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Leitlinien für eine umwelt- und sozial freundliche Tourismusent

wicklung: Beispiel Altmark 

Das neue Reiseland "Altmark" bildet die Nordspilze des Bundeslandes Sachsen
Anhalt. Die touristische Entwicklung der Altmark ist durch das "Dilemma der 
Gleich zeitig" gekennzeichnet. Das Dilemma besteht darin, daß in der Altmark so
wohl die Planung und die Entwicklung des Tourismus als auch das Außen- und In
nenmarketing gleichzeitig vollzogen werden muß. Erschwerend kommt hinzu, daß 
dic Handlungsspiclräume sowie die zeitlichen und finanziellen Ressourcen gering 
sind. Was sich in den alten Bundesländern über Jahrzehnte entwickeln konnte; 
muß dort in kürzester Zeit, z. T. parallel zueinander, geschehen. Die Chancen, aus 
Fehlern der alten Bundesländer zu lernen, sind somit nicht sehr groß. In der All
mark soll dies trotz der schwierigen Ausgangsbedingungen geschehen. Bruno Ben
thien, letzter Tourismusminister der ehemaligen DDR, hat deshalb das lbu
rismusprojekt "Altmark" sogar zu einem Modell dcs "sanften Tourismus" für die 
neuen Bundesländer erklärt (vgl. Benthien, B. 1991: 35ff). 

1. Sanfter Tourismus 

1984 formulierte Jost Krippendorf folgendes Oberziel für einen "sanften und men
schenfreundlichen 'Iburismus: "Gewährleistung einer optimalen Befriedigung der 
vielfältigen touristischen Bedürfnisse für Menschen aller Volksschichten im Rah
men lcistungsfahiger Einrichtungen und in einer intakten Umweil unter Berück
sichligung der Interessen der ortsansässigen Bevölkerung" (Krippendorf, J. 1984: 
174). Diese Zielformulierung gilt auch heute noch. Nach neun Jahren hat sie nicht 
an ihrer Aktualität verloren. Diese Grundsätze sollen nun - in den alten Bundeslän
dern noch nicht realisiert - die Tourismuspolitik und -entwicklung in den neuen 
Bundesltindem bestimmen. Heute gibt es keinen Fremdenverkehrsort in der Bun
desrepublik, in dem sich die Fremdenverkehrsentwicklung nicht nach der Philoso
phie des sanften Tourismus vollziehen soll. Der sanfte Tourismus wird zur (Leer)
Formel, eine inhaltliche Bestimmung und Füllung bleibtzumeist aus. Allein ein un� 
bestimmtes Image bleibt vielfach. In der Altmark soll nun mit dem sanften Touris
mus ernst gemacht werden. 

Wie kann man sich heute - neun Jahre nach Krippendorfs Aufruf � eine "sanfte Tou
rismusentwicklung" vorstellen und wie läßt sie sich umsetzen? Das Konzept des 
"sanften Thurismus" beinhaltet für uns zwei Aktionsrichtungen: 
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Die abwehrende Ricl!lung: Hier geht es darum, Umweltschäden durch denTou
rismus zu verhindern oder zumindest zu begrenzen. 

_ Die bewahrende Richtung: Hier geht es um die positiven Seiten des Tourismus 
für Umwelt und Kultur. Tourismus kann erfolgreich nur in intakten Naturräumen 
entwickelt werden. Intakte Natur wird zum Grundkapital fast jeglicher Touris
musentwicklung. Tourismus und Freizeit können so auch zur Wiederaufberei
tung durch die Arbeitswelt zerstörter Umwehen, Dörfer und Städte führen. 

In diesem doppelten, abwehrenden wie bewahrenden Sinne soll hier das Konzept 
"sanflerTourislTIus" verstanden werden. Die ausschließlich ökonomische Betrach
tungsweise des Tourismus (z.B: Zahlungsbilanzen, Einkommens- und Beschäfti
gungseffekte, Steigerung des Steueraufkommes usw.) reicht bei weitem nicht aus, 
um alle wichtigen Effekte des1burismus abbilden zu können. Sie muß um ökologi
sche und soziokulturelle Aspekte (Überfremdung und Kolonialisierung der regio
nalen Kultur) erweitert werden. Für einen umwelt-, sozial- und kulturfreundlichen 
Tourismus wird eine "ganzheitliche Sichtwcise" notwendig. Ein wesentlicher 
Punkt für die Entwicklung eines "sanften Tourismus" erscheint uns die Partizipati
on der am Tourismus Beteiligten in der Region zu sein. Sie müssen die Entschei
dungsgewalt über die Entwicklung ihrer Region behalten. Häufig wird hierfür al
lerdings eine Beratung von außen notwendig. Dies soUte über das Konzept des 
"Offenen ForumsTourismus" (vgl. Romeiß-Stracke 1989), über ö((entlicheTouris
mustage und die kontinuierliche Einbeziehung der1burismusexperten vor Ort er
reicht werden. Die Region muß für die Reisenden, aber vor allem für die Einheimi
schen selbst, in ganzheitlicherWeise aufbereitet werden. Wie dies geschehen. kann 
soll am Beispiel der Altmark dargestellt werden. Dazu eine kurLe Charaktcrisic
rung dieser Region. 

2. Die Altmark 

Die Altmark, als nördlichste Tourismusregion Sachsen-Anhalts, liegt mitten in 
Deutschland. Sie gehört mit einer Fläche von 5.439 m2zu den flächenmäßiggroßen 
Tourismusregionen Sachsen-Anhalts. 1'v1it einer EinwohnerLahl von 305.090 ist sie 
jedoch mit nur 56 Einwohner pro m2 sehr schwach besiedelt. Die Einwohnerdichte 
der Ruhrgebietsstadt Herten liegt im Gegensatz bei 3.526 Einwohner pro m2. In 
der Altmark waren 1991 136.193 Menschen beschäftigt. Ca. 1.400 davon, also gera
de nur 1 %, sind im Tourismusbereich angestellt. 
Die Fremdenverkehrsintensität bezeichnet den Index für die Bedeutung des Frem
denverkehrs für eine Gemeinde oder Region. Nach LanglEberle und Barth gilt der 
Fremdenverkehr bei einem Wert von 5.000 Übernachtungen pro 100 Einwohner als 
dominanter Wirtschaftsbereich. In der Altmark liegt die Fremdenverkehrsintensi
tät bei ca. 260 Übernachtungen pro 100 Einwohner. Sie erreicht damit etwas mehr 
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als 5% des Faktors, der notwendig wäre, den Tourismus in der Altmark als domi
nant zu bewerten. Dies kann jedoch kein Ziel im Sinne des sanften Tourismus sein. 
In strukturschwachen Gebieten wie der Altmark, wo große wirtschaftliche Hoff
nungen in den Tourismus geselzt werden, könnte dies jedoch zu einer Gefahr wer
den. Die touristische Entwicklung des Altmark sollte aus diesem Grund möglichst 
harmonisch in eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung eingebunden werden. Der 
Tourismus kann eineTrendsetterfunktion übernehmen und die Landwirtschaft bei 
der Ökologisierung und Landschaftssicherung unter stützen, dem verarbeitenden 
Gewerbe neue Impulse geben und den Dienslleistungsbercich in "neue alte Berei
che" wie 2.B. dem Urlaub auf dem Lande überführen. Eine sanfte Tourismusent
wicklung wird nur in Kopplung mit einer "sanften Industrialisierung" und einer 
"ökologischen Landwirtschaft" möglich. 

Die Altmark verrogte 1991 über 4.0n Bellen. Damit verfügt sie nur über eine ge
ringe Übcrnachtungskapazität, auf 75 Einwohner kommt nur ein Fremdenbetl. 
Die Qualität der Beherbergungsmöglichkeiten ist verbesserungswürdig. Nur 53% 
aller Beherbergun gen verfügen über Dusehe oder Bad und WC auf allen Zim
mern. 

3. [ntegriertes Verkehrssystem als Schritt zu einem sanften Tourismus 

Der Pkw ist in der BUlldcsrepublik das Freizeilverkehrsmittel Nummer 1. Nach An
gaben des Deutschen Wirtschaftsinstituts wurden 1985 49% aller gefahrenen Kilo
meter für Freizeitzwecke genutzt. 1989 soll sieh dies nach Ermittlungen des B.A.T. 
Freizeit-Forschungsinstituts auf 75% gesteigen haben. 199J haben 48% aller west
deutschen Urlauber das Auto als Reiseverkehrsmittel benutzt (vgl. Opaschowski, 
H. \V.: 1992: 25). Die Reiscanalyse des Studienkreises fürTourismus kommt zu ähn
lichen Ergebnissen. 1991 wurden 58% aller Reisen von Westdeutschen mit dem 
Pkw durchgefilhrt. Der intensiven touristischen Nutzung des Pkws liegt noch im
merder Glaube an seinem hohen Freizeitwert zugrunde. Das Auto wird im Bereich 
der Freizeit und im Urlaub als Garant der persönlichen Freiheit betrachtet. Im 
Zeitalter des Massenstaus wird dieser Glaube jedoch zu einer überholten Ideolo
gie. Die wichtigsten Motive, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, sind: 
- Freiheit, 
- Spontaneität und 
- Flexibilität. 

Zusammengefaßt in dem Spruch "Freie Fahrt für freie Bürger". Dureh die Auto
mobilität ist es zwar möglich, die Ortsgebundenheit unu damit auch häufig die so
ziale Gebundenheit abzuschütteln, jedoch nur um den Preis der technischen Ab
hängigkeit vom Auto. Das Auto galt lange als "Reiseverkehrsmittel schlechthin". 

Allerdings ist es berechtigterweise in den letzten Jahren immer mehr in die Kritik 
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geraten. Massentourismus und Massenmobilität haben Massenverkehr zur Folge. 
Wenn immer mehr Menschen zur gleichen Zeit mit dem Auto aufbrechen, ist der 
Stau vorprogammiert, werden die Kapazitätsgrenzen schlagartig überschritten und 
das Privileg des Pkws der schnellen und bequemen Erreichbarkeit von Urlaubszie
len verkehrt sich ins Gegenteil. Sicherlich wird sich dieses Problem für die touristi
sche Zukunft der Altmark nicht in der Schärfe stellen, wie für die Zentren des Mas
sentourismus, dennoch sind auch hier bereits heute Probleme erkennbar. 

Verkehrsmittel im Vergleich 

Sonstiges 
18% 

Sonstiges 2% 

6% 

Fahrrad 4% 

�B"hn3% 

Das Hauptverkchrsmiltel der Altmarkreisenden ist seit 1990 mit steigender Ten
denzder Pkw: 1990: 77%; 1991: 78,2%; 1992: 82%. Dementsprechend gehen Bahn 
(1990:5%; 1991: 5,6%; 1992: 3%) und Fahrrad (1990: 8%; 1991: 5,1 %; 1992: 4%) 
als Reiseverkehrsmittel in der Altmark kontinuierlich zurück. DieseTatsache wird 
durch Untersuchun gen im Tourismusbereich bestätigt. Dafür sprechen: 

- Die konlinuierliche Steigerung der Reiseintensität. Seit 1954 hat die Reiseinten
sität ständig zugenommen. 1990 haben gut zwei Drittel der Bewohner aus den al
ten Bundesländern (69,2% d.h. 43,2 Mio. Personen) eine Reise von mehr als 
fünf Tagen Dauer unternommen. 

- Die kontinuierliche Steigerung der Kurzreisen. 1990 hat jeder im Durchschnitt 
2,5 Reisen mit einer Dauer von 2 bis 4 Tagen durchgeführt. DieserTrend wird 
wahrscheinlich noch weiter zunehmen. Bereits heute ist ein Drittel unserer Be
völkerung der Meinung: "Lieber kürzer, dafür aber häufiger zu verreisen". Nur 
einmal im Jahr die schönsten Wochen des Jahres zu erleben ist vielen Menschen 
bereits zu wenig, denn wer viel verreist, lebt intensiver (vgl. Schulze, G. 1992). 
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Kurzreisen werden fast aus schließlich in Zielorte unternommen, die innerhalb von 
drei Stunden zu erreichen sind. Der Trend zur Kurzreise wäre ohne die Entwick
lung der folgcnden drei Faktoren nicht möglich: 

1. die kontinuierliche Steigerung der Freizeit von fünf Urlaubtagen 19\0 auf 31 
Urlaubstllgc 1990; 

2. die Steigerung des allgemeinen Wohlstands; 
3. die Stcigerung der Mobilität der deutschen Bcvölkerung, insbesondere die 

Automobilität. Das Auto ermöglicht es vielen Menschen, einen Ausnug zu 
unternehmen. Ebenso werden die meistcn Kur...:reisen mit dem Auto unter
nommen. Dieser Punkt bedarf unter dcm Aspekt eines sanftcnTourismus be
sonderer Beachtung! Denn: Diese beiden Trends a) vermehrter Kurzzeit
urlaub und b) vermehrte Autolllobilität führen zu verstärktcm Verkehr:;auf
kommen, in:;besondere in Fremdenverkehrsorten. 

Der Trend zum Kurzurlaub ist auch in der Altmark feststellbar. Von 1990-1992 
gingen die Urlauber, die länger als eine Woche in dcr Altmark blieben, von 26% 
auf 18,3% zurück, und gleichzeitig stieg dcr Anteil der Tages- und KUl7,urlauber 
von 65% auf75% an. 

In die Altmark fahrcn aufgrund des unzureichenden Öffentlichen Personennllhver
kehrs (ÖPNV) weit mehr Bcsucher mit dcm Pkw als dies durch die ermittelten Wer
te des B.A.T. Freizeit-Forschungsinstitut und des Studienkreises für Tourismus zu 
erwarten war. Die automobile Freizeitgesellschaft kann zum Alptraum für Wohn
bereiche und Natur werden. Diese bestehenden global-ökologischen Rcalitäten 
drängen auf einen Strukturwandcl, den zum einen die touristischen Regionen so
wie deren Besucher und zum anderen das Verkehrswesen vollziehen müssen. Eine 
Änderung dieser Entwicklung ist dringend notwendig. Um dies zu erreichen, sind 
ein integriertes Verkehrssystem sowie gezielte Maßnahmen zur Verbesserung not
wendig: 

- Die Verkehrsanbindung der Altmark durch Busse und Bahnen muß wesentlich 
verbessert werden. Insbesondere die Bahnverbindungen zu den Hauptverkehr
spunkten der Altmark wie Siendal, Salzwedel, Gardc\cgcn und Genthin sind zu 
verbessern. Ein geplanter Streckenabbau innerhalb der Altmark ist neu zu über
denken, müßte in jedem Fall durch Busse kompensiert werden. 

- Für ßahnurlauber sollte ein besonderer Service der Personen- und Gepäckbeför
derung entwicklch werden. 

- Es sollte Anreize flir dicAnreise mit der Bahn geschaffen werden wie z.B. Preis
minderung, integriertes oder verbilligtesTicket der ÖPNV. 

- Zu der Erreichbarkeit mit der Bahn muß dringend die Erschließbarkeit der Alt
mark mit dem ÖPNV hinzutreten. Denn nur, wenn es gesichert erscheint, jeden 
wichtigen Punkt der Altmark in entsprechender Zeit und mit entsprechendem 
Komfort durch den ÖPNVzu errreichcn, wird man sich für die Bahn entscheiden. 
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_ Der ÖPNV sollte im Sommer und zu liauptreisezeiten einen Service für die Ein
heimischen und die Altmarkbesucher einrichten, indem z.B. Busse in einem 
Rhythmus von ciner Stunde über das "Allmark-Carre'" (Salzwedel, Gardelegen, 
Stendal, Osterburg) geschickt werden. Möglichkeiten der Finanzierung sind 
noch zu überprüfen. Hotels und Pensionen könnten z.B. einen MobiliUiI'spfen
ning in ihre Preiskalkulation mit hineinnehmen und den Gästen ßusfahrkarten 
kostenlos zur Verfügung stellen. Des weiteren müsscn Möglichkeiten gcschaffcn 
wcrden, Fahrräder im Bus mitnehmcn zu können. 

- Bercits heute würdcn48% der Altmarkbesucher auf den Pkw vcrzichten und auf 
den ÖPNV umsteigen, wenn kultivierte und differenzicrte Angebote zur Verfü
gung gestellt würden (vgl. Nahrstedt, W.I Vodde, 1'. 1993:54). Diese Chance gilt 
es durch Entwicklung eines entspreehcnden Angebotes zu nutzcn, denn die Pro
bleme des Individualverkehrs treten bereits deutlich hervor. Ein "Problem istdic 
Luftverunreinigung und Lärmbelastung, die primär durch das hohe Verkehrs
aufkommen in den touristischen Zielgebictcn entsteht. Die Luftqualität leidet 
vorrangig aufgrund des Schadstoffausstoßes des Pkws (z.B. Blei, Kohlcnmono
xid) und ist in den vom Individualverkehr am meisten frequentierten Urlaubs
standorten am schlechtesten" (Wolfu.a. 1986:119). Die Entwicklung des ÖPNV 
sollte in diese Richtung vorangetrieben werden. Allcrdings kann dics nur durch 
finanzielle Unterstützung durch das Land geschehen. 

- Die Lebensqualität wird durch den steigenden Individualverkehr erheblich be
einträchtigt. Mit dem wachsenden Individualverkehr wird auch die Versicgelung 
des Landes durch Straßcnbau zunehmen. 

- Diese Maßnahmen sollten weiter über besondere Angebotc der ÖPNV an dic 
Altmarkbesuchcr unterstützt werden, z.B. durch verbilligtc "Umweltkarten" 
oder "Regenbogen karten". Diese könnten zu einem bcsonders günstigen Ange
bot in Verbindung mit der Bahnkarte verkauft werden. 

- Es ist allerdings zu befürchten, daß viele Bahnstrecken inncrhalb der Altmark 
demnächst stillgelegt werden, da sie mit der Bahnreform in den Besitz der Kreise 
ilbergchcn sollen und diese nicht die finanziellen Möglichkeiten besitzen wer
den, die Bahn strccken weiterzufUhren. Für den Wegfall der Bahnlinien sollten 
unbedingt Buslinien eingerichtet werdcn. Für dic freigesetzten Nebenstrccken 
solltcn Eisenbahnfreunde, wie der Verein "Eisenbahnfrcunde Oebisfelde e.V.", 
aktiviert werden, damit diese Strecken zu touristischen Zwecken durch Traditi
onszüge genutzt werden können (Zuckerruben-/Spargelbahn). Ungenutze 
Bahntrassen könnten zu Fahrrad- oderWanderwcgen umgebaut werden. 

- Ein gut ausgebautes und integriertcs System von markicrten Wander-, Radwan
dcr- und Reitwegen wird erfordcrlich, die cs den Urlaubern ermöglichen, die 
Altmark zu erschließen. Diese Wege solltcn so reizvoll sein, daß sie einen we
scntliehen größeren Erholungs- und Erlebniswert versprechen als die Autofahrl. 
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Dazu gehört auch die Möglichkeit, sich ein Fahrrad zu leihen oder der problem
loseTransport des Fahrrads mit der Bahn oder dem ÖPNV. 

- Angebote, wie zum Beispiel das Programm "Reizvolle Radtouren", als Koope
rationsprojekt zwischen dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub e. V., Landes
verband Nordrhein-Westfalen und den Deutschen Bahnen (DR und OB), sind 
als zukunftsweisend zu betrachten und sollten in das Fremdenverkehrskonzept 
eingebaut werden (vgl. Nahrstedt, W.lVodde, T. 1993 Bd. 1 u. 2.). 

- Die Möglichkeit, ein Fahrrad zu leihen und an einem anderen Punkt wieder ab
zugeben und mit der Bahn oder dem Bus zurückzufahren oder seine Reise fort
zusetzen. 

- Serviceangebote für Wanderer, Radwanderer und Reiter, etwa in der Form des 
"Wanderns ohne Gepäck", d.h. derTransport des Gepäcks vom Start- zum Ziel
ort, sollte als Service angeboten werden. 

- Die Schaffung von Anreizen durch geführte Wanderungen, themenorientierte 
Wanderungen oder Urkunden, Plaketten usw. könnte das Konzept ergänzen. 

- DieseAngebote zur Anreise mit der Bahn oder dem Bus müssen durchAngebote 
für Autofahrer ergänzt werden. Am Zielort, also der Altmark angekommen, 
sollte möglichst auf das Auto verzichtet werden können. Die oben angeführten 
Angeboten stellen dafür bereits eine wichtige Grundlage dar. 

- An den Straßen sollten deutliche Hinweisschilderzu Parkplätzen stehen, von de
nen Wander- oder Radwanderrundwege starten. 

- Eine Urkunde oder Prämie für die Stillegung des Autos während des 
Altmarkaufenthaltes ist zu erwägen. 

- Zur Förderung cinerTourismusentwicklung, die gezielt auf andere Verkehrsmit
tel als den Pkw setzt, wurde von den FVV Altmark e. V. zusammen mit IFKA 
1992 der "1. Altmärker Radreisetag" und der "1. Altmärker Busreisetag" durch
geführt. Über beide Transportmittel kann das Problem des Individualverkehrs 
abgemildert werden. 

Nach der Entwicklung dieser Maßnahmen gilt es nun, sie aueh umzusetzen. Hier
für wären in der Altmark regionale Workshops eingerichtet. 
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