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HERBERTHAMELE . STI\RNBERG 

Tourism�s mit Einsicht - Ansätze für einen "sanften Tourismus" 

1 Die Arbeitsgemeinschaft "Tourismus mit Einsicht" 

Auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) 1986 in Berlin beschlossen Initiativ
gruppen und Organisationen aus dem entwicklungspolitischen, touristischen, kirch
lichen, wissenschaftlichen, umwelt- und jugendpolitischen Bereich, künftig gemein
sam für Veränderungen im Tourismus einzutreten. Neue Einsichten in Zusanunen
hänge und Probleme soUten gegeben, andere Wege gesucht und aufgezeigt werden. 

1988 beteiligten sich bereits 17 Organisationen aus der Bundesrepublik Deutsch
land, der Schweiz, Österreich undThailand an der Arbeitsgemeinschaft "Tourismus 
mit Einsicht", um für einen umwelt- und sozial verträglichen und -verantwortlichen 
Tourismus einzutreten. Das Spektrum urnfaßt dabei eine Reibe von Gruppen, die 
sich seit Jahren besonders intensiv um eine Weiterführung der Diskussion um einen 
Sanften Tourismus bemühen.l 

Als Diskussionsgrundlage für die Verantwortlichen in den Tourismusgebieten, für 
Touristen und für Reiseuoternehmeo legte die Arbeitsgemeinschaft zur !TB 1988 je 
zehn "Einsichten" vor, die nach Meinung der Verfasser Anstöße für das eigene Han
deln geben saUten. Vor allem jedoch sollten sie diskutiert und gemeinsam weiterent
wickelt werden - von allen, die sich mit Tourismus beschäftigen. 

DarUberhinaus stellen die Einsichten auch einen relativ breiten Kriterienkatalog dar 
zur Auswahl, Beschreibung und Beurteilung von Ansätzen eines sanften, umwelt
und sozialverträglichen Tourismus.2 

2 Die Einsichten 

Unter dem Motto "Tourismus mit Einsicht: damit alle mehr davon haben" werden 
folgende Einsichten zur Diskussion gestellt: 

Wir als Verantwortliche in Tourismusgebieren 

1. 'Wir brauchen den Tourismus für unsere Wirtschaft: er schafft Arbeitsplätze und bringt Einkom· 
meo. Wrrwi.ssen, daß er gleichzeitig eine Gefahr fUrunsere Kulturund unsere Umwelt bedeutet. 
Wrr woUen die Entwicklung selbst kontrollieren und aktiv steuern, damit unsere Heimat als Le
bens·, WlI1scbafts· und Natum!.um erb alten bleibt. 

2. Selbstbestimmte Tourismusentwieklung bedeutet für uns, daß die einbeimische Bevölkerung vor 
Ort bei aUen wichtigen Angelegenheiten miteotsclleidet und mitbeteiligt wird. Tourismusenl
wicklung von, mit und für die örtliche Bevölkerung. Wrr fördern möglichst vielflltige Fonnen 
der BUrgerbeteiligung und lassen auch Minderheiten zu Wort kommen. 
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3. Wir streben gleiehermaßen eine wirtschaftlich ergiebige, sozialverantwortliche und umweltver
uligliche Thurislllusentwicklung an. WII sind enlSprechend bereit, dort auf einen weiteren Aus
bau zu verncbten, wo er ftlr unsere Bevölkerung und unsere Umwelt zu untragbaren Belastun
gen ftlbrt. WII bUten uns vor den sogenannten wiruchaftlicben Sacbxwllngen. 

4. Wir legen die touristischen Aushauziele in unseren Onen verbindlich fest und beschränken uns 
dabei auf das Wünschbare, nicht auf das Machbare. Wrr halten uns an diese Ziele und nehmen 
dahei auch zeitweilige Engpässe hewußt in Kauf. 

5. Wrr woUen die Kontrolle üher unseren Grund und Boden behalten. WII betreiben eine aktive 
Raumordnungs- und Bodenpolitik. Wir beschrlnken unser Baugehiet durch sparsame Ausschei· 
dung \IOn Bauzonen. Wir verzichten auf den Bodenverkauf an Auswärtige. Wrrsetzen uns fUr ei· 
ne vorrangige Nutzung der bestebenden Bausub$tanz ein. 

6. WII verfolgen eine zurückhaltende Erscbließungspolitik. Wir wollen deshalh beim Bau neuer 
oder bei der Erweiterung bestehender lnfrastruktun.nlagen (inshesondere Straßen, ParkplAtze, 
F1ugpläue, Wasserversorgung, Kanalisation) und touristischer Transponeinrichtungen (Luft
seilbahnen, Skilifte) vorsichtig sein und die Ausbau-Ziele strikt beachten. 

7. WI.f woUen Natur und Landschaft wirksam schUllen. Neben dem haushälterischen Umgang mit 
dem Bodeo und der zurilckhaltenden Erschließung errichten wir auch groBrämnige Schutz:.r:o
nen, die besonders wertvolle Landschaften bewahren sollen. Bei allen Planungs- und Bauarbei
ten ziehen wir Fachleute des Natur- und Umweltschutzes bei. 

8. Wir wollen der Gefahreiner einseitigen Winschahsentwicklung und einer ru starken Abhängig
keit vom lburismus begegnen. Wrr setzen uns für eine Stlrkung der Landwinschaft und des 
Kleingewerbes und ftlr eine Verbesserung der Partnerschaft mit demTourismus ein. Wlrstrebcn 
eine qualitative Verbesserung der touristischen Berufean. Wir woUen auch laufend aUe Möglich
keiten für die Schaffung neuer nichttouristiscber Arbeitsplätze prüfen. 

9. Wir wollen die TourismuscntwickJung konsequent auf die natürliche und kulturelle Eigenart un
serer Region ausrichten. WII erwarten, daß auch Ußsere Glisie bereit sind, sich auf uns einzustel· 
len. Wir wollen, daß unsere einheimische Kultur eigenstlndig und lebendig bleiht. Wir p[legen 
und fördern unsere Architektur, unser Handwerk, unsere Kunst, unsere Sprache, unsere Bdlu
che, unsere Gastronomie. 

10. Wrr wollen alle Betroffenen - die einheimische Bevölkerung, die Tourismus·Unternehmen, die 
Politiker und die Touristen - laufend informieren und sie für ein sozial· und umweltverantwonli· 
ches Verhalten gewinnen. Wir stellen sämtliche Mittel des Tourismus-Marketings und der alIge· 
meinen Information in den Dienslunseres KOD%Cptt$. 

Ich als Tourisf 
1. Ich freue mich auf das Wochenende au.Berhalb meiner vier Wände, ich freue mich aufmeine Fe

rien. Ich habe das AusspanDen nötig und auch redlicb verdient. Ich weiß aber auch, daß ich (und 
nicllt nur ich) mehr davon habe, wenn ich meine Freizeit nicht gedankenlos konsumiere. 

2. Weg von zu Hause und frei: Die Versuchung ist groß, manchmal Dinge:tU tuD, die ich dabeim nie 
täte. Ich will dieser Gefahr ausweichen, indem ich mich auf der Reise selbst kritisch beobachte 
und zurilckbaltend auftrete. Ich willgenieBen, ohne andere zu verletzen oder ihnen Schaden zu
zufügen. 

3. Ich weiß: Wenn ich reise, bin auch ich ein Tourist wie jeder andere, nur einer vonTausenden. Ich 
akzeptiere diese Rolle und versuche nicht, mich ständig von den anderen Thuruten abzusetzen. 
Ich suche den Kontakt zu den Mitreisenden. 

4. In den Gebieten, die ich besuche, leben Menschen mit ihrer eigenen Kultur. Ich will mehr Ilber 
das Land und seine Menschen erfahren. Ich wiU mich der gastgebenden Bevökerung anpassen 
und nicht als "König Gastä das Umgekehrte verlangen. Fragen statt antworten; suchen statt fin
dM. 

5. Ich will das Neue und Unbekannte auch s.elb.st ausprobieren und davon lernen: die anderen 
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Gepflogenheiten, das andere Essen zum Beispiel, die anderen Lebensformen, den anderen Le
bensrbytbmus. 

6. Was für u9>Touruten Freizeit und Vergnügen ist, bedeutet für die gastgebenden Menschen Bela
stung und Arbeit. Unser Geld ist deren Brot. Ich will mich davor hüten, diese ungleiche Situation 
aununiltzen. 

7. Ich bin bereit. auch gegenUber der bereisten Umwelt ein S tück Verantwortung zu übernehmen: 
Ich gebe mich mit dem zufrieden. was vorhanden ist, und verlange nichtständig nach mehrKom· 
fort, Luxus und Freizeit-Einriebtungen aller Art; ich benUtze umweltfreundliche Verkehrsmittel 
und gehe viel zu fuß. Ich bin auch ohne Zwcitwohnung glücklich. Natur erfahren und in Ein
tracht mit ihr leben - wenn schon im AUtagscbwierig, dann wenigstens in den Ferien. 

S. Ich will mir mehr Zeit nehmen und mich der allgemeinen Reise·Hektik entgegenstellen. Mehr 
Zeit :rum Beobachten, mehr Zeit für Begegnungen, mehr Zeit füreinander. Mehr Zeit insge
samt, um mir etwas anzueignen und in den Alltag mitzunehmen. 

9. Ich kaufe kritisch und hinterfrage die verfübrerischen Reiseve�prechen. Ich wähle jene Ange
bote, von denen ich weiß, daß sie der gastgebenden Bevölkerongden grOßtmögtichsten Nutzen 
bringen. Handeln um immer tiefere Preise kann Ausbeutung bedeuten. 

10. Ich bleibe auch hin und wieder bewußt zu Hause, anstalt immer einfach wegzufahren. In meiner 
näheren Umgebung gibt es noch viel Interessantes zu entd«ken. Das Reisen soll mir nicht zur 
Routine werden. Die Freude auf das nächste Mal wird um so größer sein. 

Wir pis Rtistrmltmthmtn 
1. Wir ve�tehen uns als ein nacb kommerziellen Grundsätzen geführtes Unternehmen, das die 

Reisebedürfnisse seiner Kunden bestmögtich befriedigen und angemessene wirtschaftliche Er
gebnisse erzielen will. Wir werden dieses Ziel dauerhaft nur dann erreichen können. wenn es uns 
gelingt, die Chance des Reisens besser %Il nutten und gleichzeitig seine Gefahren ab:rubauen. Wir 
wollen uns daher für Formen des Tourismus einsetzen, die gleichermaßen wirtschaftlich ergiebig, 
sozialverantwortlich und umweltvertrllglicb sind. 

2. Wir sehen unsere Kunden als lebensfrohe Menschen, die ihre Ferien alsdie "kscbönsteo Wocben 
des lahres" genießen woUen. Wir wissen auch, daß die Zahl der vielseitig interessierten, J1kk
sichlSvoUen und umweltbewußten Reisenden immer größerwird. Wrrwollen solche Eigenschaf
ten und Haltungen anspre<:hen und fördern, obne dabei "Gäste-Erziehung" zu betreiben. 

3. WII' wollen auf die Interessen der einheimischen Bevölkerung, aufihre Eigenständigkeit und ih
ren Wunsch nacb Selbstbestimmung Rücksicht nehmen. Wir respektieren die einheimischen Ge
seUe, Sitten und Brluche und die kulturelle Eigenart. Wrr wollen uns stets dllr1.n erinnern, daß 
wir als Reiscunternehmen und als Touristen bei der einheimischen Bevölkerung zu Gast sind. 

4. Wir wollen mit den Leisrungsträgern und der einheimischen Bevölkerung in den Zielgebieten 
partner$chaftlich :rusammenarbeiten. Wir setzen uns rur faire Geschäftsbedingungen ein, die für 
aUe Partner größtmöglichen Nutzen bringen. Wrr fördern in möglichst vielen Bereichen unserer 
Tätigkeit eine aktive Beteiligung der einheimischen Bevölkerong. 

5. Unsere Streben naeh einer Qual.ifu:ierung des Reisens soll auch in einer sorgflltigen Auswahl 
und pennanenten Schulung unserer Mitarbeiter auf aUen Stufen sowie in der gewissenbaften 
Weiterentwicklung und ständigen Kontrolle unserer Reiscangebote:rum Ausdruck kommen. 

6. Wir woUen über unsere Kataloge, Reiseinfonnarionen und Reiseleiter unsere Kunden sachlich 
und umfassend informieren und Interesse dafür we<:ken, ein bereistes Land in seiner Gesamtheit 
zu erfahren. Unsere Werbung soU attraktiv, aber immer ehrlich und verantwortungsbewußt sein. 
Sie verzichtet auf die üblichen Superlative und klischeehaften Darstellungen in Wort und Bild. 
Ganz besonders acbten wir auf eine respektvolle Beschreibung der Bevölkeruns in den Zielge
bieten. WII' nehmen Abstand von jeglicher Werbung mit erotischen Abenteuern. 

7. Wir llbertragen unseren Reiseleitern und Animateuren besondere Verantwortung bei der Propa
gierung des Tourismus mit Einsicht. Wir knüpfen an diese Berufe höchste Anforderungen und 
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unternehmen besondereAnsuengungen zu GUnslen einer umfasseDden Aus- und Forlbildung. 
8. Wir venicllten auf Reisen, Ausflüge und Expeditionen zu abgeschlossenen. von unserer westli

chen Zivilisalion kaum berührten ethnischen Groppen. Wir versprecben unseren Kunden keine 
"Kontakte zu unberilhrlen Wllkern�, weil wir um deren Schuttbedilrftigkeit wissen. 

9. Wir untersteUen alle unsere eigenen Tlltigkeiten sowie jene unserer Geschäftspartner den glei
chen strengen Qualit!ltsmaßstäben. Wrr wollen mithelfen, das Bewußtsein der gemeinsamen 
Verantwortung für einen umwelt- und sozialverantwortlichen Tourismus auch bei unseren Ge
schäftspartnern zu stlrken. 

10. Wir sind bereit, uns im Rahmen unserer Berufsverbände filr die Formulierung einer gemeinu
men .. Ethik des Reiseuntemehmeos" und für deren EinbalNng einzusetzen. 

3 Ansätze für einen umwelt- und sozialverträglichen Tourismus 
(ausgewählte Beispiele) 

3.1 Bei der Reisevorbereitung 

Seit 1983 bietet die Gruppe Neues Reisen e. V. Kurse zum Thema Reisen an der 
Münchner Volkshochschule an. Unter dem Motto " Von Bali bis Balkonien- (Auf) 
Reisen lemen für einen lebenswerten Alltag" bereiten sich Interessierte aus allen 
Bevölkerungsgruppen etwa auf eine Reise in ein Land der Dritten Welt vor oder ler
nen ihre Heimatstadt München als Reiseziel kennen.J 
Mittlerweile haben bereits mehrere hundert Kursteilnehmer ihre Stadt als Reiseziel 
entdeckt und dabei wohl in vielen Fällen auch ein geändertes Reisebewußtsein ent
wickelt. Elke Barten und Peter Zimmer, die Leiter des Kurses "München als Reise
land" bieten dieses Jahr erstmals auch ein Seminar für diejenigen Stadtbewohner 
an, die ihre Umgebung selbst entdecken und ihren Freunden und Bekannten, vor al
lem aber ihren Besuchern zeigen möchten: Münchner als ihre eigenen Stadtführer. 
Es liegt auf der Hand, daß dabei auch sehr viel gelernt wird über die Entdeckung 
ganz fremder Städte und Kulturen, Lebensräume und Alltagssituationen. Je mehr 
man über seine Umgebung weiß, desto mehr und intensiver kann man auf Reisen 
über ein besuchtes Land erfahren. Darüber hinaus läßt der Zwang nach, in jedem 
Urlaub sofort wegzufahren, denn es gibt ja noch so viel Interessantes in der eigenen 
Stadt zu entdecken. Freundschaften, die dabei geschlossen werden, sind nicht nur 
vorübergehend für ein paar Wochen und ein paar (immer seltenerwerdende) Briefe, 
sondern können zu dauerhaften Kontakten weitergepflegt werden. Somit bietet die
ser Kurs nicht nur eine Alternative im Tourismus (mehr Interesse und Erfahrungs
möglichkeiten durch intensivere Beschäftigung mit seiner Alltagsumgebung) son
dern auch eine Alternative zum Tourisrous (auch einmal zuhause bleiben können). 

3.2 Bei der Wahl der Verkehrsmittel 

Die Touristikgemeinschaft Ossiacher See in KlirntenlOsterreich bietet ihren Urlaubs
gästen eine umweltfreundlicheAltemative zum Auto: das Ossiacher-See-licket. Mit 
dieser Verbundkarte können eine Woche lang für knapp DM 50,- die öffentlichen 
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Verkehrsmittel wie Busse, Bahn, Seeschifffahrt. Lifte und sogar die Sommemr 
delbahn benutzen (zwischen Villach und Feldldrchen). Leihfahrräder kann man 
mit dieser Karte zum halben Preis mieten. 1988 wird dieses'llcket berits au(den 
Wörther- und den Faaker See ausgeweitet. Dieses sogenannte 3-Seen-'llcket ko
stet für lOThge DM 70,-, Kinder zahlen nur die Hälfte.4 

3.3 Bei Unterkunft und Verpflegung 

Anstelle eines geplanten Ferienhausprojektes wurde von einer 1978 gegründeten 
Genossenschaft in Waltensburgl Kanton Graubünden (eH) der Bau eines Hotel initi
iert. Zielsetzung war vor allem "die Förderu� eines vernünftigen Fremdenver
kehrs, unter Beibehaltung der noch intakten und vor allem landwirtschaftlich ge
prägten Dorfstruktur, sowie des charakteristischen Ortshildes der Gemeinde Wal
tensburg" (Satzung der Corporaziun Quaterfegl) . Damit sollten Arbeitsplätze ge
schaffen und erhalten und somit der Abwanderung entgegengewirkt werden. Das an 
die umgebende Landschaft angepaßte Hotel UCLIVA bietet vor allem vielfältige 
Möglichkeiten der (Familien-)Erholung und Entspannung. Es verzichtet auf ener
gie-
und verpackungsaufwendige Geräte bzw. Produkte und wird genossenschaftlich ge
führt. Es ist überdurchschnittlich gut ausgelastet. Mittlerweile wurde der Bau erwei
tert und zur Finanzierung weiterer Vorhaben in Waltensburg und zur Verbesserung 
der Zusaounenarbeit mit der önlicben Bevölkerung ein Ökofonds eingerichtet. Ein 
Übergang von der beutigen Wegwerfgesellschaft zu einer ökologisch-ökonomi
schen Kreislaufwirtschaft soll damit gefördert werden.s 

3.4 Bei den Urlaubsaktivitäten 

Der Fremdenverkehrsverband Schfeswig-Holstein bietet seit 1987 in Zusammenar
beit mit mehreren Natur- und Umweltscbutzverbänden Pauschalangebote unter 
dem Motto .,Naturlaub" an. Die interessierten Gäste können sich bereits vor ihrer 
Reise in das nördlichste Bundesland mit Hilfe des Prospektes "Natur uod Urlaub in 
Scb1eswig-Holstein" eingehend über die Möglichkeit für einen "Urlaub mit der Na
tur ebenso wie Urlaub für die Natur" informieren. Eine Fülle von lips und Angebo
ten steht zur Auswahl und zeigt, daß Naturerieben auch möglich ist, ohne dieTier
und Pflanzenwelt massiv zu beeinträchtigen,6 
Die GästebelTeuung-Agentur der Ostkantone Be/giens t j a bietet einen gerielten Gä
stebetreuerservice vor Ort. Von der Organisation von Aufenthalten in Ostbelgien 
für Jugendgruppen, Familien. Vereine, Senioren usw. über regionalkundliche Füh
rungen und Wanderungen bis hin zu einer breiten Freizeitheratung wird eine Fillle 
von Leistungen angeboten. Dabei hat es sich die Agentur als eine Gesellschaft ohne 
Erwerbszweck zur Zielsetzung gemacht, die in Ostbelgien bereits bestehenden tou
ristischen Infrastrukturen. Vereinigungen und Privatanbieter sinnvoll zu ergänzen. 
Sie tritt nicht als Konkurrenz auf, sondern als Partner und versucht, einen sinnvollen 
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und beständigen Tourismus zu fördern, der im Rahmen der wirtschaft lichen Mög
lichkeiten das Prinzip der Umwelt- und Sozialverträglichkeit berücksichtigt.' 
Der Verkehrsverband Chiemsee bietet in Zusammenarbeit mit dem Landesbund für 
Vogelschutz und dem Bund Naturschutz in Bayern "naturkundlichen Aktivurlaub 
am Chiemsee" an. Von April bis Oktober werden unter sachkundiger Leitung Füh
rungen und Wanderungen durchgeführt, bei denen Einblicke in die Zusammenhän
ge der Natur gewonnen werden, oboe zu stÖren.8 

die "Associazione GTA" (Grande Traversata delliAlpi) hat in den vergangenen Jab
ren in Zusammenarbeit mit dem Tourismus- und Kultusministerium des Landes Pie
mont (Italien) und den Bergbauem-Referaten der Provinzen Thrin und Cuneo einen 
Weitwanderweg durch den italienischen Westalpenbogen konzipiert. Die Weggestal
tuog der circa 70Tagesetappen erfolgt in Zusammenarbeit und in Abstimmung mit 
den Berggemeinden, durch die der Weg führt und die im allgemeinen die Betreuung 
ihres Wegabschnines übernehmen. Der Weg umgeht systematisch die erschlossenen 
Alpengebiete und führt fast ständig durch Regionen mit starkem BevölkerungsrUck
gang. Das GTA-Konzept venneidet bewußt die Anlage von neuenWegen oder Neu
bau von Hütten, es stützt sich auf die traditionelle Infrastruktur der Bergbauern. 
Die bergbäuerliche Kultur ist neben den natürlichen Schönheiten die einzige "Se
henswürdigkeit". Sie droht ohne zusätzliche Verdienstnlöglichkeiten der Bergbau
ern, etwa durch Wandertourismus, auszusterben. Durch Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel zur An- und Abreise, durch Unterbringung in vorhandenen Gebäu
den und Verpflegung durch regionale Lebensmittel (z.B. Käse) kann der Urlaubs
gast diese abgeschiedene Region typisch erleben und am Leben erhalten.' 

3.5  Im Rahmen einer Gesamtkonzeption 

Die Gemeinden am Nationalpark Bayerischer Wald erarbeiteten 1986/87 eine ge
meinsame qualitative Fremdenverkebrskonzeption unter dem Motto "Natur und 
Kultur erleben und erhalten." Hauptziel für die zukünftige Entwicklung ist die Er· 
haltung und Sicherung des Lebens-und WlI1schaftsraumes für die Bevölkerung und 
des Erholungsraumes für Einheimische und Gäste. Dabei kommt es vor allem auf 
die Verbesserung der inneren Werbung, eine stärkere Kooperation zwischen den ein
zelnen Entscheidungsträgern, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Fremdenver
kehr und Natur- und Umweltschutz, die Sicherung der Landwirtschaft sowie die Ver
meidung von Monostruktur in der Wirtschaft an. Die notwendjgen Maßnahmen zur 
zukünftigen Gestaltung des Fremdenverkehrsangebotes umfassen alle Bereiche ei
ner Urlaubsreise von der Reiseinfonnation (z.B. übersichtlicher Gebietsprospekt) 
über die Anreise (z.B. Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel) und Unter
kunft/Verpflegung (landestypisch, umweltfreundlich, gesund) bis zu den zahlrei
chenAngeboten für Aktivitäten im Urlaubsgebiet (z.B. Wandern, Betriebsbesichti
gungen, Kurse und Führungen, gesundbeitsorieotierte und sportliche Aktivitä
ten).JO 
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Wichtiger Bestandteil der Konzeption ist die Forderung nach Festlegung von Ent
wicklungs- bzw. Ausbaugrenzen. Denn mit weiterhin steigenden Gästezahlen ist 
auch mit einer Zunahme an Umweltbelastungen durch mehr Verkehr, Energie- und 
Wasserverbrauch. Landschaftsbeanspruchung und Abfallmengen zu rechnen. 
Durch Wassersparmaßnahmen. Verwendung verpackungsfreier oder -armer Pro
dukte. energiesparende Geräte, umweltfreundliche Bauweise, Verbesserung der 
Attraktivität öffentlicher Verkehrsmittel. Bereitstellung von Freizeitangeboten uo 
ter dem Motto .,Eigeoenergie vor Fremdenergie" und ähnliche Maßnahmen wird 
die Qualität des Urlaubs dabei in keiner Weise beeinträchtigt. Die hohe Glaubwür
digkeit eines ernstgemeinten UmweltscbuiZes zur Erhaltung einer attraktiven Erho
lungslandschaft wäre auch ein nicht zu unterschjPenden Werbeargument. Inwie
weit diese Konzeption in den kommenden labien tatsächlich umgesetzt werden 
kann, muß jedoch noch abgewartet werden. 

4 Ausblick 

Die Beispiele fUr Ansätze eines .. sanften Tourismus" waren bewußt auf den mittel
europäischen Raum beschränkt. Es wären zwar auch aus anderen europäischen 
Ländern oder auch aus entfernteren Zielgebieten pralctiscbeAnsätze zu nennen ge
wesen. Dies hätte jedoch zum einen den Rahmen dieses Beitrages gesprengt, zum 
anderen ist gerade im deutschsprachigen Raum die Diskussion um einen umwelt
und sozialvemäglichen Tourismus sehr weit fortgeschritten. 
Zukünftig scheinen sicb noch mehr Organisationen im umwelt- und sozialvemägli
ehen Tourismus zu engagieren. So plant die Naturfreunde Internationale in Zusam
menarbeit mit dem Fremdenverkehrsverband Saarland und weiteren Organisatio
nen für 1989 eine Aktion "SaofterTourismus im Saarland".11 Der Bund Naturschutz 
in Bayern plant auf rnitiative seines lugendverbandes in Kooperationen mit zahlrei
chen in- und ausländischen Organisationen eine Kampagne unter dem Motto "Um
weltfreundlich reisen".I2 Verscbiedene Fremdenverkebrsverbände und auch Reise
veranstalter haben bereits erkJärt, daß sie die Einsichten der Arbeitsgemeinschaft 
"Tourismus mit Einsicht" diskutieren.bzw. übernehmen möchten. Hier bleibt natür
lich abzuwarten, welche praktische Konsequenzen aus solchen Einsichten gezogen 
werden und inwieweit es sich dabei nur um AbsichtserkJärungen handelt. 
Die Beispiele zeigen auch, daß eine Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten 
Bilndnispartnern möglich und aussichtsreich ist. Nur so können die notwendigen 
Kräfte produktiv für einen Tourismus in Einklang mit Mensch und Natur genutzt 
werden. Die Arbeitsgemeinschaft "Tourismus mit Einsicht" möchte auch dafür ein 
Beispiel geben und bietet sich mit seinen z.Zt. 17 Mitgliedsorganisationen als Ge
sprächspartner an. 
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I Mitglieder der ArbeiisgemeinschaftTourismus mit Einsicht: 
AntiRassistischer Arbeitslcreis (ARA), Berlin 
arbeitsueis tourismus und entwicklung, Basel 
Bildungswerk für Demokratie und Umweltschutz e. v., Betlin 
Bund für Umwelt-und Naturschutz e. V. (BUND), Boon 
Ecumenical Coalition On Third WorldTourism (ECTWI'), Bangkok 
Ev. Arbeitskreis für Freizeit und Erbolung in der EKD, Stuttgart 
Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF), Univ. Bem, Bem 
Geographischer Arbeitslcreis für Freizeit und Fremdenverkehr (GAFF), Berlin 
Gesellschaft für bedrohte Völker, GOttingen 
Groppe Neues Reisen (GNR) e. v., Mo.Dcllen und Berlin 
Jugend des Deutschen Alpenvereins (IDAV), Mllnchen 
Touristenverein DIE NATURFREUNDE, Stuttgart 
Österreic::hischer lnfonnationsdienst für Entwicklungspolitik (ÖlE), Wien 
Studic::nkreis fürTourismus (StIT) e. v., Stamberg 
Third WorldTourism Ecumenical European Nerwork (TEN), Stuttgart 
Verkehrsclub der Buodesrepublik DeutscblaodVCD e. V., Bonn 
Zentrum fiir Entwicklungsbezogene Bildung (ZEB), StUlIgart 

2 Die Broschllre "Tourismus mit EinsichtW mit Zielsetzungen, Selbstdarstellungen der Mitgliedsor
ganisationen und zahlreic::ben Literatwhinweisen ist gegen frankierten (SO Plg.) und adressierten 
RUckurnschlag (A 5) und eine Schutzgebühr von DM 2.-in Briefmarken erhllltlic::h bei: Arbeitsge
meinschaft "Tourismus mit Einsicht" do Herbert HameIe, Hadorfer Str. 9b, g130 Stambetg 

1 Hamele, Herbert: Tourismus als Thema der Erwachsenenbildung. Tourismusbitische Kune an 
der Münc::bener Volksbochschule am Beispiel von "Reisea in die Dritte Welt", Stamberg 1986 

• lnfonnation: Touristikgemeinschaft, A-9S20 Ossiacher See 

! Infonnation: Corporaziua Quaterfegi/Hotel Ucliva, CH-7199Waltensburg 

6 Infonnation: Fremdenverkebr:sverband Schleswig-Holslein e. v., Niemannsweg 31, 2300 Kiel 1 

1 Iafonnation: t j a - Glstebetreuung-Agentur der Ostkantone Haasslr. 17, 8-4700 Eupen 

• lnfonnation: Chiemseeverband e. v., 8210 Prien am Chiemsee 

, Bätzing, Wemer: Die GTA-Der große Weitwanderweg durch die pic::montesischenAlpen, Teil l: 
Der Norden, Friedberg 1986 

10 Hamele, Herbert: Urlaub am Nationalpark. Gruadlagenuntersuchung für eine gemeinsame 
Fremdenverkehrskonzeption, Stambe.rg, im Druck 

n Infonnation: Naturfreunde Internationale, Diefeabachgasse 36, A-l1S0Wien 

U Information: Bund Naturschutz, Geschlfmtelle Südbayem,1beresienstr. 2UIV, 8000 MUnchen 2 

Anschrift des Verfassers: Herbert Hamele, Hadorler Sir. 9b, 8130 Stamberg 




