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EINLEITUNG 

„Hier ist meine feste Überzeugung: sobald wir anfangen, uns zu verhalten, als ob unser Überleben 

auf dem Spiel wäre, können wir einen Zusammenbruch des Klimas und der Umwelt vermeiden. Aber 

die Gelegenheit dazu werden wir nicht lange haben. Wir müssen schon heute anfangen.“ So lauteten 

Greta Thunbergs Worte am 27. Mai 2019 im berühmten amerikanischen Nachrichtenmagazin 

Times.1 

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg kämpft gegen den Klimawandel, um die Erde zu 

retten. Die Klimaerwärmung hat sehr negative Auswirkungen auf unseren Alltag und auch auf die 

Wirtschaftssektoren. Der Tourismus, einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsbereiche, 

bildet keine Ausnahme.  

 

Um einen Überblick über den Tourismussektor zu geben, erscheint es nötig, einige Zahlen über die 

weltweite Tourismus-Situation zu erwähnen. Laut Angaben der World Tourism Organization 

(UNWTO) wurden im Jahr 2018 weltweit über 1,4 Milliarden grenzüberschreitende Reiseankünfte 

gezählt, während es im Jahr 1950 nur 25 Millionen waren. Dieser beeindruckende Anstieg betont, 

dass der Tourismussektor sich im Laufe der Jahre stark entwickelt hat.2 

Im Jahr 2018 waren Frankreich (mit fast 94 Millionen Ankünften internationaler Touristen), Spanien 

und die USA die beliebtesten Reiseziele von Touristen aller Nationen. Deutschland lag auf dem 

siebten Platz. 2018 waren China, die USA und Deutschland die Länder mit den höchsten 

internationalen Tourismusausgaben. Tourismus wächst in Deutschland schnell. 2018 zählte 

Deutschland 477,6 Millionen Übernachtungen, was im Vergleich zu 2017 einen Anstieg um 4 

 
1PARSONS, Sophie „Greta Thunberg’s Best Quotes“, eco-age.com. 08.08.2019 « I believe that once we start behaving 
as if we were in an existential crisis, then we can avoid a climate and ecological breakdown. But the opportunity to do 
so will not last for long. We have to start today. » 
2„Statistiken zum Tourismus weltweit“ statistica.com [Zugriff: Januar 2020] 
https://de.statista.com/themen/702/tourismus-weltweit/ 
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Prozent darstellt. Die Reisebranche in Deutschland erlebte zum neunten Mal ein Rekordjahr.3 

Heutzutage sind die Chinesen Reiseweltmeister, aber dieser Titel gehörte lange Zeit den Deutschen.  

 

Der Tourismus hat sich im Laufe der Zeit zu einer globalisierten Aktivität entwickelt. Touristen 

kommen aus allen Ländern der Erde, und die Reiseziele sind jetzt globalisiert. Nach dem zweiten 

Weltkrieg hört man in Deutschland den Begriff Massentourismus. Dieser Begriff ist infolge der 

Entwicklung des traditionellen Tourismus aufgetaucht.  

Massentourismus hat natürlich viele positive Aspekte, da er Menschen zusammenbringt, die lokale 

Kultur stimuliert oder Arbeitsplätze schafft; dennoch hat er auch negative Aspekte, die nicht 

vernachlässigt werden dürfen. Einer davon ist die Umweltverschmutzung, die zu der globalen 

Klimaerwärmung beiträgt. Tourismus ist für fast ein Zehntel der weltweiten CO2-Emissionen 

verantwortlich.4 

Das wachsende Bewusstsein der Bevölkerung, was die Auswirkungen des Massentourismus betrifft, 

führte zu neuen Arten des Tourismus einschließlich des nachhaltigen Tourismus. 

 

Man kann sich nun die berechtigte Frage stellen: Warum wäre ein Übergang vom Massentourismus 

zum nachhaltigen Tourismus notwendig? Und wie funktioniert dieser Übergang?  

Der folgende Teil wird anhand objektiver Artikel, Webseiten und Analysen darstellen, warum und 

wie die Entwicklung von Massentourismus zum nachhaltigen Tourismus erfolgt.  

 
3„Tourismuspolitik“ Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. bmwi.de [Zugriff: Januar 2020] 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/tourismus.html 
4LAFON, Cathy „Le tourisme de masse est en plein boom : quel impact sur le réchauffement climatique ?“ sudouest.fr, 
02.06.2018  
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I. Massentourismus in Deutschland  

1. Definition des Tourismus  

Etymologisch kommt das Wort Tourismus von dem griechischen Wort „tornos“, das „Zirkel“ 

bedeutet. Es kommt auch von dem lateinischen Wort „tornare“, das „eine runde Bewegung 

ausführen“ bedeutet. Aus diesen Worten entstand das französische Wort „le tour“, das „Reise“, 

„Rundgang“ oder „Spaziergang“ bedeutet. Das französische Wort wurde zum ersten Mal verwendet, 

um Reisende zu beschreiben, die mehr als 24 Stunden im Ausland verbringen. Dieses Wort wurde 

dann auch im Englischen und im Deutschen benutzt. Alle diese Wörter äußern die Idee einer 

Kreisbewegung, genauer gesagt die Idee, dass ein Tourist am Ende seiner Reise wieder dorthin 

zurück geht, wo seine Reise begonnen hat. 

Den Ausdruck „Tourismus“ hörte man in Deutschland zum ersten Mal in den 1980er Jahren. Vor 

dieser Zeit redete man von „Fremdenverkehr“. Ab den 1980er Jahren wollte man nämlich Gäste nicht 

mehr als Fremde bezeichnen.5 

Laut der Welttourismusorganisation (WTO) kann den Begriff „Tourismus“ definiert werden als 

„Aktivitäten einer Person, die für weniger als einen bestimmten Zeitraum an einen Ort außerhalb 

ihrer gewöhnlichen Umgebung reist, wobei der Hauptreisezweck ein anderer ist als die Ausübung 

einer Tätigkeit, die vom besuchten Ort aus vergütet wird.“6 

Während einer Reise soll das besuchte Land, die Region oder der Kontinent also kein Arbeits- oder 

Wohnort sein.  

Diese globale Definition variiert jedoch in verschiedenen Ländern (oder sogar manchmal in 

verschiedenen Regionen eines Landes). Es gibt nämlich für manche Länder eine spezifische 

Definition.  

 
5DAHN, Thomas C. „Tourismus: Definition, System, Umgebung“ 2004-2008 
6http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/freitour/FreiTour-Wiki/Tourismus.htm  
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In Deutschland kann ein Tourist definiert werden als „derjenige, der sich nicht länger als zwei 

Monate an einem anderen als seinem Wohnort aufhält. Dies ist Folge der – in vielen anderen Ländern 

unbekannten – gesetzlichen Meldepflicht: Wer sich länger als zwei Monate an einem Ort aufhält, gilt 

als „Einwohner“ und muss sich beim Einwohnermeldeamt anmelden.“7 

Tourismus vs. Massentourismus:  

Man redet von Massentourismus, wenn es eine große Anzahl von Reisenden an einem bestimmten 

Reiseziel gibt.8 

Dieser Ort braucht eine gute Verkehrsinfrastruktur (vor allem einen internationalen Flughafen). 

Außerdem ist ein ausgebautes Straßennetz erforderlich, damit die Touristen sich fortbewegen 

können. Vor allem muss es auch Hotels und andere Unterkünfte an Orte und Stelle geben. 

 
7Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. bmi.bund.de [Zugriff: Januar 2020] 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/verwaltungsrecht/meldewesen/meldewesen-node.html 
8„Massentourismus“ de.wikipedia.de. Zuletzt geändert am 19.07.2019 [Zugriff: Februar 2020] 
https://de.wikipedia.org/wiki/Massentourismus 
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2. Geschichte des Tourismus  

Prinzipiell ist Tourismus so alt wie die Geschichte der Menschheit. Dennoch hat sich die Art des 

Reisens im Laufe der Jahre stark entwickelt. Seit der Neuzeit zählt Tourismus zu einem der 

wichtigsten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Phänomene. 

Reisen im Mittelalter:  

Erst gegen Anfang des Spätmittelalters baute man Brücken und Straßen, wo es früher unbefestigte 

Wege gab. Dies verbesserte deutlich die Reisestrecken. Im Mittelalter waren die Reisebedingungen 

natürlich viel gefährlicher als heute. 

Im Mittelalter war Reisen nicht synonym mit Vergnügen oder Spaß. Damals waren Kaufleute, 

Soldaten und Pilger aus verschiedenen zweckmäßigen Gründen unterwegs.  

Man reiste nämlich aus religiösen Gründen, um Handel zu treiben oder zu studieren. 

Die Motivation der Pilger ist der Glaube. Der Pilger entdeckt neue Orte und trifft neue Menschen, 

damit er sich näher bei Gott fühlen kann. Das gemeinsame Ziel der Pilger ist, eine Reise zu erleben. 

Jerusalem, Rom, Santiago de Compostela oder Lourdes waren und sind immer noch berühmte 

Pilgerziele.  Heutzutage ist das Pilgern nicht mit einer bestimmten Religion verbunden, man kann 

auch pilgern, wenn man den Alltagsstress vergessen will und etwas Neues erleben möchte.9 

Kaufleute und Handwerker wanderten von Stadt zu Stadt, um berühmten Handelsmessen zu 

besuchen, wie in Leipzig, Provins usw.    

 
9„Pilgern, der Weg der Sehnsucht“ [Zugriff: Januar 2020] https://www.nordkirche.de/dazugehoeren/auf-reisen/pilgern/ 
SCHNEIDER Daniel „Pilgern“ planet-wissen.de, ARD, 17.12.2019 https://www.planet-
wissen.de/kultur/religion/pilgern/index.html 
„Reisen im Mittelalter“ [Zugriff: Januar 2020] https://www.leben-im-mittelalter.net/alltag-im-mittelalter/reisen-im-
mittelalter.html 
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18. Jahrhundert: 

Im 18. Jahrhundert hörte man zum ersten Mal von Bildungsreisen durch Europa. Es war die 

sogenannte „Grand Tour“. Vor allem reiche Leute entdeckten die Lust am Reisen beziehungsweise 

daran, neue Kulturen zu entdecken.  

Beliebte Städte, die man zu dieser Zeit besichtigte, waren Florenz, Rom, Venedig, Wien und Paris.  

Der bekannte deutsche Dichter und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) war 

einer der bekanntesten Bildungsreisenden. Im September 1786 reiste er nach Italien (seine Reise 

dauerte fast zwei Jahre, obwohl sie nur einige Monate dauern sollte). 

Das ultimative Ziel seiner Reise war, die Antike neu zu entdecken.10 

19. Jahrhundert:  

Das 19. Jahrhundert markiert den Anfang des echten Tourismus. Es war der Anfang des 

Vergnügungs- und Erholungsreisens. Ab dieser Zeit sollte man Spaß haben und gleichzeitig auch 

etwas Ungewöhnliches erleben. Man reiste immer weiter, wie zum Beispiel nach Istanbul oder nach 

Ägypten. Dank des gesellschaftlichen Strukturwandels infolge der Industrialisierung gab es einen 

massentouristischen Aufschwung. Die Erfindung und Einführung des Dampfschiffes (1807) und der 

Eisenbahn (1825)11 waren eine echte Revolution im Tourismus, indem man nun ein Ziel in wenigen 

Stunden erreichen konnte. 1835 fuhr in Deutschland der erste Zug zwischen Nürnberg und Fürth.  

Zu dieser Zeit war auch die Gründung von modernen Hotels eine Revolution.  

Ein neuer Begriff tauchte in dieser Zeit auf: die „Pauschalreise“. Die Paulschalreise kann als 

Nachfolger der „Grand Tour“ bezeichnet werden. Eine Pauschalreise bedeutet, dass der Reisende 

mindestens zwei verschiede Arten von Reiseleistungen für dieselbe Reise beim Reiseveranstalter 

 
10CLAUDIA, „Die Geschichte der Grand Tour und Deutschlands berühmteste Reise“, 20.10.2018 https://hotel-
legenden.com/grand-tour/ 
11SÖLCH, Anton „Entwicklung des modernen Tourismus (ab 18. Jh.) in Europa“ 
http://www.wirtschaftsgeografie.com/Tourismus/Entwicklung_Tourismus/body_entwicklung_tourismus.html 
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oder Reisevermittler buchen kann.12 In den 1840er Jahren gründete Thomas Cook die erste 

Reiseagentur. Thomas Cook hat mit dieser Erfindung die Tourismus-Industrie revolutioniert, da 

Touristen ab dieser Zeit die Möglichkeit hatten, ein Komplettpaket zu buchen: das heißt Transport, 

Hotel und Transfers. Die Buchungsbedingungen wurden dadurch erleichtert. Die Urlauber sparen 

Zeit, aber auch Kosten, weil sie nicht alles einzeln zu buchen brauchen. In dieser Zeit wurde auch 

der Baedeker Reiserführer bekannt.  

20. Jahrhundert:  

Nach dem Zweiten Weltkrieg reisten die Deutschen oft im Inland, wie zum Beispiel in einem der 

deutschen Mittelgebirge. Im Ausland waren die Deutschen unmittelbar nach dem Krieg keine sehr 

geschätzten Gäste. 

Später, ab den 1950er Jahren, war dank des Wirtschaftswunders auf einmal fast alles möglich. Was 

Tourismus betrifft, hatten die Deutschen ab dieser Zeit viele Möglichkeiten.  

Im Zeichen der Globalisierung, ab den 1960er Jahren, können wir eine Tourismusexpansion mit 

neuen Urlaubsstilen und Erlebnissen beobachten. Die Deutschen reisten zum Beispiel gerne nach 

Italien oder Mallorca. Es gab jedoch Ungleichheiten zwischen Ost- und Westdeutschen. Während 

Westdeutschland von der Globalisierung profitierte, wurde Ostdeutschland abgehängt.  

Ab ungefähr 1965 entwickelte sich der Massentourismus.  

Nachdem die Berliner Mauer in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 gefallen war, tauchte 

der Begriff der Reisefreiheit in Deutschland auf. Man redet auch von Freizügigkeit. Für die 

Deutschen bedeutet es, dass jeder Deutsche das Recht hat, sein Land zu verlassen oder nach 

Deutschland zurückzukehren, falls er im Ausland war. Ab dem 19. August 1989 wurden die Grenzen 

 
12„Pauschalreise“ de.wikipedia.de. Zuletzt geändert am 01.03.2020 [Zugriff: Februar 2020] 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pauschalreise 
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zwischen Ungarn und Österreich geöffnet. Das Konzept der Reisefreiheit etabliert sich in den 

Menschenrechten.13 

Laut dem Henley Passport-Index, einem globalen Ranking von Staaten und Territorien bezogen auf 

die Reisefreiheit, die ihre Bürger genießen,14 liegt Deutschland mit Südkorea auf dem dritten Platz 

(nach Japan und Singapur) als Land, das die größte Reisefreiheit ermöglicht. Im Jahre 2020 können 

deutsche Bürger 189 Länder visumfrei besuchen.15 

Tourismus in Deutschland hat sich von einer Aktivität, die nur für eine Elite reserviert war, zu einer 

Aktivität, die für Menschenmassen zugänglich ist, entwickelt.  

Heutzutage ist für den Reisenden praktisch alles möglich. Diese Ausweitung des Tourismus ist Teil 

der Migrationsbewegungen. Der folgende Teil besteht aus einer Analyse der entscheidenden 

Faktoren, die zur Entwicklung des Tourismus geführt haben, wie die Digitalisierung oder die 

Senkung der Transportpreise. Das Thema Tourismus als Opportunität für die Wirtschaft wird auch 

analysiert.  

3. Massentourismus, Globalisierung und Migrationsbewegungen  

Nachdem wir festgestellt haben, dass im Laufe der Jahre der Tourismus sich stark entwickelt hat, 

sodass er heute für viele Menschen erreichbar geworden ist, erscheint es nötig, zu analysieren, welche 

Faktoren eine rasante Entwicklung der Migrationsbewegungen ermöglichten.  

Kurz dargestellt kann der Begriff Globalisierung definiert werden als die zunehmende weltweite 

Vernetzung von Nationen in allen Bereichen (zum Beispiel Politik, Wirtschaft, Kommunikation und 

Kultur). Die Globalisierung wurde vor allem durch technische Fortschritte in den Kommunikations-

und Transporttechniken, wie zum Beispiel das Internet oder die Zunahme des Weltluftverkehrs, 

 
13LIEBENBERGER Gerhard „20 Jahre (Reise)freiheit“, 31.10.2009 https://www.andersreisen.net/20-jahre-reisefreiheit/ 
14„Henley Passport Index“ de.wikipedia.de. Zuletzt geändert am 31.01.2020 [Zugriff: Januar 2020] 
https://de.wikipedia.org/wiki/Henley_Passport_Index#cite_note-1 
15BAUOMY, Jasmin „Welcher Pass ermöglicht die größte Reisefreiheit im Jahr 2020?“, euronews.com. 07.01.2020 
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möglich.16  Ein Ergebnis der Globalisierung ist die Intensität der Kontakte zwischen verschiedenen 

Ländern und Kulturen.  

Infolgedessen haben sich dank der Globalisierung und der Demokratisierung der Freizeit 

Migrationsbewegungen deutlich verstärkt.  

Außerdem ist Tourismus billiger geworden, sodass Reisen nicht mehr nur für eine Elite reserviert ist. 

Nicht nur reiche Laute können seit dem 19. Jahrhundert in den Urlaub fahren.  

Digitalisierung und Erleichterung des gesamten Reiseprozesses 

Die Digitalisierung hat zum Globalisierungsprozess geführt und folglich zum Aufschwung der 

Tourismus-Industrie. 

 Die Suche nach Reiseinformationen ist kein einfacher Prozess, weil der Tourist eine große Summe 

Geld ausgeben wird für etwas, das er zunächst nicht sehen kann. Diese Ausgaben sind stark mit 

Risiko und Unsicherheit verbunden. Aus diesem Grund will der Tourist sicher sein, dass er die 

richtigen Entscheidungen trifft, wenn er reisebezogene Einkäufe macht. Der Tourist hat verschiedene 

Alternativen zur Verfügung, um Auskünfte zu finden. In der Vor-Internet-Ära konnte er zum Beispiel 

Dienstleistungen bei einer Reiseagentur anfordern oder sich von Werbeanzeigen beeinflussen lassen. 

Allerdings spielt in der Tourismusbranche das Konzept der Mundpropaganda eine bedeutende Rolle. 

Um das Risiko und die Unsicherheit der Entscheidung zu verringern, verlässt sich der Tourist eher 

auf Informationen, die von seinem Umfeld, wie zum Beispiel von seiner Familie, seinen Freunden 

oder Kollegen, kommen. Er wird von diesen Informationen stärker beeinflusst, weil sie von Personen 

kommen, die er kennt und denen er vertraut. Mundpropaganda ist eine der ältesten Formen des 

Marketings und spielt eine große Rolle bei der Kaufentscheidung beziehungsweise bei der 

Entscheidung, eine Reise zu buchen.17 

 
16„Globalisierung“ de.wikipedia.de. Zuletzt geändert am 24.03.2020 [Zugriff: Februar 2020] 
https://de.wikipedia.org/wiki/Globalisierung 
17ANDRES, Sabine „Mundpropaganda Marketing“  
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Seit den 90er Jahren beobachtet man das Aufkommen des Internets, das unsere Kommunikations-

und Informationsgewohnheiten deutlich verändert hat. Mit einem Klick kann man heutzutage 

zahlreiche Informationen zu allen möglichen Fragen finden. Die Tourismusbranche bildet hier keine 

Ausnahme.  

Die Digitalisierung ist der Übergang von einem durch Analogtechnik geprägten Industriezeitalter zu 

einem Zeitalter des Wissens und der Kreativität, das durch Digitaltechnik und digitale Innovation 

geprägt ist. Mit der Entwicklung des Web 2.0 taucht ein neues Konzept auf, und zwar die digitale 

Mundpropaganda. Die digitale Mundpropaganda unterscheidet sich von der traditionellen 

Mundpropaganda, indem sie im Internet und oft in schriftlicher Form stattfindet. Die 

Kommunikation ist schneller und anonymer.  

Die Digitalisierung hat zur Entwicklung des Tourismus geführt, da der ganze Reise-Zyklus von 

neuen Technologien beeinflusst wurde.  

Vor der Reise kann der Tourist schnell Informationen im Internet finden. Er kann verschiedene 

Angebote und Sehenswürdigkeiten vergleichen. Laut Statista.com suchen 61 Prozent der Personen 

vor der Reise Informationen im Internet.18 

 
18„Statistiken zum Online-Reisemarkt“ statistica.com [Zugriff: Februar 2020] 
https://de.statista.com/themen/3045/online-reisemarkt/ 
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Unter dem Konzept der digitalen Mundpropaganda versteht man auch soziale Netzwerke. Dank 

sozialer Medien haben Personen die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und direkt miteinander 

zu interagieren.  

Soziale Netzwerke beeinflussen die Reisenden stark, besonders, wenn es um die Suche nach dem 

Reiseziel geht. In einer Zeit, in der die Bevölkerung immer stärker beschäftigt ist und immer mehr 

Informationen zur Verfügung hat, erlaubt das Internet, und insbesondere die sozialen Netzwerke, 

einen schnellen Zugang zu den Informationsquellen. Soziale Netzwerke haben soziale Online-

Verbindungen zwischen Reisenden auf eine Weise ermöglicht, die vorher nicht möglich war. Die 

Empfehlungen und Fotos in den sozialen Medien schaffen Glaubwürdigkeit und 

Vertrauenswürdigkeit.  

Ein wichtiges Thema ist der Einfluss der sozialen Netzwerke, insbesondere Instagram, auf die 

Urlaubsplanung der Touristen. Laut einer Umfrage des Online-Reiseportals Opodo haben 31 Prozent 

der Befragten bei der Urlaubsbuchung überprüft, ob der Urlaubsort Sehenswürdigkeiten bietet, die 

attraktiv auf sozialen Netzwerken sind. Außerdem suchen 34 Prozent der Männer und 28 Prozent der 

Frauen passende Hashtags und Motive vor der Urlaubsbuchung.19 

Ein Konzept, das vor Kurzem aufgetaucht ist, ist der Reise-Influencer. Ein Influencer ist eine Person, 

die Bilder und Videos auf sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook oder YouTube teilt, die 

dann einen starken Einfluss auf andere Personen ausüben. Die Zielgruppe, die am meisten von 

sozialen Netzwerken beeinflusst wird, ist die jüngere Bevölkerung, die in der digitalen Ära 

aufgewachsen ist. Influencer Marketing bildet einen neuen Kommunikationsweg, von dem die 

Reisebranche immer mehr profitiert. Wenn der Reise-Influencer ein schönes Foto oder Video von 

einer Sehenswürdigkeit in einem sozialen Netzwerk postet, kann dies eine großartige Werbung für 

 
19„#instagramworthy? So beinflusst Social Media den Urlaub der Deutschen“ 07.05.2019 [Zugriff: Februar 2020] 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190507_OTS0181/instagramworthy-so-beeinflusst-social-media-den-
urlaub-der-deutschen-foto 
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einen Ort darstellen.20  Davon können die weniger berühmten Urlaubsorte profitieren, indem sie dann 

dank Werbungen im Internet Touristen anlocken. Wenn ein Ort im Internet viral wird, wächst das 

Interesse in der Bevölkerung, was dann zu Massentourismus führt.  

Die Digitalisierung hat ebenfalls den Buchungsprozess erleichtert. Der Reisende hat die Möglichkeit, 

zahlreiche Auskünfte online zu finden, aber kann ebenso mit einem Klick auf seinem Computer, 

Smartphone oder Tablet seine ganze Reise buchen, vom Flugticket bis zu seinen Aktivitäten am 

Urlaubsort. Auch wenn Reisebüros noch im Trend sind, werden sie zunehmend von dem Angebot 

im Internet bedroht. In Deutschland kaufen 43 % der Urlauber ihre Reise im Internet.21  

Während und nach der Reise werden neue Technologien auch häufig benutzt.  

Zusätzlich zu sozialen Netzwerken umfasst das Konzept der digitalen Mundpropaganda Online-

Bewertungsplattformen wie den international führenden „TripAdvisor“. Touristen können dank 

dieser Bewertungsplattformen schnell Auskünfte über eine touristische Sehenswürdigkeit, ein 

Restaurant, ein Hotel usw. finden. Touristen werden von Bewertungsplattformen stark beeinflusst, 

da sie die Meinungen von Personen lesen können, die das schon erlebt haben, was sie auch erleben 

wollen. Sie vertrauen diesen Personen mehr als einer Website oder einer Werbeanzeige.  

Dank der Entwicklung der neuen Technologien wurde der gesamte Buchungsprozess für den 

Reisenden erleichtert. Der Tourist hat umfangreiche Gelegenheiten in seinem Reiseablauf, was sich 

positiv auf der Reisebranche auswirkt.  

Attraktivere Preise, von denen der Reisemarkt profitiert 

Die Demokratisierung des Flugverkehrs hat zu einem Wandel in der Reisebranche geführt.  

Während früher nur reiche Leute sich eine Flugreise leisten konnten, da die Tickets relativ teuer 

waren, reisen seit der Einführung der Billigfluggesellschaften (oder Low Cost auf Englisch) immer 

 
20RUSSART Daniel, „Glaubwürdige Urlaubstipps im Social Web“, 10.08.2017 https://reisenviernull.de/inspiration-aus-
dem-netz-wie-influencer-reiseentscheidungen-beeinflussen/ 
21„Statistiken zum Online-Reisemarkt“ statistica.com [Zugriff: Februar 2020] https://de.statista.com/themen/3045/online-
reisemarkt/ 



 

   13 

mehr Leute. Low Cost-Fluggesellschaften entstanden ab 1978 in den Vereinigten Staaten nach der 

Aufhebung der Regeln zur Einschränkung des Wettbewerbs (Airline Deregulation Act). 

Damit Billigfluggesellschaften billigere Flüge anbieten können, müssen sie Kompromisse machen. 

Sie bieten den Fluggästen insbesondere weniger Dienstleistungen, bieten nur Direktverbindungen 

und keine Anschlussflüge oder besitzen weniger Flugzeugtypen. Southwest Airlines (Amerika) war 

die erste Billigfluggesellschaft. In Europa war Laker Airways die erste Billigfluggesellschaft. Viele 

andere Billigfluggesellschaften wurden dann gegründet, wie zum Beispiel Ryanair, EasyJet oder 

Germanwings. Diese Low-Cost-Fluggesellschaften sind ein wichtiger Bestandteil der 

Tourismusindustrie.22 Die Nachfrage wächst immer mehr. Ryanair, das 1991 gegründet wurde, zählte 

rund drei Millionen Passagiere im Jahr 1994 und 17,5 Millionen im Jahr 1999.23 

„Die Internationale Luftverkehrsvereinigung (IATA) erwartet, dass sich die Zahl der Fluggäste bis 

2035 auf etwa 7,2 Milliarden fast verdoppeln wird.“24 

 
22„Die Geschichte der Billigflieger“, Unterkunft.de [Zugriff: Februar 2020] 
https://www.unterkunft.de/billigflieger/geschichte.html 
23„Billigfluggesellschaft“ de.wikipedia.de. Zuletzt geändert am 12. März 2020 [Zugriff: Februar 2020] 
https://de.wikipedia.org/wiki/Billigfluggesellschaft 
24SULLIVAN, Arthur „Der Klimawandel und das Fliegen“ dw.com. 27.01.2020  
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Dank der Billigflieger kann der Reisende massive Einsparungen erzielen. Um ein praktisches 

Beispiel zu geben, kostete 1996 ein Flugticket von Hamburg nach Lissabon 860 Euro, während der 

Reisende heute die gleiche Strecke mit Ryanair für 40 Euro fliegen kann.25 Durch die Einführung 

der Billigfluggesellschaften entstand eine starke Konkurrenz, was zu einer Senkung der Preise von 

klassischen Fluggesellschaften geführt hat.  

 

In einem ersten Teil werden wir die Verbindung zwischen Tourismus und Opportunität für die 

Wirtschaft analysieren.  

Die Tourismusbranche gilt als der größte Wirtschaftszweig der Welt. Sie ist auch einer der weltweit 

bedeutendsten Arbeitsgeber mit rund 100 Millionen Beschäftigten.26  

Der deutsche Reisemarkt ist besonders stark und einer der wichtigsten Arbeitgeber in Deutschland. 

Laut dem Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft beschäftigte 2017 der 

Tourismussektor fast 3 Millionen Arbeitskräfte. Er erzielte einen Umsatz in Höhe von 290 Milliarden 

Euro und 3,9 Prozent der Bruttowertschöpfung von Deutschland. Jeder 15. Arbeitsplatz hat einen 

Bezug zur Tourismusbranche. Dies bildet einen Anteil von 6,8 Prozent der gesamten 

Beschäftigung.27 

Die Tourismus-Industrie bietet zahlreiche Arbeitsplätze an. Die Bereiche, in denen Touristen am 

meisten ausgeben, sind die Gastronomie auf Platz eins, mit einem Anteil von 17,8 Prozent. Gefolgt 

von diversen Shoppingausgaben mit einem Anteil von 17,3 Prozent, Unterkünften mit 12,5 Prozent, 

Luftfahrtleistungen mit 7,6 Prozent. 2015 gaben inländische Touristen in Deutschland 224,6 

 
25SPAETH, Andreas „Die „Aldisierung“ der europäischen Luftfahrt“ welt.de, 25.11.2015 
26„Tourismus“ de.wikipedia.de. Zuletzt geändert am 30.03.2020 [Zugriff: Februar 2020] 
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus 
27BTW Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft [Zugriff: Januar 2020] http://www.btw.de/tourismus-in-
zahlen/wirtschaftsfaktor-tourismus.html 
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Milliarden Euro aus, was 78 Prozent des gesamten touristischen Konsums entspricht, während 

ausländische Touristen 39,6 Milliarden Euro ausgaben (13,8 Prozent des gesamten Konsums).28  

 

Im nächsten Teil werden wir das Phänomen von Tourismus als gesellschaftlichem Faktor 

beobachten.  

Die Entwicklung und der Aufbau von Infrastrukturen, die dank materieller Fortschritte ermöglicht 

wurden, wurden seit der Entwicklung zum Massentourismus nötig. Der Aufbau von Infrastrukturen 

kann als indirekte Auswirkung des Tourismus bezeichnet werden. Es ist vor allem den westlichen 

Ländern gelungen, zusätzlich zu natürlichen Ressourcen neue Technologien und Infrastrukturen zu 

nutzen, um die Tourismus-Industrie in diesen Ländern zu entwickeln. Der Aufbau von Straßen, 

Flughäfen, Hotels und sportlichen Infrastrukturen sowie die Gestaltung von Sehenswürdigkeiten wie 

Denkmälern oder Museen sind unentbehrlich, um Touristen anzuziehen.  

Was die Transportinfrastrukturen betrifft, haben sie sich im Laufe der Jahre entwickelt und zu immer 

größeren und schnelleren Transportmitteln geführt. Der Komfort wurde auch verbessert.  

Die Unterkünfte haben sich ebenso entwickelt, vor allem durch technologische Fortschritte. Es 

entstanden auch neue Unterkunftsarten, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Privatunterkünfte zu 

mieten dank Airbnb, das 2008 gegründet wurde.29 

Nach Angaben des World Travel and Tourism Council bilden Infrastrukturen das wichtigste 

Kriterium für das wirtschaftliche Wachstum des Tourismus.  Touristen geben tatsächlich eine 

bedeutende Geldsumme für Verkehrsmittel, Unterkunft, Restauration und Freizeitaktivitäten aus.30 

Die Erhaltung des Kultur- und Naturerbes spielt in der Tourismus-Industrie eine wichtige Rolle.  

 
28 „Wirtschaftsfaktor Tourismus in Deutschland“ [Zugriff: Februar 2020] https://www.tourismus-
uckermark.de/informationen/interner-bereich/wirtschaftsfaktor-tourismus-in-deutschland.html 
29PETERMANN, Thomas unter Mitarbeit von HUTTER, Christina und WENNRICH, Christine „Folgen des 
Tourismus“ http://www.itas.kit.edu/pub/v/1998/peua98a.pdf 
30United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization „Gérer le développement des infrastructures 
touristiques“ [Zugriff: Februar 2020] http://whc.unesco.org/sustainabletourismtoolkit/fr/guides/guide-6-gérer-le-
développement-des-infrastructures-touristiques 
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Die Entwicklung des Tourismus führt tatsächlich zu einer Aufwertung des Kultur- und Naturerbes 

vieler Länder.  

2019 zählte man in Deutschland 46 UNESCO-Welterbe-Stätten, darunter 43 des Weltkulturerbes 

und 3 des Weltnaturerbes.31 Diese Stätten sind unversehrt und einzigartig und von 

außergewöhnlichem universellem Wert. Touristen wollen besonders bekannte Sehenswürdigkeiten 

besichtigen, wenn sie im Urlaub sind, und sind darum an UNESCO Welterbe-Stätten sehr 

interessiert.  

Die Erhaltung des Kultur- und Naturerbes ist wichtig für die Transmission des Kulturerbes an die 

folgenden Generationen. Außerdem sind Schutz des Kulturerbes und wirtschaftliches Wachstum 

positiv korreliert. Die Staaten werden also veranlasst, die lokalen Bräuche und die Kultur zu fördern 

und zu erhalten sowie in diese Bereiche zu investieren.  

Tourismus ist auch ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor, indem er Menschen aus verschiedenen 

Gesellschaften einander näherbringt. Der Kontakt zwischen Menschen, die aus verschiedenen 

Kulturen kommen, führt zu einer größeren Aufgeschlossenheit. Tourismus ist synonym mit 

Sozialisation und Austausch zwischen verschiedenen Völkern.  

So sollte es aussehen, in der Realität ist es aber nicht so.  

Mit der Entwicklung von Massentourismus wird alles standardisiert. Auch wenn Touristen zum 

anderen Ende der Welt reisen, behalten sie die gleichen Gewohnheiten, die sie zu Hause auch haben. 

Wenn man von Massentourismus redet, denkt man oft an Touristen, die in großen Hotelketten 

übernachten. Sie essen dann dieselbe Nahrung, die sie auch zu Hause essen würden, kaufen dieselben 

Produkte, hören dieselbe Musik usw. Alles ist standardisiert, um den Leute Sicherheit zu geben. Das 

Ziel ist sogar manchmal, dass der Tourist sich wie zu Hause fühlt. Die Entwicklung des Tourismus 

 
31„Welterbe in Deutschland“ de.wikipedia.de. Zuletzt geändert am 01.03.2020 [Zugriff: März 2020] 
https://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_in_Deutschland 
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wird kontradiktorisch zu dem primären Sinn des Tourismus: an einen anderen Ort als zu Hause zu 

reisen und seinem Alltag zu entkommen.  

Es ist sehr üblich, eine Pauschalreise zu buchen, wo alles im Preis inbegriffen ist, das heißt die Fahrt, 

die Unterkunft und die Verpflegung. Da alles schon im Voraus geplant und organisiert ist, kann 

Massentourismus nicht wirklich als gesellschaftlicher Faktor betrachtet werden. Touristen 

fokussieren sich mehr auf die Reise selbst, als darauf, mit der Bevölkerung zu interagieren und 

dadurch soziale Kontakte zu schaffen. Massentourismus kann eher als merkantile Vision und 

wirtschaftliche Beziehung zwischen der lokalen Bevölkerung und den Touristen betrachtet werden. 

In dieser Hinsicht ist es legitim, sich zunächst zu fragen: welche negativen Auswirkungen treten 

durch Massentourismus auf?  

4. Negative Auswirkungen des Massentourismus 

Die ökologischen Auswirkungen können von den sozialen Auswirkungen unterschieden werden.  

Wir haben oben untersucht, dass mit dem Aufkommen des Internets Soziale Netzwerke einen 

besonders starken Einfluss auf die Tourismus-Branche haben – besonders, was die Wahl des 

Reiseziels betrifft. Soziale Netzwerke können ein sehr nützliches Hilfsmittel sein, um für einen Ort 

zu werben: Dank schöner Fotos sowie der Verwendung von Hashtags und von Geotagging, die die 

Suche nach Informationen erleichtern, werden Orte, die in der Vergangenheit nicht so bekannt waren, 

berühmter. Wenn eine Reisedestination im Internet viral wird, kann es zu Massentourismus 

kommen.32 Ein gutes Beispiel dafür ist Island. Während 1990 Island 142 000 Touristen zählte, ist 

diese Zahl auf mehr als zwei Millionen im Jahre 2018 gestiegen. Das bildet mehr als das Sechsfache 

der isländischen Bevölkerung, die nur 364 000 Einwohner zählt.33 Der Grund für diese enorme 

Expansion sind soziale Netzwerke und insbesondere Instagram. Touristen reisen nach Island, um die 

 
 

33QUINN, Elis „le tourisme  dans l’Arctique à l’ère d’Instagram“ [Zugriff: Februar 2020] https://www.rcinet.ca/regard-
sur-arctique-dossiers-speciaux/tourisme-arctique/ 
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Naturphänomene zu sehen, die sie in den sozialen Netzwerken gesehen haben. Auch wenn Tourismus 

das Land vor der Krise gerettet hat, schadet die große Zahl von Touristen dem fragilen Ökosystem.  

Während die Steigerung der Touristenzahl zunächst positiv erscheinen kann, wird sie jedoch 

problematisch, wenn dies irreparable Folgen hat. Eine große Anzahl von Personen an einem selben 

Ort kann bedeutende Auswirkungen auf die Umwelt haben.  

 

Massentourismus kann negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Laut Umweltprogramm der 

Vereinten Nationen (UNEP) ist der Tourismus für ungefähr fünf Prozent der globalen Kohlendioxid-

Emissionen (CO2) verantwortlich und bringt damit den Klimawandel voran.34 Die Nutzung von 

Verkehrsmitteln durch eine große Anzahl an Personen hat unwiderrufliche Auswirkungen auf die 

Umwelt.  

Vor allem die An- und Abreise zu dem Urlaubsort, aber auch die Mobilität am Urlaubsort selbst, sind 

für einen großen Anteil der Emissionen verantwortlich. Die CO2-Emissionen, die bei der An- und 

Abreise produziert werden, stellen 75 Prozent der gesamten CO2-Emissionen der Tourismus-

Industrie dar.  

Die Wahl des Verkehrsmittels und die Entfernung des Reiseziels resultieren in einer variierenden 

Menge an CO2-Ausstoß. Das Flugzeug ist das klimaschädlichste Verkehrsmittel. Besonders 

besorgniserregend ist, dass das Flugzeug in der Reisebranche das am häufigsten benutzte Reisemittel 

ist, und es wird sogar immer mehr geflogen, um sein Urlaubsziel zu erreichen.35 57 Prozent alle 

Ankünfte der weltweiten Tourismusbranche erfolgen mit dem Flugzeug.36 

Der CO2-Ausstoß eines Flugzeugs ist ungefähr 210 Gramm pro Kilometer. Wenn wir diese Zahl mit 

dem CO2-Ausstoß einer Bus- oder Bahnreise vergleichen, können wir feststellen, dass der Bus oder 

 
34„Reisen, Verkehrsmittel und deren Klimabilanz“ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit, 05.04.2019 [Zugriff: Februar 2020] https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/reisen-
verkehrsmittel-und-deren-klimabilanz/ 
35Siehe Anhang II. 
36LANG, Sebastian „Flugscham versus Fernweh“ focus.de, 23.07.2019 
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die Bahn viel umweltfreundlicher sind. Der Bus emittiert ungefähr 32 Gramm CO2 pro Kilometer 

und die Bahn 41 Gramm CO2 pro Kilometer. Das Auto emittiert 142 Gramm CO2 pro Kilometer.37 

Außerdem ist es heutzutage gewöhnlich geworden, in einem Jahr mehrmals in den Urlaub zu fliegen 

oder ans andere Ende der Welt zu fliegen und nur zwei Tage vor Ort zu bleiben. Die 

Energieverschwendung im Vergleich mit der Reise an sich ist riesig.  

Kreuzfahrtschiffe sind außerdem eine immer beliebtere Form des Urlaubs. Die Verschmutzung des 

Meeres durch Schifffahrten, bei denen der Abfall direkt ins Meer geleitet wird, beschädigt die marine 

Biodiversität und die Unterwasserfauna.    

Auch die Unterkünfte sind klimaschädlich. Große Hotelketten (ungefähr 21 Kilogramm CO2) sind 

natürlich umweltschädlicher als Ferienwohnungen (15 Kilogramm CO2) oder Pensionen (8 

Kilogramm CO2).38 Der enorme Energie- und Wasserverbrauch oder der Verbrauch an Produkten, 

die in meisten Hotelzimmern Standard sind, wie zum Beispiel Shampoo- oder Duschgel-Flaschen, 

ist sehr umweltschädlich. Eine große Anzahl von Leuten verursacht auch eine enorme Menge an 

Abfall.  

Der Bau von Infrastrukturen für Touristen führt zur Zerstörung von Landschaften. 

Andererseits hat Massentourismus negative Auswirkungen im sozialen Bereich, beziehungsweise 

auf die Bevölkerung. Wenn Touristen reisen, geben sie neue Gewohnheiten und neue Fremdsprachen 

weiter, was oft die traditionellen Lebensweisen ändern oder sogar zerstören kann. 

Zum Schluss kann man das Thema besprechen, dass Tourismus kein stabiles Phänomen ist: Er ist 

konjunkturabhängig. Touristen möchten vorzugweise ein Land besichtigen, wo die politische, 

wirtschaftliche und soziale Lage hervorragend ist.  

Dieses Thema kann mit einem Beispiel, das im Mittelpunkt der Aktualität steht, illustriert werden. 

Das derzeitige Coronavirus (SARS-CoV-2), das bis jetzt in 110 Ländern präsent ist, hat 

 
37Siehe Anhang III.  
38Siehe Anhang IV. 
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schwerwiegende Konsequenzen für die Bevölkerung. Diese Krankheit breitet sich sehr schnell aus, 

und bis jetzt weiß man nicht, wie man das Virus stoppen kann. Viele Länder haben eine Quarantäne 

eingerichtet. Diese Situation hat deswegen negative Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft in den 

betroffenen Ländern. Alle Geschäftszweige sind betroffen, und Tourismus bildet keine Ausnahme. 

Reisende sind verpflichtet, ihre Reisen zu annullieren. Da die Zukunft unsicher ist, stornieren Leute 

auch die bis zum Sommer geplanten Urlaube. Reisebuchungen sind schon um 30 Prozent gesunken 

und könnten sogar bis um 50 oder 70 Prozent sinken.39 

Der Lufttransport ist betroffen, weil viele Flüge annulliert werden, Hotels sind leer und müssen 

schließen, Reiseagenturen haben keine Kunden mehr und Sehenswürdigkeiten sind geschlossen.40 

Alle großen sanitären Probleme oder andere Krisenfaktoren wie zum Beispiel Terrorismus, 

Naturkatastrophen oder eine schwierige politische Lage betreffen direkt die Tourismus-Branche. 

Solche Situationen sind unkontrollierbar. Die Länder müssen abwarten, bis sich die Situation 

reguliert, und alles tun, um ein attraktives Umfeld für Touristen anzubieten.  

Um ein konkretes Beispiel zu geben, was den Einfluss des Terrorismus auf dem Tourismus betrifft, 

haben 2018 über ein Drittel der Deutschen auf eine Reise in ein politisch instabiles Land verzichtet.41 

 

Wir haben untersucht, dass Reisen hektischer geworden ist. Man fährt jetzt nicht mehr nur 3 Wochen 

im Sommer weg, sondern reist mehrmals pro Jahr. Heutzutage ist es nicht ungewöhnlich geworden, 

ans andere Ende der Welt zu fliegen und nur drei Tage vor Ort bleiben.   

Außerdem ist Tourismus heute für sehr viele Menschen zugänglich, sodass das Konzept von 

Massentourismus aufgetreten ist. Massentourismus hat zwar positive Seiten, insbesondere die 

 
39„Coronavirus : Quel impact sur le tourisme ?“, cnews.fr. 11.03.2020 
40SCHLAGWEIN, Felix „Coronavirus trifft weltweiten Tourismus hart“, dw.com. 04.03.2020 
41„Statistiken zum Einfluss des Terrorismus auf die Reisebranche“ statistica.com [Zugriff: März 2020] 
https://de.statista.com/themen/3738/einfluss-des-terrorismus-auf-die-reisebranche/ 
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Tatsache, dass er zu dem wirtschaftlichen Erfolg eines Landes beiträgt, er ist aber längerfristig nicht 

nachhaltig, hauptsächlich wegen des schädlichen Einflusses von Massentourismus auf die Umwelt.  

Seit das Reisen jetzt für eine Mehrheit der Bevölkerung verfügbar ist, ist der traditionelle Tourismus 

nicht mehr so interessant wie früher, als nur die „Elite“ sich eine Reise leisten konnte. Durch das 

wachsende Bewusstsein der Reisenden und auch den Willen, sich zu unterscheiden, suchen manche 

Leute nach neuen Arten des Reisens.  

Die Reisenden haben heutzutage hohe Erwartungen, was Urlaub betrifft: Eine Reise soll ebenso 

bilden wie entspannen. Aber vor allem ist wichtig, dass Reisen authentisch sein soll. Deswegen setzt 

sich die Idee eines nachhaltigen Tourismus durch. Nachhaltiger Tourismus oder sanfter Tourismus 

wird als Gegenentwurf zum Massentourismus betrachtet. Der wachsende Markt alternativer 

Reiseanbieter interessiert immer mehr. Die Deutschen sind bereit, mehr Geld auszugeben, um einen 

umweltfreundlichen Urlaub zu erleben.  
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II. Nachhaltiger Tourismus als eine neue Art von Tourismus 

1. Was bedeutet „nachhaltiger Tourismus“? 

Seit Beginn der 1980er Jahre redet man von einer neuen Art von Tourismus: dem nachhaltigen 

Tourismus, der auch unter einigen weiteren Begriffen, wie sanfter Tourismus, Alternativtourismus 

oder Ökotourismus, bekannt ist. Dieser neue Begriff ist eine Gegenbewegung zum Massentourismus. 

Nachhaltigkeit ist seit der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 

(UNCED) im Juni 1992 in Rio de Janeiro ein Thema, das immer mehr Bedeutung hat.42 Wegen eines 

wachsenden Bewusstseins der Menschen, die die Umwelt immer mehr schützen möchten, muss 

Tourismus neu überdacht werden. Nachhaltigkeit ist seit einiger Zeit im Bewusstsein der Deutschen 

verankert und soll sich in Zukunft noch weiterentwickeln. Deutschland verfolgt nämlich eine 

Nachhaltigkeitsstrategie. 17 Nachhaltigkeitsziele sind in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen 

formuliert.43 Deutschland hat den festen Willen, die Umwelt zu schützen. Dies kann man auch 

dadurch beweisen, dass Deutschland ab 2022 einen kompletten Ausstieg aus der Atomkraft 

vorsieht.44 

Aus dieser Perspektive erhellt sich, dass sich der Begriff der Nachhaltigkeit auch in der Tourismus-

Branche entwickelt.  

Nachhaltiger Tourismus ist eine Form von Urlaub, bei der die Natur erhalten bleibt und die 

Bevölkerung vom Tourismus profitiert. Außerdem hat der Begriff „authentische kulturelle 

Erfahrungen“ einen wichtigen Platz im sanften Tourismus.  

Der Welttourismusorganisation (UNWTO) zufolge lautet die offizielle Definition des nachhaltigen 

Tourismus: „Tourismus, der den derzeitigen und zukünftigen ökonomischen, sozialen und 

 
42„Nachhaltigkeit in der Politik“ Umwelt Bundesamt, 09.04.2019, umweltbundesamt.de [Zugriff: Februar 2020] 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/nachhaltigkeit-in-der-politik 
43Siehe Anhang V. 
44„Der lange Weg zum Atomausstieg in Deutschland“ [Zugriff: März 2020] 
https://www.financescout24.de/wissen/ratgeber/atomausstieg 
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ökologischen Auswirkungen umfassend Rechnung trägt und dabei die Bedürfnisse der Gäste, der 

Industrie, der Umwelt wie der einheimischen Bevölkerung berücksichtigt.“45 

Die Definition von nachhaltigem Tourismus in der Umweltdatenbank lautet: „Als nachhaltig wird 

Tourismus dann angesehen, wenn er einen Umgang mit allen Ressourcen in einer Art und Weise 

ermöglicht, dass ökonomische, soziale und ästhetische Bedürfnisse erfüllt werden können und 

gleichzeitig die kulturelle Integrität, essentielle ökologische Vorgänge und die Biodiversität erhalten 

bleiben.“46 

Diese Art Tourismus hat langfristig positive Auswirkungen auf die Natur, die Wirtschaft, die Kultur 

und die Bevölkerung.  

 
45„Was ist nachhaltiger Tourismus (nicht)?“ 16.11.2016 [Zugriff: März 2020] https://www.hotelzurpost.info/blog/was-
ist-nachhaltiger-tourismus-nicht/ 
46Reset „Tipps zum nachhaltigen Reisen“ https://reset.org/act/tipps-zum-nachhaltigen-reisen 
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Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft: 

In dieser Hinsicht sind drei Dimensionen bedeutungsvoll, und zwar die Umwelt, die Wirtschaft und 

die Gesellschaft. 

Zuerst, aus der ökologischen Perspektive, soll der Reisende den Ressourcenverbrauch reduzieren. 

Seine gesamte Reise soll so wenig wie möglich der Umwelt schaden oder, noch besser, ihr überhaupt 

nicht schaden. Was die wirtschaftliche Perspektive betrifft, müssen die Mitarbeiter der Tourismus-

Branche gerecht bezahlt werden. Die Verteilung und Verwendung der Gewinne müssen relevant 

erfolgen. Die wirtschaftliche Perspektive sieht auch vor, lokale Anbieter zu unterstützen.  

In sozialer Hinsicht muss der nachhaltige Tourismus die lokale Bevölkerung fördern. Der kulturelle 

Aspekt ist umso wichtiger, als Tourismus durch die Menschen lebt.47 

Nachhaltiger Tourismus kann synonym mit Rückkehr in die Vergangenheit sein, zum Beispiel mit 

Kutschenfahrten, anstatt das Auto zu benutzen. 

Das Konzept kann mit einer Verherrlichung der Natur und der Beziehung Mensch/Natur verbunden 

werden. Die unversehrte Natur bildet nämlich die Grundlage des nachhaltigen Tourismus. Eine 

Rückbesinnung auf die Ursprünge des Lebens und des Menschen ist zu beobachten. Die Idee der 

Selbstüberwindung ist ein Kernpunkt dieser neuen Form von Tourismus. Der Reisende ist sehr aktiv 

während des ganzen Reiseprozesses. Er ist kein Zuschauer, sondern hat einen echten Einfluss auf die 

Umwelt und auf den besichtigten Ort.  

Nachhaltigkeit in Deutschland: Zahlen und Fakten 

Das Thema Nachhaltigkeit hat in der öffentlichen Meinung immer mehr Bedeutung. In der Tat, laut 

einer Umfrage zum Thema Reisetrends im Jahr 2020 antworteten über die Hälfte der Befragten, sie 

wollten an der Reduzierung von übermäßigem Tourismus mitwirken. Deutschland liegt auf Platz 

 
47Reset „Was ist nachhaltiger Tourismus?“ https://reset.org/knowledge/was-ist-nachhaltiger-tourismus-07272015 
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eins im Ranking der Länder mit den meisten umweltbewussten Reisenden weltweit, gefolgt von 

Frankreich und den Vereinigten Staaten.  

Die jüngere Generation, die Millennials, scheinen besonders in den Kampf um die Rettung des 

Planeten involviert zu sein. Sie wollen ihren ökologischen Fußabdruck auf Reisen reduzieren. Laut 

einer Umfrage gehören 62 Prozent der Green Travelers der Generation Z (Personen, die ab 2000 

geboren sind) und den Millennials an (auch Generation Y genannt; die Personen dieser Generation 

sind zwischen 1980 und 2000 geboren).48 

48 Prozent der Reisenden der Generation Z sind bereit, weniger besuchte Reiseziele zu wählen, wenn 

dadurch die Umwelt geschützt werden kann.49 

Die Reisegewohnheiten dieser Generation sind deutlich anders als die der anderen Generationen. Die 

jüngeren Generationen möchten reisen, um etwas Authentisches und Außergewöhnliches zu erleben. 

Sie wollen Erfahrungen erleben, die ihre Freunde noch nicht erlebt haben. Da sie in einer digitalen 

Welt aufgewachsen sind, suchen sie auch nach einem Insta-fähigen Urlaub. Die Reise, die sie 

unternommen haben, muss andere Leute in den sozialen Netzwerken beeindrucken können. Reisende 

der Generation Y scheinen besonders an ökologisch und sozial verantwortlichen Urlauben 

interessiert zu sein. Auch die Unterkunft im Urlaub unterscheidet sich deutlich zwischen den 

Generationen: Die jüngere Generation übernachtet bevorzugt in kleinen Pensionen anstatt in großen 

Hotelketten. Sie sucht auf Reisen eine außergewöhnliche Atmosphäre. Das Verhalten der Millennials 

ist besonders flexibel und spontan, und der Wille, Beziehungen mit der lokalen Bevölkerung 

einzugehen, ist zu beobachten.50 Auch Pauschalreisen verlieren bei der jüngeren Generation an 

Interesse. Laut einer Bookig.com-Studie ist die Generation Z mit 34 Prozent die Generation, die am 

 
48„Statistiken zum nachhaltigen Reisen“ statistica.com [Zugriff März 2020] 
https://de.statista.com/themen/3505/nachhaltiges-reisen/ 
49„Die Generation Z und die Zukunft des nachhaltigen Reisens“ Booking.com, 08.08.2019 [Zugriff: März 2020] 
https://news.booking.com/die-generation-z-und-die-zukunft-des-nachhaltigen-reisens/ 
50„Authentisch und insta-fähig: so reist die Generation der Millennials“ 23.10.2018, destinet.de. [Zugriff: März 2020]  
https://www.destinet.de/meldungen/menschen-management/statistik-benchmarks/6559-authentisch-und-insta-fähig-so-
reist-die-generation-der-millennials 
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meisten bereit ist, während der Reise ehrenamtlich zu arbeiten. Sie wollen sich nützlich fühlen und 

nicht nur ein passiver Beteiligter an der Reise sein.51 

Wir können also behaupten, dass nachhaltiger Tourismus in Deutschland ein wachsender Trend wird, 

besonders bei der jüngeren Generation. Wir können uns zunächst die legitime Frage stellen: Wie 

können Transportmittel, Unterkunft und Erhaltung der Landschaft mit dem Konzept des nachhaltigen 

Tourismus vereinbar sein?  

2. Transportmittel  

Zuerst werden wir untersuchen, wie Transportmittel im Reiseprozess auf umweltfreundliche Weise 

benutzt werden können. Immer mehr Reisende entscheiden sich für einen nachhaltigen Urlaub. Das 

Transportmittel, das der erste Faktor zur Erreichung des Reiseziels ist, wird immer sorgfältiger 

ausgesucht. Touristen müssen eine Entscheidung treffen. Und zwar: sollen sie nicht weit weg in den 

Urlaub fahren, wie zum Beispiel innerhalb Deutschlands reisen, und folglich die Umwelt schützen, 

oder sollen sie mit dem Flugzeug in ein anderes, weiter entferntes Land fliegen?  

In Bezug auf den nachhaltigen Tourismus wird natürlich gefördert, innerhalb Deutschlands zu reisen 

und so wenige Verkehrsmittel zu benutzen wie möglich.  

Im eigenen Land zu reisen, scheint bei den Deutschen besonders beliebt zu sein. In der Tat, Umfragen 

zufolge ist Deutschland für rund 30 Prozent der Deutschen das beliebteste Reiseziel.52  

Vor Ort sollten umweltfreundliche Transportmittel bevorzugt werden, wie zum Beispiel zu Fuß 

wandern, mit der Pferdekutsche oder mit dem Fahrrad fahren. 

Laut einer Booking-Studie ist für 79 Prozent der Befragten der Umwelteinfluss der Transportmittel, 

die für die Reise genutzt werden, wichtig.53 

 
51„Die Generation Z und die Zukunft des nachhaltigen Reisens“ Booking.com, 08.08.2019 [Zugriff: März 2020] 
https://news.booking.com/die-generation-z-und-die-zukunft-des-nachhaltigen-reisens/ 
52„Tourismuspolitik“ Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. bmwi.de [Zugriff: Januar 2020] 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/tourismus.html 
53„10 Regeln, die du wissen solltest, um nachhaltigen Tourismus zu betreiben“ [Zugriff: März 2020] 
https://www.ferrerhotels.com/travellost/de/regeln-nachhaltigen-tourismus/ 
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Wir haben oben analysiert, dass das Flugzeug die Umwelt am meisten schädigt. Nach Touristen aus 

den Vereinigten Staaten und China gehören die deutschen Touristen zu den Weltmeistern, wenn es 

darum geht, Emissionen zu produzieren.54 

Auf der Sicht des nachhaltigen Tourismus sollte der Reisende so wenig wie möglich fliegen, um sein 

Reiseziel zu erreichen.  

Stattdessen sollte er sein Reiseziel mit dem Bus oder mit der Bahn erreichen. Diese zwei 

Transportmittel produzieren tatsächlich deutlich weniger CO2 als das Flugzeug. Je weiter der 

Urlaubsort entfernt ist, desto länger sollte der Aufenthalt dort sein. 

Das Auftreten der Flugscham 

Infolge des wachsenden Bewusstseins für Umweltzerstörung erschien 2018 der Ausdruck 

„Flugscham“. Dieser Ausdruck wurde zuerst Ende 2017 in Schweden bekannt. Etymologisch kommt 

das Wort von dem schwedischen Wort „Flygskam“, von „Flyg“, das „Flug“ bedeutet, und von 

„Skam“, das „Scham“ bedeutet. Die Scham zu fliegen entsteht durch ein wachsendes 

Umweltbewusstsein. Diese Bewegung soll Menschen veranlassen, weniger oder überhaupt nicht 

mehr das Flugzeug als Verkehrsmittel zu nutzen. Es bedeutet nicht, auf Reisen komplett zu 

verzichten, sondern weniger klimaschädliche Verkehrsmittel zu benutzen, um das Reiseziel zu 

erreichen.  

Die Schweden fliegen fünfmal mehr als die anderen Europäer. Angesicht dieser Feststellung hat die 

schwedische Regierung eine Luftverkehrssteuer eingeführt, die für alle Passagiere gilt, die von einem 

schwedischen Flughafen abfliegen, und die je nach Zielort variiert. Zusätzlich hat die Regierung 

Nachtzüge zu mehreren großen europäischen Städten als Alternative zum Fliegen entwickelt. In 

Schweden brachte diese Bewegung gute Ergebnisse: Tatsächlich sind in Schweden die 

Fluggastzahlen gesunken, während die Bahnfahrgastzahlen gestiegen sind.  

 
54„Tourismus schadet dem Klima mehr als bisher angenommen“, dw.com. 08.05.2018 
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Der Begriff „Flygskam“ erschien, nachdem mehrere berühmte Schweden behaupteten, dass sie aufs 

Fliegen verzichten würden. Der Vorreiter der Flygskam-Bewegung ist Björn Ferry, ehemaliger 

schwedischer Biathlet und Olympiasieger im Biathlon. Er erklärte, dass er zu allen 

Veranstaltungsorten künftig nicht mit dem Flugzeug fliegen will, und fuhr stattdessen 13 000 

Kilometer mit der Bahn. Auch die schwedische Opernsängerin Malena Ernman (Greta Thunbergs 

Mutter) erklärte, dass sie zwar in der ganzen Welt arbeitet, aber trotzdem aufgehört hat zu fliegen.  

Diese Bewegung wurde dann dank mehrerer zentraler Figuren, darunter die berühmte 

Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, in ganz Europa bekannt. Thunberg bewies auch, wie sehr sie 

engagiert ist, indem sie 2019 von Stockholm bis nach Davos 32 Stunden mit dem Zug fuhr, um an 

dem Weltwirtschaftsforum teilzunehmen. Im Jahr 2019, im Rahmen der Klimakonferenz (COP 25), 

reiste sie auch von Santiago de Chile (Südamerika) nach Madrid an Bord eines Katamarans. Die 

Tatsache, dass Greta Thunberg mit ihren 17 Jahren einen so großen Kampf führt, zeigt auch, dass die 

jüngere Generation sich zunehmend der Umweltprobleme bewusst wird.  

Aktionen erfolgen auch in den sozialen Netzwerken, um dieses Phänomen zu fördern.55 

In Deutschland wird das Bewusstsein hinsichtlich des Klimawandels immer stärker.  

Der Flugverkehr ist für 5 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.  

Laut Erwartungen der internationalen Luftverkehrsvereinigung (IATA) wird sich die Zahl der 

Fluggäste bis 2035 auf etwa 7,2 Milliarden fast verdoppeln.56 

Es wird jedoch festgestellt, dass die Passagierzahlen bei Kurzstreckenflügen in Deutschland sinken. 

In der Tat, laut dem Flughafenverband ADV ist im November 2019 die Zahl der innerdeutschen 

Passagiere um zwölf Prozent gesunken. Das Phänomen der Flugscham könnte diesen Rückgang 

erklären. Auch in der Politik merkt man, dass die Deutschen sich zunehmend um den Umweltschutz 

 
55„Flugscham“ de.wikipedia.de. Zuletzt geändert am 18.02.2020 [Zugriff: März 2020] 
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugscham 
56KRETZSCHMAR, Anne und SCHMELZER, Matthias „Jeder, der fliegt, ist einer zu viel“ zeit.de, 31.05.2019 
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kümmern. Hinter Angela Merkels Christdemokratischer Partei sind die Grünen die zweite politische 

Kraft.57 

 

Es gibt auch mehrere aktivistische Gruppen, die durch verschieden Aktionen möglichst viele 

Menschen dazu bewegen, auf das Fliegen zu verzichten. 

 

Darunter zum Beispiel die deutsche Initiative „Am 

Boden bleiben“, die für einen drastisch reduzierten 

Flugverkehr und eine lebenswerte Zukunft kämpft.  

 

 

 

Die bundesweite Aktion „Deutschland fliegt nicht“ ist 

ein anderes Beispiel. Ihrer Parole lautet „Nachhaltig ist, 

etwas nicht zu tun“. Einer ihrer Aktionen war, dass sie 

in der Zeit vom 10. bis zum 16. Februar 2020 alle 

Unternehmen, Verbände, Institutionen und politischen 

Parteien aufrief, auf alle privaten und geschäftlichen 

Inlandsflüge zu verzichten.  

 
57LAEBER, Thomas „Flugscham erreicht Deutschland“ welt.de, 19.12.2019 
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Dieses Bild illustriert rund tausend Demonstranten am 11. November 2019 am Frankfurter 

Flughafen. Mit der Parole „Deutschland fliegt nicht“ demonstrieren sie gegen wachsenden 

Fluglärm und Inlandsflüge. Sie demonstrieren insbesondere auch gegen den Bau eines riesigen 

dritten Terminals. 

Viele Umweltaktivisten kämpfen, um die Nutzung von umweltschädlichen Verkehrsmitteln drastisch 

zu reduzieren. Andere Aktionen, um die Umwelt zu schützen, wurden ebenfalls eingerichtet.   

Für mehr Nachhaltigkeit hat der Reisende die Möglichkeit, den durch die Reise verursachten CO2-

Ausstoß zu kompensieren.  

Was ist CO2-Kompensation?  

CO2-Kompensation bedeutet, den CO2-Ausstoß eines Fluges oder einer Bahn-, Bus-, Auto- bzw. 

Kreuzfahrt auszugleichen. Dieses Initiative erfolgt freiwillig. Jedoch beweist der Reisende, der 

seinen CO2-Ausstoß kompensiert, dass er eine verantwortungsbewusste Person ist, die sich um die 

Zukunft unserer Erde kümmert. Das Bewusstsein für die Auswirkungen des Reisens auf die Umwelt 

wird verstärkt.  

Das Prinzip ist sehr einfach, und eine CO2-Kompensation kann schnell durchgeführt werden.  
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Zuerst muss der Reisende, der seinen CO2-Ausstoß ausgleichen will, eine der verschiedenen 

Webseiten aufrufen, die diese Art von Einrichtung anbieten. Atmosfair (die bekannteste), Climate 

Fair, klimaKollekte, Primaklima oder myclimate sind einige CO2-Kompensations-Webseiten. 

Dann gibt der Reisende an, welche Reise oder welchen Flug er ausgleichen will. Der CO2-Ausstoß 

und der Preis werden dann auf der Webseite automatisch berechnet. Es bleibt dann nur noch, diese 

Geldsumme zu bezahlen. Das Geld kommt dann Klimaschutzprojekten zugute, bei denen CO2 

eingespart wird.58 Ein Beispiel für ein Projekt, das mit dem Geld der CO2-Kompensation geschaffen 

wurde, ist der Bau einer Biogasanlage in Kenia.  

Ist diese CO2-Kompensation jedoch nicht problematisch und kontrovers?  

Das Thema CO2-Kompensation wird heftig debattiert. Während der Reisende sein schlechtes 

Gewissen mit einem Klick auf seinem Computer beruhigt, wird er nicht veranlasst, weniger zu reisen. 

Manche betrachten diese Vorgehensweise als Ablasshandel, als Geschäft mit dem schlechten 

Gewissen. Im Hinblick auf nachhaltigen Tourismus sollte der Reisende sein Verhalten ganz ändern. 

Ein anderer problematischer Aspekt der CO2-Kompensation ist die Tatsache, dass die resultierenden 

Klimaschutzprojekte nicht immer seriös sind. Die CO2-Einsparungen, die diese Projekte 

versprechen, erfolgen in der Wirklichkeit nicht immer.  

Kompensation reduziert die weltweiten Treibhausgasemissionen nicht, jedoch werden die 

ausgestoßenen Gase ausgeglichen. Das Ziel ist, eine Schadensbegrenzung zu ermöglichen.   

Die CO2-Kompensation wird natürlich nicht die Umwelt retten, da sie auf freiwilliger Basis erfolgt: 

Nicht alle ergreifen diese Initiative. Jedoch ist diese Einrichtung schon ein weiterer Schritt zu einer 

weniger verschmutzten Umwelt. 2018 wurden 9,5 Millionen Euro Ausgleichszahlungen auf der 

Plattform Atmosfair geleistet. Dies bildet eine Zunahme um 40 Prozent im Vergleich zu 2017.59 

 
58WINTERER Andreas. „CO2-Kompensation: Warum du nicht mehr ohne Ausgleich reisen solltest“ utopia.de 
21.07.2019 [Zugriff: März 2020]  https://utopia.de/ratgeber/fliegen-co2-kompensation-ausgleich/ 
59„Flugscham? Beim eigenen Urlaub hört der Klimaschutz auf“ Welt. 15.07.2019 
https://www.youtube.com/watch?v=GjbnJtxf7UM 
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Noch besser ist es natürlich, CO2 direkt zu vermeiden oder zu reduzieren. Die Anbieter von CO2-

Kompensation behaupten selbst, dass es nur die zweitbeste Lösung ist, seinen CO2-Ausstoß 

auszugleichen, nach dem völligen Vermeiden von CO2.  

Auch Fluganbieter wollen auf Nachhaltigkeit setzen.  

Nachdem wir im Hinblick auf die Transportmittel untersucht haben, wie der Reisende nachhaltig 

handeln kann, werden wir uns mit dem Thema Unterkunft befassen. 

3.  Unterkunft 

Wir haben oben analysiert, dass auch Unterkünfte umweltschädlich sind. Touristen verbrauchen in 

der Tat enorme Ressourcen. Wir werden also hier untersuchen, wie Unterkünfte und Nachhaltigkeit 

kompatibel sein können.   

Eine Voraussetzung für nachhaltigen Tourismus ist, dass die lokale Wirtschaft von dem Tourismus 

profitieren muss. Es soll kein Devisenabfluss ins Ausland erfolgen. Abgesehen von diesem Aspekt 

sollte der Reisende in kleinen Pensionen oder Familienbetrieben übernachten. Diese Unterkünfte 

sollen auch nachhaltig handeln. Das heißt, dass dank ressourcenschonender Techniken Energie und 

Wasser gespart werden muss. Außerdem sollen den Angestellten gute Löhne gezahlt werden. In 

umweltfreundlichen Unterkünften zu übernachten, bedeutet aber nicht, dass der Reisende auf 

Komfort verzichten soll. Der Tourist, der nachhaltig reist, soll nicht auf alles verzichten, aber 

bewusste Entscheidungen zu treffen ist obligatorisch. Zum Beispiel die Frage „Brauche ich 

überhaupt eine Klimaanlage und einen Pool?“. Auf einer nachhaltigen Ebene lautet die Antwort 

natürlich „nein“, da der Ressourcenverbrauch dadurch besonders hoch wäre.  

Vorrangig ist, dass der Tourist auf große Hotelketten komplett verzichtet, denn sie sind am 

umweltschädlichsten. Aus dieser Perspektive soll der Tourist auch auf alle inklusiven Angebote 

verzichten, weil diese Pauschalreisen die lokale Wirtschaft nicht unterstützen.  
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Laut einer Studie von Booking legen 68 Prozent der Befragten Wert darauf, in einem nachhaltigen 

Hotel zu übernachten. Dies beweist, dass immer mehr Touristen beschließen, auf den nachhaltigen 

Tourismus zu setzen.60  

Um das Problem des Massentourismus zu beschränken, begrenzen die Gemeinden die Anzahl an 

Übernachtungsmöglichkeiten. Um ein konkretes Beispiel zu geben, hat sich die Zahl der Touristen 

in Berlin zwischen 1996 und 2016 fast vervierfacht. Seit April 2018 dürfen Zweitwohnsitze (zum 

Beispiel Airbnb-Wohnungen) maximal 90 Tage pro Jahr an Touristen vermietet werden.61 

Wie kann der Reisende prüfen, dass eine Unterkunft wirklich nachhaltig ist?  

Dank Nachhaltigkeitslabels kann der Reisende leicht Entscheidungen treffen, wenn er nachhaltig 

reisen will. Sie können als sinnvolle Orientierungshilfe wirken. Diese Labels können aber auch 

problematisch sein. Einerseits gibt es weltweit mehr als 150 Gütesiegel, die die Nachhaltigkeit eines 

touristischen Unternehmens, einer Region, einer Leistung, oder einzelner Produkte beweisen. Es ist 

also schwierig für den Reisenden, zu wissen, ob die Labels wirklich die Menschenrechte respektieren 

und gleichzeitig die Umwelt schützen. Andererseits ist problematisch, dass sich manche Anbieter 

selbst ein Label verleihen, auch wenn die meisten Anbieter sehr streng kontrolliert werden, bevor sie 

ein Label erhalten. Es gibt zurzeit kein offizielles Qualitätszeichen für Labels. Es stellt sich also für 

die Touristen die Frage der Informationstransparenz.62  

Damit ein Label an Glaubwürdigkeit gewinnt, sollte es die Zertifizierungskriterien transparent 

mitteilen. Das Label sollte die drei Nachhaltigkeitsdimensionen abdecken sowie eine unabhängige 

Überprüfung enthalten.  

 
60„10 Regeln, die du wissen solltest, um nachhaltigen Tourismus zu betreiben“ [Zugriff: März 2020] 
https://www.ferrerhotels.com/travellost/de/regeln-nachhaltigen-tourismus/ 
61WAAK, Anne „So wehren sich Urlaubsorte gegen den Massenansturm“ welt.de, 31.01.2019 
62„Orientierungshilfe im touristischen Labeldschungel“, Zuletzt geändert am 09.01.2020, fairunterwegs.org. [Zugriff: 
März 2020] https://www.fairunterwegs.org/vor-der-reise/labelfuehrer/ 
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Diese Kriterien können in Deutschland von dem TourCert-Label (ehemals „CSR-tourism certified“) 

erfüllt werden. TourCert ist eine Zertifizierungsgesellschaft. 

 Die Reiseveranstalter, die das TourCert-Siegel haben, können von den Touristen schnell als 

nachhaltig identifiziert werden. Das Zertifikat „CSR-tourism certified“ wird an umweltbewusste 

Reiseanbieter, Reisebüros und Hotels vergeben. Das TourCert-Label ist besonders glaubwürdig, da 

es die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft) berücksichtigt. 

Die zu zertifizierenden Betriebe werden von einem unabhängigen externen Gutachter geprüft, und 

im Endeffekt beschließt ein Zertifizierungsrat die Zertifizierung. Das Prüfverfahren ist streng und 

seriös. Dadurch wird für die Kunden das Engagement glaubwürdiger und transparenter. 

Warum ist es wichtig, ein CSR-tourism certified Zertifikat zu erhalten? 

CSR ist eine Abkürzung für „Corporate Social Responsibility“. Dieser Begriff beschreibt die 

Verantwortung von Unternehmen für ihre sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen.  

Dieses Zertifikat ist ein echter Nachweis für den Kunden, dass ein Unternehmen verantwortungsvoll 

handelt. Außerdem verbessert es das öffentliche Image eines Unternehmens.  
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Andere Beispiele für berühmte Nachhaltigkeitslabels:  
 
 

- BioHotels: Es handelt sich um ein Reiseportal für 

ökologische Hotels. Diese Hotels bieten ihren Gästen 100 

Prozent Bio-Essen und Bio-Getränke aus regionaler 

Produktion sowie Naturkosmetik. Diese Hotels kaufen 

regionale Produkte.  

 

- Viabono: Die Viabono GmbH wurde 2001 auf Initiative des 

Bundesumweltministeriums gegründet. Es ist ein Verein in 

der Tourismus- und Freizeitbranche, der verschiedene 

eigene Zertifizierungen bezüglich nachhaltiger 

Umweltentwicklung vergibt. Das Ziel ist, den nachhaltigen 

Tourismus in Deutschland zu fördern. Das Viabono-

Reiseportal bietet auch verschiedene umweltfreundliche 

Tourismusangebote.63 

Zertifikate und Siegel sind eine gute Möglichkeit für Touristen, sich zu vergewissern, dass ein 

Unternehmen umweltbewusst handelt. Sie unterstützen nämlich die Betriebe beim Thema 

Nachhaltigkeit. Da es eine große Anzahl an Zertifikaten und Siegeln gibt, wird die Glaubwürdigkeit 

manchmal in Frage gestellt. Nach dem Modell des Bio-Zeichens im Lebensmittelhandel wäre die 

Einführung eines Qualitätsstandards für Nachhaltigkeit im Tourismus in der Zukunft sehr hilfreich 

und könnte noch mehr Werbung für den nachhaltigen Tourismus machen.  

  

 
63„Was ist nachhaltiger Tourismus“ Viabono.de [Zugriff: März 2020]  https://www.viabono.de/nachhaltiges-reisen.html 
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Umweltfreundliche Angebote dank Reiseportalen: 

Dank Reiseportalen, die umweltfreundliche Leistungen anbieten, kann der Reisende ein 

umweltfreundliches Angebot schnell und einfach finden. Die Internetseite bookitgreen.com ist dafür 

ein gutes Beispiel. Auf dieser Internetseite findet der Reisende alle umweltfreundlichen Unterkünfte 

in Deutschland, Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz und wird dann 

direkt auf die entsprechende Internetseite der Unterkunft weitergeleitet. Diese Plattform vermittelt 

Öko-Unterkünfte und pflanzt einen Baum für jede gebuchte Nacht.64 

Touristen können dank Gastfreundschaftsnetzwerken auch Kontakte mit der lokalen Bevölkerung 

knüpfen, wie zum Beispiel durch Couch Surfing.  

4. Erhalten der natürlichen Landschaft  

Zuletzt werden wir untersuchen, wie der Reisende im Rahmen des nachhaltigen Tourismus die 

natürliche Landschaft erhalten kann.  

Beim nachhaltigen Tourismus werden künstliche und unnatürliche Reiseziele sofort vergessen. 

Tourismusziel ist nicht unbedingt eine Insel und eine spektakuläre Landschaft, sondern kann Natur 

sein. Nachhaltiger Tourismus wird nicht wie eine Industrie mit Tausenden Touristen gesehen (zum 

Beispiel in Mallorca). Vielmehr soll der Ort authentisch sein. Die Natur ist ein wesentlicher 

Bestandteil der Reise. Der Wald zum Beispiel wird als authentisch gesehen. In der deutschen Kultur 

gilt der Wald nämlich als Erinnerungsort. Natürlich fördert nachhaltiger Tourismus auch den 

Inlandstourismus, das heißt, in Deutschland zu reisen. 

 
64Bookitgreen „About us“ [Zugriff: März 2020] https://bookitgreen.com/en/about-us 
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Diese Grafik zeigt uns, dass der Inlandstourismus zwischen 2007 und 2018 zugenommen hat. Die 

Deutschen reisen immer mehr innerhalb Deutschlands.  

Wenn es zur Auswahl des Reiseziels kommt, gehören Landschaft und Natur, 

Erholungsmöglichkeiten, gute Luft, gesundes Klima und Ruhe zu den wichtigsten Bedingungen der 

Deutschen.65 

Während seiner Reise soll der Reisende aktiv sein und nicht ein einfacher Zuschauer und 

Verbraucher bleiben. Natürlich bleibt sein Verhalten freiwillig. Die Begriffe „helfen“ und 

„mitwirken“ sind auch ein Bestandteil des nachhaltigen Tourismus.  Seine Reise soll positiv 

hinsichtlich des Reiseziels und der Natur wirken.  

Die Touristen sollen die Landschaft sowie die Kultur des besuchten Ortes erhalten. Auf diese Weise 

kann ein kultureller Austausch zwischen dem Reisenden und der lokalen Bevölkerung stattfinden. 

 
65„Tourismuswirtschaft, Gründe für die Destinationsentscheidung und Urlaubarten der Deutschen“ Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie. bmwi.de [Zugriff: März 2020] 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Infografiken/Tourismus/gruende-fuer-destinationsentscheidungen.html 
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Der Reisende soll sich also an die Kultur der bereisten Region anpassen. Er spielt also eine führende 

Rolle und ist in seine Reise sehr involviert, um Natur und Kultur zu erhalten.  

Wie kann der Tourist während seiner Reise aktiv etwas für mehr Nachhaltigkeit tun? 

Während seiner Reise sollte der Reisende möglichst aktiv sein. Immer mit der Idee, dem besuchten 

Land einen Mehrwert zu bieten, kann der Tourist an Projekten teilnehmen, die positiv für Umwelt- 

und Naturschutz sind. Zum Beispiel kann er freiwillig die Strände reinigen. Das Bergwaldprojekt 

bildet ein gutes Beispiel. Wie oben gesehen, gilt der Wald als Erinnerungsort. Es ist also ein Ort, das 

man besonders schützen soll. Die Wälder schützen uns nämlich vor Steinschlag, Erosion, 

Überschwemmungen und Lawinen. Gleichzeitigt bieten sie auch einen Lebensraum für viele Tier- 

und Pflanzenarten sowie Erholungsgebiete und Holzressourcen. Das Bergwaldprojekt ist eine 

multinationale Umwelt- und Naturschutzorganisation, die 1987 von Renato Ruf (einem Schweizer 

Förster) und Wolfgang Lohbeck (einem deutschen Greenpeace-Mitarbeiter) gegründet wurde, und 

wird von der Greenpeace Umweltstiftung unterstützt.66 Jede Woche arbeiten freiwillig Personen in 

Waldökosystemen in der Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Deutschland und Katalonien 

zusammen, um die Wälder zu schützen. Die Freiwilligen, die an diesem Projekt teilnehmen, pflanzen 

Bäume oder helfen bei der Pflege der Wälder. Seit der Gründung des Projekts im Jahr 1987 bis 2017 

haben mehr als 50 000 Freiwillige bei Projekten mitgearbeitet. Viele Leute sehen dieses Projekt wie 

eine Woche Aktiv- und Bildungsurlaub. Wenn die Woche vorbei ist, haben sie das Gefühl, etwas 

Sinnvolles geleistet zu haben.67 

 

 

 

 

 
66„Bergwaldprojekt“ de.wikipedia.de. Zuletzt geändert am 15.01.2020 [Zugriff: März 2020] 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergwaldprojekt 
67HAAS, Nicoline „das Bergwaldprojekt“, greenpeace.de [Zugriff: März 2020] 
https://www.greenpeace.de/themen/walder/das-bergwaldprojekt 
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Der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich 

 

Der Begriff von nachhaltigem Tourismus kann durch das 

berühmte Gemälde Der Wanderer über dem Nebelmeer 

von Caspar David Friedrich (1818) perfekt 

veranschaulicht werden. Dieses Gemälde gilt als Symbol 

der Romantik und des deutschen Nationalgefühls.68 Der 

Mensch allein mitten in der Natur entspricht einer der 

Ideen des nachhaltigen Tourismus. Das Bild vermittelt 

auch den Eindruck, dass der Mensch sich bemüht hat, 

um auf den Felsen zu klettern. Dies erweckt den 

Eindruck, dass diese Anstrengung nicht jedem gegeben 

ist, weil er allein auf dem Felsen steht. Die Ideen des 

Solitären und der Selbstüberwindung sind vertreten. Dies kann mit der Tatsache verglichen werden, 

dass der Tourist aktiv an seiner Reise beteiligt sein soll. Während seiner Reise wird eine echte 

Anstrengung geleistet. Das Gemälde zeigt auch sehr deutlich die Verherrlichung der Natur sowie die 

Beziehung zwischen Menschen und Natur. Der Mensch ist der Einzelne, der der Naturwelt 

gegenübersteht. Hinsichtlich des nachhaltigen Tourismus bezieht sich dies sich auf die Tatsache, 

dass der Mensch eine echte Rolle bei der Erhaltung der Natur spielt. Dieses Gemälde sowie 

nachhaltiger Tourismus kehren zu den Ursprüngen des Lebens und des Menschen zurück, das heißt 

zur unversehrten Natur. Dieses Gemälde steht in völligem Widerspruch zum Massentourismus und 

zu der modernen industrialisierten Welt. Es befürwortet im Gegenteil die Sehnsucht nach dem 

Unendlichen. 
 

 

 

 

 

 
68„Der Wanderer über dem Nebelmeer“ de.wikipedia.de. Zuletzt geändert am 10. März 2020 [Zugriff: März 2020] 
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Wanderer_über_dem_Nebelmeer#cite_note-1 
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FAZIT 

Tourismus zählt ohne Zweifel weltweit zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen. Die 

Tourismusindustrie hat sich von einer Marktnische, die in der Vergangenheit nur für eine Elite 

zugänglich war, zu einer demokratisierten Aktivität entwickelt. Tourismus wirkt natürlich sehr 

positiv auf die Wirtschaft eines Landes und bringt auch andere positive Aspekte mit sich. Die 

Demokratisierung des Reisens hat zu einem Begriff geführt, der eher als negativ betrachtet wird, und 

zwar der Massentourismus. Nachdem die äußerst negativen Konsequenzen von Massentourismus auf 

die Bevölkerung eines Landes und generell gesehen auf die Umwelt bekannt wurden, setzte sich das 

Model des nachhaltigen Tourismus als Gegenentwurf zum Massentourismus durch. 

 

Im Laufe der Jahre hat sich diese neue Art von Tourismus entwickelt, sodass sie von einer 

Marktnische zu einem echten Trend geworden ist. Deutschland bildet ein gutes Beispiel, was 

Nachhaltigkeit im Tourismus betrifft, da das Land im Jahr 2020 auf Platz eins der Länder mit den 

meisten umweltbewussten Reisenden weltweit steht. Vielen Menschen wird bewusst, dass es 

unserem Planeten bald an Ressourcen fehlen könnte. Ihnen wird immer klarer, dass Tourismus einen 

negativen Einfluss auf die Umwelt ausübt und außerdem negative Auswirkungen auf die soziale und 

wirtschaftliche Situation des Zielortes hat. Insbesondere die jüngere Generation legt immer mehr 

Wert auf die Umwelt und auf die Folgen ihrer Handlungen. Deshalb gewinnt das Thema 

Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung.  

 

Wir haben eingehend analysiert, dass nachhaltiger Tourismus mehr als Umweltschutz bedeutet. Es 

soll kein kurzlebiger Trend, sondern eine langfristige Initiative sein. Die Natur soll für die heutige 

Generation sowie für zukünftige Generationen erhalten werden. Die drei Dimensionen dieser Art 

von Tourismus sind äußerst wichtig: die Erhaltung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.   
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Die deutschen Urlauber möchten gerne nachhaltig Urlaub machen. Im Urlaub muss man sich aber 

auch ganz anders verhalten als zu Hause.  

 

Die Herausforderung besteht darin, während der ganzen Reise, vom Anfang bis zum Ende, 

nachhaltig zu handeln. Aus dieser Sicht soll der Reisende umweltfreundliche Transportmittel nutzen 

sowie Unterkünfte, die die Umwelt so wenig wie möglich schädigen und ebenso die Landschaften 

erhalten und die lokale Bevölkerung fördern. Angesichts der Vielzahl von Bedingungen erscheint es 

als echte Challenge, den gesamten Nachhaltigkeitsprozess vom Anfang bis zum Ende zu beachten.  

 

Nachhaltiger Tourismus gewinnt zwar an Interesse, ist jedoch nicht für alle attraktiv. Ältere Leute 

zum Beispiel sind nicht immer bereit, im Urlaub auf gewisse Dinge, unter anderem auf Komfort, zu 

verzichten. Zum Beispiel möchten oft sie lieber mit dem Flugzeug fliegen, als mit dem Zug in den 

Urlaub zu fahren, weil es schneller ist.  

 

Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft nachhaltige Reiseangebote sich weiterentwickeln werden und 

dass dieser momentane Trend noch mehr Menschen betreffen und schließlich die gesamte 

Tourismusindustrie umfassen wird.  
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Anhänge: 

 

Anhang I: 

Die Grafik stellt in den Vordergrund, dass die Zahl der Beschäftigten in Reisebüros oder bei 

Reiseveranstaltern sich im Laufe der Jahre deutlich entwickelt hat.69 

 

 
69„Der deutsche Reisemarkt boomt“ statistica.com [Zugriff: Januar 2020] 
https://de.statista.com/infografik/19486/eckdaten-zu-reisebueros-und-reiseveranstaltern-in-deutschland/ 
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Anhang II: 

Meistgenutzte Verkehrsmittel zum Erreichen des Urlaubsziels in Deutschland in den Jahren 2017 

bis 2019. Mit 53,9 Prozent bleibt 2019 das Flugzeug das am häufigsten genutzten 

Transportmittel.70 

  

 
70„Meistgenutzte Verkehrsmittel zum Erreichen des Urlaubsziels in Deutschland in den Jahren 2017 bist 2019“ 
Statistica.com, [Zugriff: Februar 2020] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171448/umfrage/zum-erreichen-
des-urlaubsziels-benutzte-verkehrsmittel/ 
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Anhang III: 

Dieses Bild zeigt die CO2-Emissionswerte nach den verwendeten Transportmitteln.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71Fairunterwegs.org, 11.05.2018 [Zugriff : Februar 2020] https://www.fairunterwegs.org/news-
medien/news/detail/neue-studie-8-prozent-der-weltweiten-co2-emmissionen-sind-dem-tourismus-zuzurechnen/ 
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Anhang IV:  

Dieses Bild zeigt die CO2-Emissionswerte nach der Wahl der Unterkunft.72 

 

 

 

 

 
72„Deutschland Reise-und CO2-Weltmeister“, umweltdialog.de, 25.05.2018 [Zugriff: Februar 2020] 
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/tourismus/2018/Deutschland-Reise-und-CO2-Weltmeister.php 
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Anhang V:  

 

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereiten Nationen.73 

 

 

 

 

 

 

  

 
73„Wie nachhaltig ist Deutschland?“ bundesregirung.de [Zugriff: März 2020] https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/nachhaltigkeitspolitik/wie-nachhaltig-ist-deutschland--1660394 


