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Nachhaltiger Tourismus

 1   Fülle den Lückentext richtig aus.

Bedingungen • Einkommen • UNWTO • Natur • Tourismus • Profit • Konflikte • Menschen • Touristen

Immer wenn wir von Tourismus sprechen, assoziieren wir negative Dinge:  mit 

Einheimischen, Umweltverschmutzung, Zerstörung von Biotopen und Landschaften … Und trotz-

dem boomt die Tourismusbranche. Sind alle  so gleichgültig und nur auf ihre 

Erholung bedacht? Warum ist  überhaupt noch erlaubt, wenn er doch so sozial- 

und umweltunverträglich ist? In den letzten Jahrzehnten wurde Tourismus sicherlich oftmals falsch 

geplant, weil Dinge wie Schutz der  und Kultur nicht im Auge behalten wurden. Es 

ging schlichtweg um  und Wirtschaftlichkeit. Das Tourismusmanagement befasst sich 

aber mittlerweile mit den Problemen wie Armut, Arbeitslosigkeit, Kultur, Umwelt und Natur. Weiter-

hin gibt es inzwischen die  (United Nations World Tourism Organization), welche 

den verantwortungsvollen und nachhaltigen Tourismus fördert. Sie hat zum Ziel, die Bedürfnisse der 

 zu befriedigen und dabei die Lebensgrundlagen der Einheimischen zu wahren 

und zu erhöhen. Es ist wichtig, dass das  die Einheimischen erreicht und so in 

ihre lokale Wirtschaft fließen kann. Ein wichtiger Gedanke dabei ist, den Ort und seine natürlichen 

 für andere Generationen zu erhalten. 

 2  Was würde die UNWTO erwarten, wenn ein neues Hotel in einer Urlaubsregion erbaut werden wür-
de? Kreuze an.

◯  60 % der Einheimischen müssen im mittleren oder oberen Management beschäftigt werden.

◯  Die für den Gastbetrieb notwendigen Güter sollen importiert werden, damit die Industrie vor Ort 
nicht überlastet wird.

◯  Lebensmittel und Getränke müssen von lokalen Anbietern kommen.

◯  Ausländische Mitarbeiter sind besser qualifiziert und nur sie dürfen in den neuen Gastanlagen 
arbeiten.

◯  Die für den Gastbetrieb notwendigen Güter müssen von lokalen Herstellern kommen.

◯  Lebensmittel und Getränke müssen aus dem Ausland kommen, damit die Gäste glücklich sind.

 3  Nachhaltiger Tourismus kann auch durch Umweltschutzprogramme oder andere Tourismusprojek-
te erfolgen. Sie können auf eine Region genau zugeschnitten werden und daher auch sehr nach-
haltig und zukunftsorientiert wirken. Solche Projekte berücksichtigen sowohl die Vielfalt der Natur 
als auch die kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen. 
Was kann ich als Tourist vor Ort zu einem nachhaltigen Tourismus beitragen?
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Nachhaltiger Tourismus

 4  Beim nachhaltigen Tourismus werden drei Perspektiven unterschieden: 
• Die ökologische Perspektive 
• Die wirtschaftliche Perspektive 
• Die soziale Perspektive 
Ordne die Texte den richtigen Perspektiven zu.

Ökonomische, soziale und ökologische Ziele schließen sich nicht gegenseitig aus. Nachhaltige 
Entwicklung setzt ökonomisches Wirtschaften voraus. Es kommt zunächst auf eine gerechte 
Bezahlung sowie auf die Anstellung von Einheimischen an. So kommt das Gehalt zunächst der Re-
gion zugute, indem die Armut vor Ort bekämpft wird. Es muss auch darauf geachtet werden, dass 
die Gewinne im Reiseland selbst verbleiben, da sie hier nur so wieder sinnvoll angelegt werden 
können und eine regionale Wirtschaft aufgebaut werden kann. Damit ist es möglich, die Arbeits-
losigkeit vor Ort weiter zu senken. Denn der Tourismus allein kann nicht für alle einen Arbeitsplatz 
schaffen und ein Land aufbauen. Zusätzlich ist es aber auch wichtig, die schon bestehenden 
lokalen Anbieter zu unterstützen, auch wenn sie noch so klein sind.

In einem nachhaltigen Tourismus darf es keine Arbeitsausbeutung, Verletzung von Menschen-
rechten oder die Umsiedlung von Einheimischen geben, allein um Touristen gerecht werden zu 
wollen. Nur wenn die Einheimischen in ihren sozialen und kulturellen Ansichten akzeptiert wer-
den, kann ein positives Lebensgefühl an die Touristen weitergegeben werden. Damit wird auch 
der ökonomische Faktor ein soziales Ziel. Nachhaltiger Tourismus muss die kulturellen, sozialen 
und finanziellen Aspekte im Sinne der Einheimischen im Auge behalten, erhalten und fördern. 
Gerade ein kultureller Austausch kann viel dazu beitragen, dass man sich gegenseitig ermutigt, 
neue Wege einzuschlagen und Neues genauer zu erkunden.

Die Natur und ihr Erhalt stehen an erster Stelle beim nachhaltigen Tourismus. Unkontrollierte 
touristische Nutzung von Landschaften und Ressourcen werden nicht zugelassen. Ein übermäßi-
ger Verbrauch steht in keinem Verhältnis, zumal man es in seinem Alltag auch nicht so handhabt. 
Sowohl der unnützen Verschwendung von Landschaften als auch dem Ressourcenverbrauch wird 
entgegengewirkt.

Gerade die Mobilität der heutigen Gesellschaft muss ausgeglichen werden. Dazu zählen die Flü-
ge, aber auch Fahrten vor Ort im Auto, Bus oder Schiff. Nachhaltiger Tourismus gleicht dies durch 
Projekte aus oder man nutzt einfach alternative Verkehrsmittel.

22

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Nachhaltigkeit-Tourismus-Auf-den-Punkt


4© PERSEN Verlag

Eine Reise planen

Wir wissen viel über ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Wirkungen von Tourismus und sind 
uns darüber im Klaren, dass wir einiges beachten 
müssen oder tun können. Wie plant man nun eine 
Reise?

Als Erstes musst du wissen, wohin du reisen möch-
test. Informiere dich im Internet oder Reisebüro. 
Sinnvoll ist es auch, in Reiseführern zu lesen und 
vielleicht schon einige Ideen für die Reise im Kopf 
zu haben. Hast du dich für ein Ziel und eine Ferien-
anlage entschieden, lies Bewertungen und überprü-
fe, ob der Anbieter ein Umweltzertifikat hat oder ob 
du eine Kompensationszahlung leisten kannst.

 1  Du möchtest eine Reise für deine Familie konkret planen. 
Suche im Internet oder im Reisekatalog nach Angeboten, die umweltfreundlich und sozial fair sind. 
Überlege dir dabei folgende Punkte:

• Reiseziel 
• An- und Abreise 
• Mobilität vor Ort 
• Unterkunft und Verpflegung 
• Aktivitäten vor Ort 
• Bedeutung für die Umwelt 
• Bedeutung für die Einheimischen 
• Kosten 

 2  Vergleiche deine Ideen mit denen deines 
Mitschülers bzw. deiner Mitschülerin. 
a)  Würdest du seine bzw. ihre Reise 

 buchen? Begründe.
b)  Würdest du dein eigenes Angebot 

noch mal überdenken? Begründe.

 3  Erstelle einen alternativen Vorschlag zu 
deinem Reisevorschlag aus Aufgabe 1. 
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