der letzten
Trendaussage kann Norwegen auch im 21. Jahrhundert den möglichen Wünschen der Rei-
senden nicht nachkommen. Badeparadiese unter Glas wie Centre Parcs, die junge Familien
anlocken, gibt es in dem kleinen Königreich noch nicht.

Es zeigt sich, dass Norwegen den von OPASCHOWSKI prognostizierten Anforderungen
des Tourismus im 21. Jahrhundert zur Zeit nicht entsprechen kann und es kann vermutet
werden, dass sich dies in absehbarer Zukunft nicht ändern wird. Norwegen wird daher ein
Reiseland für eine Minderheit und weiterhin von dem Massentourismus verschont bleiben.
Allerdings müssen die Verantwortlichen der Reisebranche die gegenwärtige Situation ins-
besondere den Rückgang der deutschen Besucherzahlen seit 1993/94 gut beobachten und
die Tourismuskonzepte soweit wie möglich den aktuellen Anforderungen anpassen.
OPASCHOWSKI weist auch darauf hin, dass „auf dem Weg in das 21. Jahrhundert der
Erholungstourismus immer mehr vom Erlebnistourismus verdrängt wird.“ Dies bedeutet
für Norwegen neue Tourismuskonzepte. Die norwegischen Erlebnismacher müssen sich
neue Ideen einfallen lassen. Wahrscheinlich haben die Wanderung im Fjell oder die Hun-
deschlittenfahrt im Winter ihren Reiz verloren und die immer größer werdende Gruppe der
abenteuerlustigen Urlauber benötigt neue „Kicks“. Die Abstimmung des Fremdenverkehrs
auf die Bedürfnisse der Einheimischen, der norwegischen Touristen und der potenziellen
Reisenden aus dem Ausland hat zwar aufgrund der Prosperität des Landes keine Dringlich-
keit, ist jedoch vor dem Hintergrund der Knappheit der wichtigen Ressourcen Erdöl und
Erdgas im 21.Jahrhundert bedeutsam.
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Abbildung 61: Aker Brygge in Oslo – Das Bild von einem modernen, progressiven Norwegen
                        muss auch vermittelt werden.

Abbildung 62: Neue Reiseform für Norwegen – Kombination von Rundreise und stationären Urlaub
                        (Hütte am Hardangerfjord).


