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GERHARD ONGYERTH · MÜNCHEN 

'# 
Tourismus und soziokulturelle Folgen -
"Bereiste" Einheimische in Ostbayern erzählen von ihrem Leben 
mit dem Fremdenverkehr 

.. Die Gäste soUen sehen aus welcher Mentalität heraus die Einheimi· 
schen kommen. das soll man gravierend herausbringen. � 

(Ortsvorsteher) 

1 Tourismusforschung und .. Insider"-Perspektive 

Eine 2000 Einwohner zählende Gemeinde im Hinteren Bayerischen Wald. direkt an 
der Grenze der CSSR gelegen. öffnet sich Mitte der 50er Jahre dem Fremdenver
kehr. UnterstUtzt durch die Einrichtung des 1. Deutschen Nationalparks. im Jahre 
1970 - die Gemeinde ragt zu zwei Drittel in das Nationalpark-Gebiet hinein - erle
ben ihre Bewohner in den Folgejahren einen erheblichen Auf- und Ausbau des 
Fremdenverkehrs. Gab es 1970 erst 19 Fremdenverkehrsbetriebe in der Gemeinde, 
so weist das Unlerkunftsverzeichnis 1986 scbon 136 Fremdenverkebrsbetriebe aus: 
21 gewerbliche Vermiter, 35 Privatvermieter. 9 Urlaub auf dem Bauernhof, 3 Gast
bäuser. 68 Ferienwohnungen. Etwa jedes vierte Wohngebäude in der Gemeinde be
herbergt einen Fremdenverkehrsbetrieb unterschiedlicber Komfortstufe und Grö
ße. Dabei verfügt nur jeder dritte Fremdenverkehrsbetrieb über mindestens ein Gä
stezimmer mit NaßzelJe oder eigenem WC. Die Zahl der jährlichen Übernachtun
gen wird auf tiber 90000 geschätzt. Rein rechnerisch gesehen ist das Verhältnis Ein
heimische : Feriengäste 2:1, in den Sommermonaten. Doch gerade dann sind viele 
der (fem-)pendelnden einheimischen Arbeitnehmer während der Woche nicht im 
Dorf. 

Welche "Schicksale" stehen hinter diesen anonymen, statistischen Zahlen? Welche 
Belastungen und Konfiikte. welche Hoffnungen und Enttäuschungen, welche 
Machtstrategien und Ohnmachtgeftihle der Einheimischen begleiteten diese touri
stische EntwickJung und ein .. Leben mit dem Tourismus"? Veränderten sich in der 
ehemals abgeschieden gelegenen Bayerwald-Gemeinde durch den Fremdenverkehr 
Mentalitäten. li'aditionen, Verhalten oder Gemeinschaften der Bewohner? 

Diese FragesteUung und ein Unbehagen über pauschale, da ungeprüfte Annahmen 
zu soziokulturellen Auswirkungen des Fremdenverkehrs auf .. Bereiste" waren Aus
gangspunkte einer einjährigen Untersuchung des Verfassers. Ziele der empathisch 
angelegten, (um "verstehen" bemUhten) Arbeit waren der Nachweis und die ober
prUfbare sowie nachvollziehbare Dokumentation tourismusinduzierter Veränderun-
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gen in einer aufstrebenden Fremdenverkehrsgemeine. im peripheren ländlichen 
Raum Ostbayerns.' 

Um die verfügbaren statistischen Zahlen "mit uben und Erfahrungen" zu füllen, 
wurden systematisch Bewohner der Gemeinde befragt - vom Bürgermeister im 
Amtszimmer bis zum angetrunkenen Bauarbeiter auf der Wiese. Ein Interview-Leit
faden, entworfen nach Expertengesprächen, uktüre der Lokalseiten der Regional
zeitung und der fachwissenschaftlichen Literatur2, diente der Strukturierung der ge
führten TIefeninterviews. Er zielte jedoch nicht auf eine Bestätigung des Vorwissens 
des Verfassers ab, sondern konnte die Interviewpartner zu Stellungnahmen aus ih
ren jeweiligen Erfahrungen und Bezugssystemen bewegen. Gerade weil keine Er
wartungshaltung oder Antwortkategorien vorgegeben wurden, mußten die Inter
viewpartner ihre Problemsicht dem Interviewer deutlich machen. Durch gezieltes 
Nachfragen wurde der Verstehensprozess erweitert und kontrolliert. Aus den auf 
Tonkassetten aufgezeichneten Interviews heraus wurde die Auswertung der Ansich
ten und Meinungen vorgenommen. Die Interviewten gaben die für sie relevanten 
Themen dazu vor, die ihnen wichtig scheinenden Konfliktsituationen und Problem
sichten, sie strukturierten den Aufbau der vom Verfasser in Zusammenhänge ge
stellten Dokumentation der Interviewergebnisse. Diese wurden in einem Materia
lienband zusammengestellt. Aus den über 500 Synopsen kann der user die Inter
pretationen des Verfassers nachvollziehen oder zu anderen Ergebnisse kommen, die 
u. U. auf anderen Wertprämissen basieren.' 

Die ausgewerteten Synopsen erweitern die "von außen", mit Zahlen belegte Frem
denverkehrsentwicklung der Gemeinde um eine Perspektive: "von innen", aus der 
Wahrnehmung der "Betroffenen" heraus ergeben sich neue Aspekte eines Lebens 
mit dem Fremdenverkehr. Ein Kaleidoskop innergemeindlicher Belastungen und 
Konflikte vor allem zwischen Vermietern und "Nichtvermietem", Kontakte und 
Kontaktschwierigkeiten mit Feriengästen, soziale Unterschiede und wirtschaftliche 
Differenzen zwischen Vermietern.3 

"Wer nicht vermietet, ist nicht so begeisten, weü es nicbt mehr so 
ruhigist, aber die Vermieter sind aUeso scharf auf die Glstc. Das ist 
ein Nebenverdienst und bei uns gibt e5 sonst nicht5 %11 verdienen.u 

(Privatvcrm.ieterin) 

2 Verdienstchance Fremdenverkehr 

Vor dem Hintergrund einer schlechten Arbeitsmarktlage in Ostbayern (hier: Land
kreis Freyung-Grafenau) wird der Fremdenverkehr von Einheimischen zu erwar
tungsvoll als alleinige Verdienstalternative herausgehoben. Die Region zählt zu den 
ärmsten und zu den wirtschaftlich am unterentwickelsten Landkreisen der Bundes
republik Deutschland. Als "bayerisch-sibirische Hinterwäldler" angesehen, arbei
tetn 10-20% der Erwerbstätigen des Untersuchungsraums im Bauhaupt- und Bau-
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nebengewerbe und sind als (Fem-)Pendler die Woche über im süddeutschen Raum 
an wechselnden Standorten tätig. Konjunktur- und witterungsabhängig schnellt die 
Arbeitslosigkeit in der Gemeinde von ca. 10% im Juni auf über 30% im Januar.4 

Der 1970 ausgewiesene Nationalpark Bayerischer Wald verschaffte den Fremden
verkehrsbetrieben der Gemeinde einen erheblichen Aufschwung, doch vor allem 
die holzverarbeitenden Betriebe der Gemeinde können wegen der Naturschutzauf
gabe des Nationalparks ibr Holz nur noch zum Teil aus dem nahen Wald bolen. Eine 
darin begründete geringe Akzeptanz des Nationalparks Bayerischer Wald überträgt 
sich zuweilen auch auf die am Nationalpark interessierten Feriengäste und auf die 
Gemeindebewohner, die am Nationalpark verdienen können.5 Ihr Verdienst wird als 
"leichtes Geld" gewertet und z. T. geneidet. Die Wiesen mancher Landwirte werden 
von Feriengästen durchquert, die Landwirte selber werden von "neugierigen" Gä
sten in Gespräche gezogen und von ihrer (witterungsabhängigen) Arbeit abgehal
ten. Klischeehaft dienen den reisenden Städtern die arbeitenden Landwirte als Pho
tostatisten: " . . .  und so arbeiten die Bayern heute noch." 

3 Unterschiede und Differenzen zwischen Vennietem 

Zwei Nachfragegruppen prägen den Fremdenverkehr in der Nationalpark-Gemein
de: durchreisende Tagesbesucher und Feriengäste. In der Aufbauphase des Frem
denverkehrs der Gemeinde, von etwa 1970 bis 1980, konnten die Gastwirte in ihren 
Betrieben die Kapazitäten auf die wachsende Zahl der Tagesbesucher abzustellen. 
Vor allem den Privatvermietern gelang es, leerstehende Zimmer oder Austraghäu
ser den Feriengästeo anzubieten. Doch können rund 80% der Privatvermieter noch 
1986 den Feriengäste keine Gästezi.mmer mit Naßzelle oder eigenem WC anbieten. 
Diese Gästezimmer lassen sich fast nur noch an Stammgäste vermieten, etliche blei
ben aber seit etwa 1982 aus, sie sind zum Reisen zu alt. Zur Modernisierungfehlt vie
len Privatvermietern schlichtweg das Geld. 

Um 1980 entstanden in der Gemeinde fast gleichzeitig zwei Groß-Pensionen (über 
50 Gästebetten = Reisebuskapazitäten) und eine Ferienwohnungs-Anlage, beste
hend aus acht Doppelhäusern. Bauherr der Anlage ist ein "Auswärtiger" aus der na
hen, ehemaligen Kreisstadt. Der Baugrund dieser Anlage stand den Gemeindebe
wohnern zur Bebauung zur Vetfiigung, doch nur ein Bauwilliger fand sich in der Ge
meinde selbst. 

Diese "hausgemachte Konkurrenz" und ein Überhang ao einfach ausgestatteten 
Gästezimmero führte zu einem Fremdenbetten-Überangebot. Bei den Privatver
mietern setzte um 1982 ein radikaler Rückgang der Belegungen ein, bei einer allge
mein stagnierenden Nachfrage im Bayerischen Wald. 

"Ich vermiete seit26Jahren. Da hälle ich früher das ganze Dorfversorgen können, was da alles kam 
(an Gästen). Wir haben gehofft, daß wir uns so über Wasser hallen können, aber seil zwei Jahren ha
ben wir einen Rückgang von 60%. Das ist ein Drittel vom Einkommen des Haushaltes. Dann muß 
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ich mit der Landwirtschaft aufhören, mit dem Fremdenverkehr und muß in die Arbeit gehen." 
(Landwirt und Privatvermieter) 

Dieser Rückgang wird dem Verkehrsamt angelastet. Doch kann das Verkehrsamt 
seiner Koordinationsaufgabe nicht mehr gerecht werden, da vor allem die gewerb
lich orientierten Vermieter das Amt umgehen, untereinander vermitteln und eigene 
Werbemaßnahmen durchführen. Die unterschiedlichen Werbeerfolge und Bele
gungsraten führen zu sozialen Konflikten und Differenzen zwischen den Vermie
tern: Geschäftsneid und Verschuldung. Eine Zusammenarbeit der Vermieter in der 
Werbung ist gegenwärtig unmöglich. Dazu tragen generationenalte und zwischenfa
miliäre Konflikte in der Gemeinde ihren Teil ebenso bei wie ein Unabhängigkeitsge
fühl der Bayerwaldler, das leicht in Sturheit umschlagen kann. Den Vermietern un
ter den Gemeindebewobnern wird zudem von den "Nichtvermietem" ein veränder
tes Verhalten nachgesagt. 

"Mich wUrde das aufregen, mit Vennietem und Gastwirten zusammen zusein, die können diesesWe
sen gar nicht mehr ablegen, die entwickeln im Umgang mit den Einheimischen ungeflJ.hr die gleiche 
Verhaltensweise, wie sie Gäste haben und es läuft soviel Unnatürliches darin, das stößt mich ab." 

(Beamter und Gemc:indebewohner) 

Durch den Fremdenverkehr haben sich auch die Art und die Häufigkeit der Kontak
te zwischen Nachbarn und Bekannten verringert, bis in das Familiäre hinein. 

Seit 1985 eine Kurtaxe von DM 0,50 (Personrrag) eingeführt wurde, veIWeigern vie
le Vermieter dem Verkehrsamt die Abgabe. Das Verkehrsamt schätzt, daß pro Jahr 
rund 30000 Übernachtungen nicht gemeldet werden. 

"Unsere Heimatpfleger stehen das zwar nicht gerne. Aber einem Feriengast 
einen Heimatabend ohne SchuhplatteIn :1lI bringen, das ist unmöglich." 

(3. Bürgermeister) 

4 Brauchtum zwischen Belebung und Musealisierung 

Am Fremdenverkehr interessierte Gruppen und Personen der Nationalpark-Ge
meinde fordern von den 23 Vereinen, vom Verkehrsamt und von der Gemeindever
waltung mehr tourismusbezogene Aktivitäten. Das im Bayerischen Wald nicht bo
denständige Schuhplatteln (stilisierter Balztanz des Auerhahns) wird zur Unterhal
tung der Feriengäste an Heimatabenden gezeigt. Die Heimatabende sind zu Veran
staltungen fast nur noch für Gäste geworden. Hier tun sich kulturelle und sprachli
che Verständnisbarrieren auf, z.B. zwischen hessischen oder schwäbischen Städtern 
und niederbayerischen Dörflern. 

"Es gibt zweierlei Feriengäste. Die einen. die so laut schreien, die woHen ein Kasperltheater 
sehen, Schuhplanein und so ein Zeug oder Leute mit Gamsbart. Die gibl es bei uns nicht." 

(Vereinsvorsitzender) 

Ältere Gemeindebewohner verstehen die "Preußen" kaum, auch wenn sie sich be
mühen. Zu lange haben sie in der Abgeschiedenheit des Hinteren Bayerischen Wal-
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des .. nUT unter sieb" gelebt. Docb gerade der Fremdenverkehr hat den Heimatverein 
belebt und zu einer vielfältigen Musik- und Tanzgruppenaktivität geführt. 

Nicht alle kulturellen Veranstaltungen des Verkehrsamtes können diese positiven 
Folgen des Fremdenverkehrs verzeicbnen. Die wöchentlich angebotene "Vorfüh
rung alten Waldbauern-Handwerks" durch drei alte Waldler werden von den Ferien
gästen kaum angenommen. Die Veranstalter wollen ihr Angebot nicht verkünsteln, 
aber: 

.. Das ist ja der Schmarm, die Verarschung, wenn ich drei solche Originale hinstelle und dann vorfüh· 
l"Colasse, und die Leute sehen das und blödeln mit ihDeo herum. Du Hintergrund wird aber nicht ge· 
zeigt. Das sind Versuche, irgendwie was 7:U zeigen, was traditionell einen ernsten Hintergrund hat. 
Das ist gemacht worden, um deo Lebensunterhalt zu verdienen." 

(Beamter uDcl Gemeindebewohner) 

Die Kirchenverwaltung bekam es 1985 mit einem "Anschlag auf das Kulturgut" zu 
tun. Ein Groß-Vermieter forderte: Sie möge, um Feriengäste im kirchturmnahen 
Hotel nicht zu stören, "das nächtliche Kirchturm-Uhrscb1agen und das frübmor
gentlicheThganläuten unterlassen".' Der Antrag wurde abgelehnt. 

5. Überblicke 

Die folgenden Übersichten geben einen zusammenfasseoden Überblick der statisti
schen und sozio-kulturellen Entwicklung der Nationalpark-Gemeinde. 
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6 Ausblicke 

Die Kürze der Saison verhinderte in der Gemeinde bislang größere Differenzen. Die 
soziokulturell wirksamen Fehlentwicklungen wirken aber fort: 

1. Fehlende Einbeziehung der am Fremdenverkehr nicht interessierten Bevölke
rung. Folge: geringer Wille zur Zusammenarbeit mit Vermietern und Gastwirten. 

2. Mangelnde Beratung der am Fremdenverkehr interessierten Bevölkerung durch 
übergeordnete Behörden, Ämter und Vereine. Folgen: Übetforderung der Gemein
debehörden; geringe Aktivierungs- und Umsetzungsinfrastruktur zur qualitativen 
Verbesserung des Fremdenverkehrsangebotes; jeder Vermieter oder Veranstalter 
bleibt für sich allein; Gerüchte entstehen. 

3. Mangelnde Kommunikation der Vermieter und Gastwirte untereinander. Fol
gen: Gerüchte; Geschäftsneid und Konfrontation; keine gemeinsame und damit ef
fektivere Werbung für den gemeindlichen Fremdenverkehr. 

Seit acht Jahren plant die Gemeindeverwaltung zudem ein touristisches Großpro
jekt, dessen Kosten rund DM 1,2 Mio. betragen soll und die Gemeindeverschuldung 
fördert: ein Freizeitgelände mit Badesee, trotz der bestehenden Klimaungunst und 
finanziellen Engpässen. 

Unter einem Leitbild "sanfter Tourismus" könnten die verschiedenen Bedürfnisse 
aller Beteiligter (auch der Nichtvermieter) besser zur Sprache kommen'. AUf einer 
allgemeineren Ebene scheint die Frage, nach der Sozialverträglichkeit im Fremden
verkehr unvermeidbar, um zu Instrumenten einer "Sozialverträglichkeitsprüfung"8 
zu gelangen, die den Belangen und den Bedürfnissen aller "bereister" Einheimi
schen Rechnung tragen kann. 
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Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe 

AktueU war das Thema. Politisch war die Eröffnung: Der Bundespräsident Ri· 
chard v. Weizsäcker und der Ministerpräsident des Saarlandes Oskar Lafontaine er
griffen das Wort. Doch historisch wie in den vorangegangenen Kongressen blieb 
die Erziehungswissenschaft auch auf dem ll. DGfE-Kongreß vom 21.-23. März 
1988 in Saarbrücken; Prof. Dr. Jürgen Oelkers hielt den Eröffnungsvortrag und dis
kutierte das Verhältnis von Öffentlichkeit und Bildung von der Aufklärung (Locke, 
Montesquieux, Kant, Schleiermacher) bis zur Weinmarer Republik. Das im TItel 
angekündigte "künftige Mißverhältnis" wurde nicht sichtbar. Erst die 14 Sympo
sien verdeutlichten die aktuelle Breite der Erziehungswissenschaft mit Themen 
wie Multikulturalität, Medien, Privatisierung, Professionalisierung, private Initia
tiven. Die Komm.ission Freizeitpädagogik organisierte das Symposion "Freizeit
pädagogik und Kulturarbeit als öffentliche Aufgabe". Die Ergebnisse dieses Sym
posions sollen als Themeoscbwerpunkt in FZP 1-2189 ausführlich dargestellt wer
den. In den Arbeitsgruppen wurde Ober Friedenspädagogik, Berufsbildung, Bil
dung 2000, Lebensformen, pädagogische Kompetenzen, Recbtsprobleme, weibli
che Pädagogik, Reform der Gymnasialen Oberstufe, Schulsport diskutiert. Die 
Mitgliederversammlung wählte - entgegen dem Vorschlag des scheidenden Vor
stands - Prof. Dr. Volker Lenhart, Universität Heidelberg, zum neueo DGfE-Vor
sitzenden. Die Kommission Freizeitpädagogik begrüßt diese Wahl, wünscht gutes 
Gelingen und konstruktive Kooperation. 




