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welche Arrtwofterr gibt der llioroge und ökologe auf Fragerr aus
der Praxis des Tourismus?

l. Allgemeine Grrrndbegriffe und Grun«ltntsachen

Die biologischen wissenschaften können keine Antworten geben auf
die Fragen, die keine biologischen sachverhalte betreffen. vielnrehr
kann aber aus der Biologie heraus auf Gesetzmäßigkeiten und Tatsa-
chen aufrnerksam gemacht werden, die, bei ihrer Nichtbeachttrng, zu
tinerwarteten und niclrt irnmer vorhersehbaren Folgen fiihren k0nnt:n
Möglich ist die Außtellung von Thesen, die damit gleichwohl aber
auch fuchtschnur Iiir subjektive Entscheidungen untär Benicksichti-
gung ökologischer Gesetzmäßigkeiten sein sollten.

streng ökologisch gesehen gilt: Der Mensch ist in jedem okosystern
Konsument, er ist in den sogenannten langen Nahrtrngskreislauf
eingeschaltet (Abb. I ).

Ökosysteme funktionieren auch ohne Konsumenten und erst recht
ohne den Menschen. Andererseits kann der Mensch aber auch in die
Abläufe von okosystemen eingreifen. Das stäncrige, wohl eben
menschliche Bemühen des Menschen alles planen, kontrollieren,
regulieren zu müssen, fuhrt zu umweltunverträglichen Folgen uncl zu
einer verarnlung der natürlichen vielfalt, die inzwischen ein be-
sorgniserregendes Maß angenonrmen hat.
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Abb. I Prinzipielle Strukturen und Prozesse in einem terrestrischen
Ökosystem

In der Kulturlandschaft bedeutet die Anwesenheit des Menschen stets
eine Umweltveränderung, oft eine Umweltbelastung (Veränderung
der natürlichen Strukturen und Funktionen), die sich mit ökologi-
schen Methoden untersuchen läßt. Naturbelassene Ökosysteme sind
in einern gewissen Gleichgewicht, das allerdings dynamisch ist und in
einer weiten Spanne schwanken kann, unter Umständen sogar weit
anrückgeworfen wird durch extreme Witterungsereignisse etc. Öko-
logische Katastrophen sind in der Natur etwas durchaus Norrnalesl
z.B. Erdbeben, Waldbrand, Überschwemmungen etc. , sie gehören
anr nattirlighen Dynamik. Umweltkatastrophen hingegen sind frir die
Lebensverhältnisse des Menschen schädlich
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Hierin wirdllie terminologische unterschei«lung von ökologie und
umwelt deutlich. umweltkatastrophen sind heute nicht selten an-
thropogen. Dazu gehört auch: Pro Stunde stirbt derzeit weltweit
melr als eine organisnrenart (Tier- oder Pflanzenart) aus unrl ist
damit unwiederbringlich verloren. Die genetische Ressource cler
Lebensvielfalt ist auf dem Erdball geftihrdet. Verarmte Okologie-
systeme sind in der Natur meist sehi anftillig. Dies sollte dem Men-
schen zeigen und die Einsicht bringen, daß er nicht das Maß aller
Dinge ist.

Der Tourismus (meist größere und längere Ortsveränderungen des
Menschen) ist stets eine zusätzliche Belastung der Umwelt. Es ist
zusätzliche Infrastruktur etc. erforderlich. Für die Grundbedürfnisse
des Menschen ist Tourismus entbehrlich, also Luxus (bei Anwenrlung
einer globalökologischen Sichtweise. Raumdimension) Die Zukunft
wird dem Menschen eine neue "Bescheidenheit" abverlangen, denn es
können sicherlich nicht 6-8 Mrd. Menschen aufl Reise gehen. Hier
sind also klare Grenzen des Wachstums gegeben.

Auf die in der bisherigen Definition ftir Tourismus eingeschlossenen
Lebensformen des "Nomadismus", z.B. in Zentralasien und vielen
anderen Trockengebieten und auf die "Transhumanz" soll hier nicht
eingegangen werden, obwohl sie vielleicht, da jahrhundertelang, also
nachhaltig betrieben, gewisse/ Anregungen geben könnten.

Jede Aktivität des Menschen hat Auswirkungen auf seine direkte
Umwelt. Unter dynamischen Gleichgewichtszuständen halten siclr
diese Auswirkungen in Grenzen,bzw. sind reversibel Dies ist das
Motto der ehemals indianischen Lebensweise: Jede Entscheidung
nruß in ihrer Wirkung bis zur 7 . Enkelgeneration überdacht werden
(nachhaltige Sichtweise: Zeittlimension) Die "Tourismus-Maschi-
ne", das Ineinandergreifen der "Zahn- und Triebräder", funktioniert
dagegen ganz anders und setzt noch immer auf Wachstum, wie Krip-
pendorf (1987) kritisch fiir die Alpen darlegt
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2. Spuielle Thesen

Im folgenden werden einige der Aussagen der Autoren aus den Dis-
kussionspapieren aufgegriffen und kommentiert. Auf die sehr unter-
schiedlichen Belastungen der jeweiligen umwelt durch die verschie-
densten Tourismus-Sparten (wintertourismus, Klettertouren, Fernrei-
seq Kreuzfrhrten, Dofirlaub, Kaf[eefahrten etc.) kann hier ebenfalls
nicht eingegangen werden.

il ,

In Zukunft wird sicherlich ein qualitatives, statt eines quantitativen
Wachstums unabdingbar wichtig sein. Maßloses Wachstum ist abso-
lut schedlich (s. auch Müllenmeister). Nur "ste§6y-state"-Systeme
sind nachhaltig, aber dies muß sogar die noch-herrschende Wirt-
schaftstheorie erst noch lernen.

Ökologische Krisen gibt es im wissenschaftlichen Sinne niclrt, aber
Umweltkrisenl Diese sind nicht nur in NRW, sondern inzwischen
weltweit, global. Der Planet Erde ist, soweit man dies bislang erken-
nen kann, in einer Veränderung begriffen, die sich weniger drarna-
tisch im Treibhauseffekt oder durch das Ozonloch zu erkennen gibt,
(dieserFolgen könnte sich die Natur in einem gewissen Grade anpass-
sen, wenn man sie nur laßt) als vielmehr in den gewaltigen Verlusten
intakter Ökosysteme mit ihrer fast unfaßbaren und bislang nur in
Bruchteilen bekannten Diversität.

Das Anfgr.derungsprofil an Tourismus-Fachleutey' muß unbedingt
enthalten: Ökobgische Grundkenntnisse (eigentlich der sog. g.rund"
Menschenverstand), da sonst die Lebensgrundlagen angetastet wer-
den: d.h. "der Ast, auf dem man sitzt, zu schnell abgesägt wird" oder
anders ausgedruckt: "statt der Zinsen auch das Kapital aulgebraucht
wird'. Dazu gehört natürlich auch eine ökosystemfundierte Lan-
deslunde (im Rahmen der Geographie und Biologie) (s. auch Mens-
endiek),
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Ob es ökorugisch ungefiihrdete Standorte im strengen Sinne gibt. ist

eine interessante Frage. Echte Naturräume gibt es in NRW seit lan-
gem nicht mehr: aber wenigstens noch naturnahe Wälder, Forste,
I-leiden, wenn auch zu kleinräumig. Natur- und E,rholungsräuttte

sollte man in aller Regel nicht gleichsetzen

Zur notwendigen Qualifikation fi]r die Tourismus-Praxis gehört

mindestens gleichrangig wie die übrigen Wissensfelder die ökologi-
sche Seite. Sie kann nicht unter "ferner liefen" unter den politischen
laufen, es muß in Zukunft umgekehrt sein, sonst: s.o. "der Ast, auf
dem...".

Der bedenkenlose Verbrauch unersetzlicher Landschaft mit allen

ihren Ressourcen (Boden-Wasser-Lattd-Pflanzen und Tiere) Iiihrt zu

schweren Umweltschäden (nicht ökologische Scltäclen, nur ökologi-
sche Verluste). Gerade die wichtige llessource Boden wirtl lreute

immer noch als "Dreck" angesehen (vgl. Abb. 2),

Abb. 2: Boden ist ein kompliziertes, lebendes Wirkungsgefuge.
Dreck ist der "zermalmte" Rest davon, in Anlehnung an eine

Skizze von Miehlich (Miehlich & Gröngroft 1993)
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dabei ist Boden in jahrtausenderangen prozessen entstanden und' 
Grundlage üriserer Läbensbedingungen Jeder verlust durch Bebau-
ung und insbesondere Erosion ist nahezu irreversibel.

Der urlaubsreisemarh muß stets die ökologische perspektive mitein-
beziehen, ünd er muß umweltverträgrich agieren. Dazu gehört in
Zukunft genaue Information, orientierung, eine klare stahdortbe-
stimmung und eine umweltverträglichkeitsprüfung, am besten kom-
biniert mit jeweiligen "öko-Bilanzen", die die okäiogische struktur
an derNaturnähe kontrolliert (Dynamik mit Raum- und z"it-pimen-
sion). Also wiederum zu beachten: "der Ast, auf dem ...".

Der internationale Tourismus ist ein sehr viel komplexeres Feld: In. der Tat ist die vielschichtige Beeinflussung und die Einwirkungen auf
die Kultur (und die schäden an der Natur) der Gastgeberlander bis-
lang,eher negativ statt nützlich (wenn man vom einseitigen ökono-
mischen vorteil weniger absieht). Ist hier nicht die Tou-
rismuswissenschaft gefordert? : - bessere Aufklärung des Fern-
touristen, pvtl. bis zur schulung unter Einschluß des Aufzeigens der

, Cgnl:n,- landesgerechte Verhaltensregeln, notwendiges ünfi.igen
und Einfühlungsvermögen. Dies ftihrt letztlich zu eiiem besseien
Erleben des fremden Kulturkreises, dies heißt aber auch bewußt
Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen und noch dafi.ir zu
bezahlen. Beachtet man dies: dann macht Reisen klüger! Ist der
Trend nicht schon erkennbar: mehr studienreisen, Einbeiiehung von
Gastfamilien, Aktivurlaub? , ob dies dann auch "sanfter TouriJmus"
ist oder was man darunter versteht, wäre noch genauer zu klären.

Lenkungsniaßnahmen müssen richtigerweise in erster Linie um-
weltgesichtspunkte in Betracht ziehen, Es gibt viele Biotope (Maisäk-
ker, stadtparks, obstwiesen, Kurparks, Klärteiche, Fichtenforste
etc.), die nicht schützenswert und nicht gefiihrdet sind. Schtit-
zenswerte Biotope sind stets Landschaftsräume, die in einem sinn-
volleq ökologisch fu ndieqten verbundnetz r andesweit zu sammenhän-
gen sollteh. öabeigib[r(ir westeuropa seit rängeren als zielzali 50Ä
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der Landesflächen sollten Naturschutzgebiete sein, davon ist

Deutschland als eines der wenigen Länder noch weit entfernt. Al-
lerdings ist auch der jeweilige Status des Schutzes in den einzelnen
Ländern nicht gut vergleichbar.

Darüberhinaus muß eine Besucherlenkung erfolgen, mit intelligenter
Information, so daß der Besucherdruck gebtindelt ist, und andere
Gebiete tabu bleiben können (wie z.B. in amerikanischen National-
parks, in Australien, aber auch in Polen! etc.). Besucherlenkung
bedeutet auch Verkehrslenkung. Vorrang gebührt dabei dem Öflentli-
chen Nahverkehr. Dieser muß stets Taktverkehr sein (Akzeptanz-
Problem). Prioritäres Verkehrsmittel in den Schutzregionen selbst

das Fahrrad (in Sonderftillen auch Pferd?).

Kommunale Maßnahmen zur Verbesserung inr Umweltbereich kann
nur heißen: Ausdünnung der Straßen und Verdichtung der Radwege
(zu einem Netz!). Allerdings fuhrt der komnrunale Egozentrisntus
und Kompetenzwirrwarr bislang meist nur zu kleinkariertenr Geran-
gel (krassestes Beispiel: Aufteilung der Truppenübungs- platzfl aclren

Senne fiir Industrieparks durch die anliegenden Gemeinden schon
beim leisesten Gerücht des Abzugs der Briten bzw. der Bundeswehr)
Dabei wtire eine überregionale intelligente Nationalpark-Planung rnit
Pufferzonen (vgl. Breckle 1993) zur Vergrößerung des wertvollen
Gebietes angezeigt (aber es ist wie beim Müll-Tourismus) Ande-
rerseits gilt auch: Es kann nicht Sinn machen alles total planen oder
verplanen zu wollen, es muß auch Stellen geben, wo die Natur vollig
sich selbst überlassen bleibt (nicht nur am "Gleisdreieck Berlin" oder
an der ehemaligen innerdeutschen Grenze). Dazu ist aber auch eine
bessere Naturschutz-, Landschaft - und Forst -Gesetzgebun g erfo rd er-
lich. Schließlich haben wir unsere Urwälder schon im Mittelalter alle
abgeholzt. Und die Kunstforste (genannt Wälder) sind Holzäcker, die
längst in ihrer Struktur verarmt sind (Abb. 3). Aber wer weiß/ heute
schon, wie ein Urwald funktioniert, oder wer weiß noch, wie ein
Trauermantel aussieht? Wir können uns noch nicht einmal mehr
Luchs und Wolf, Adler und Geier in der Landschaft leisten
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Abb. 3: "Im schönen, deutschen Wald ..." oder wie kann man einem
deutschen Touristen die Prozesse des Wald§terbens demon-
strieral mitten in einer Säuresteppe (ln Anlehnung an eine Kari-
katur von Mandzel).

=:- ,

-=_
lm rchöncn drulrchcn Wald...

I
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Die Frage "lst der Urlauber wirklich bereit, sich in der Zeit, in der er
sich entspannen und neue Kräfte tanken will, einzuschränken?" ist
rein rhetorisch. er muß, wollen seine Enkel auch noch reisen können!
s.o, "der Ast, auf dem ...".lmmerhin hat sich das sogenannte "ökoto-
gische Bewußtsein" in den letzten Jahren deutlich verändert, zwar
viel zu langsam, noch immer, aber man läßt sich nicht mehr jedes
Idyll zerstören. Kennt der Politiker überhaupt noch seine Burger?
Kennt der Tourismusfachmann seine Kunden, die 'fouristen? Es rvir<l
sicher der Trend zu Aktiwrlaub, mit Sport- und Fitnessangeboten
verstärkt auftreten. Dies wird dann im Einklang mit einem auf mehre-
ren Ebenen abgestimmten Angebot sein müssen: der zukünftige
Urlauber wird umweltsensibilisiert sein müssen; jeder mu[] es in
Zukunft auch im gesamten Alltag sein.

3. Schlullfolgerungen

Quintessenz: Lernen wirf doch von den Indianern! :::> "Der Ast,
auf dern wir sitzen..." und denken an die Lebensgrundlagen unserer
Enkel.

Wenn ihr den letzten Fluß verdorben habt
' und den letzten Baum geschlagen

und den letden Fisch gefangen
erst dann - und das ist schlimm

werdet ihr meiken,
daß man Geld nicht essen kann.

In vielen Ländern ist man heute mehr und mehr davon entfernt. Man
muß wohl illusionslos sehen, wenn man über mehr als "Vier-Jahres-
Perioden" hinaus extrapoliert, daß eine Verbesserung der allgemeinen
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situation, auch in Europa, nicht nur in Entwickrungsrändern, eine
Gerryaltanstrengung erfordert (walter & Breckle l99l ). Dies kann die
wssenschaft allein nicht leisten, ihre warnungen werden allzu häufig

in d9n wind geschlagen; nur durch rigorose politische vorgaben z.B.
in der vehkehrs-, Erziehungs- und Familienpolitik wird man in zu-
kunft ein verantwortliches Handeln jedes Einzelnen erreichen.

Die Kenntnisse der Gesetzmärfjigkeit en der wi ssenschaft I ichen ök o lo -
gie,'der biblogischen Grundtatsachen und die Möglichkeiten der
schulungs-, der weiterbildungseinrichtungen, «l ie gegebene I nfo rrna-
tionsvernetzung müßten eigentlich Einsichten {iir die in Zukunft
notwendigen Beschränkungen erleichtern. Der Tourismus vermittelt
Kontakte zwischen Menschen. Dies zu einer Verbesserung des ge-
genseitigen verständnisses einzusetzen, zum gemeinsamen Handeln
fi,ir einen umweltfreundlichen und sozialverantwortlichen Tourismus
ist unabdingbar, will sich der Tourismus nicht den Ast, auf dem er
sitzt, selbsi absägen und wollen die Tourismus-"wissenschaften" eine
wissenschaftliche Zukunft haben.
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