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Vorwort

Die erste Runde von FAIRWÄRTS –dem Ideenwettbewerb 
für Nachhaltigkeit und Verantwortung im Tourismus– ist 
vorbei. Für uns war es eine spannende Zeit: Die Vorbe-

reitung und Ausgestaltung des Wettbewerbs, die Begleitung der 
Unternehmen in der Bewerbungsphase oder die Auswertung der 
Einreichungen durch die Jury. Unvergessen bleibt sicherlich auch 
die Preisverleihung mit den strahlenden GewinnerInnen auf der 
ITB in Berlin. 
Ein nachhaltiger und verantwortlicher Tourismus – das war un-
ser Thema. Wir haben es als Herausforderung angesehen neue 
Unternehmen dafür zu begeistern und das oft komplex wirken-
de Konzept praxisnah zu vermitteln. Letztendlich haben wir eine 
große Bandbreite an Ideen von unterschiedlichsten Tourismus-
unternehmen erhalten, die alle auf ihre Art und Weise gezeigt 
haben, dass ein nachhaltiger und verantwortlicher Tourismus 
möglich ist. Und das hat uns sehr gefreut.
Aus den vielen Kontakten und guten Gesprächen sind neue An-
knüpfungspunkte für die Zukunft gewachsen. Auch das freut uns 
sehr, denn es stehen einige wichtige Ereignisse an: Das interna-
tionale Jahr des nachhaltigen Tourismus für Entwicklung 2017 
steht vor der Tür. Außerdem erfordert die Umsetzung der Agen-
da 2030 ein beherztes Voranschreiten aller Akteure im Touris-
mus. Politik, Unternehmen und Reisende müssen Hand anlegen 
und sich für eine nachhaltige Ausgestaltung der Branche, wie sie 
in der Agenda 2030 beschrieben wird, stark machen. Das heißt, 
es bleibt viel zu tun. Das gute aber ist, dass sich gerade eine ein-
malige Chance bietet den Wandel im Tourismus voranzutreiben. 
Wir freuen uns auf jeden Fall darauf im nächsten Jahr mit euch 
gemeinsam weiter „FAIRWÄRTS“ zu gehen.

Carina Tremel 
Projektmanagerin FAIRWÄRTS / kate Umwelt & Entwicklung

Marco Giraldo
Geschäftsführer TourCert gGmbH
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Der nachhaltige Tourismus
Was ist nachhaltiger Tourismus?

Nachhaltigkeit – ein Begriff, der in aller Munde und doch 
irgendwie wenig greifbar ist… vielleicht etwas mit Um-
welt und Natur. Das assoziieren zumindest die meisten 

auf Anhieb damit. Und dann hat das ja auch noch etwas mit Men-
schen zu tun. Und mit Wirtschaft, oder? Ganz schön komplex also.
Tourismus - schon besser! Darunter lässt sich etwas vorstellen: 
Sonne, Strand, Meer, Berge und fremde Kulturen. Vor allem aber 
jede Menge Abenteuer und Neues erleben. Oder auch Entspan-
nung, Erholung und einfach mal den Alltag vergessen. Ganz klar 
ist Urlaub unsere schönste Zeit des Jahres, auf die wir uns lange 
freuen und an die wir uns noch lange zurückerinnern. 
Und wie passen diese beiden Begriffe jetzt eigentlich zusammen? 
Genau damit beschäftigt sich der nachhaltige Tourismus.

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit heißt, die „Bedürfnisse 
der Gegenwart so zu befriedigen, dass 
die Möglichkeiten zukünftiger Gene-
rationen nicht eingeschränkt werden“ 
(BMZ 2016). Hinter dem Begriff Nach-
haltigkeit steht also die Idee, dass un-
sere heutige Generation – und das um-
fasst jeden weltweit – gut leben kann 
und dies gleichzeitig auch zukünftigen 
Generationen ermöglicht wird. Die lo-
gische Konsequenz ist, dass wir heute 
z.B. keine irreparablen Schäden verur-
sachen oder nicht-erneuerbare Res-
sourcen aufbrauchen.

Nachhaltigkeit beschreibt somit ein 
umfassendes und ganzheitliches Kon-
zept und kann keinesfalls alleine auf 
ökologische Belange reduziert wer-
den. Nachhaltige Entwicklung basiert 
vielmehr auf den drei Säulen Ökolo-
gie, Soziales und Ökonomie. Diese 
drei Dimensionen müssen gleichzeitig 
und gleichberechtigt umgesetzt wer-
den. Die klassischen drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit werden zusätzlich 
durch die Management-Dimension er-
gänzt. Denn eine konsequent nachhal-
tige Ausrichtung des Unternehmens 

Nachhaltiger Tourismus erhöht den sozialen und wirtschaftlichen 
Nutzen für die lokale Bevölkerung, befriedigt die Bedürfnisse der 
Gäste, bewahrt das kulturelle Erbe und reduziert die negativen 
Wirkungen auf die Umwelt.

N
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kann es nur geben, wenn Nachhaltig-
keit fest im Management verankert ist.

Tourismus
Diese allgemeine Definition von Nach-
haltigkeit greift auch im Kontext des 
Tourismus. In der Umsetzung müssen 
hier die spezifischen Gegebenheiten 
der Branche berücksichtigt werden.
Die Tourismusbranche besteht aus 
vielen verschiedenen Unternehmen 
unterschiedlicher Größe und Aus-
richtung. Genauso vielfältig sind auch 
die Schlüsselakteure. Damit wird es 
schwierig von „der“ Tourismusbranche 
zu sprechen. Gleichzeitig bietet das 
jedoch auch die Chance, viele unter-
schiedliche Ansätze und Ideen zu ent-
wickeln, wie der Tourismus als Ganzes 
zukunftsfähig gestaltet werden kann.

Ein verantwortlicher oder nachhaltiger 
Tourismus bedeutet, dass u.a. Aspek-
te, wie die Wahrung von Menschen-
rechten, ein schonender Umgang mit 
der Natur, faire Handelsbeziehungen 
oder die Teilhabe der lokalen Bevölke-
rung an der Wertschöpfungskette in 
Destinationen berücksichtigt werden.
Das heißt, dass ein nachhaltiges Reise-
produkt gleichermaßen wirtschaftlich 
gerecht, umweltschonend und sozial 
verträglich ist – für die Reisenden und 
für die Menschen in den bereisten Re-
gionen. Es soll für die Tourismusunter-
nehmen langfristig ökonomisch trag-
fähig sein, gleichzeitig aber nicht auf 
Kosten anderer gehen. Schließlich soll 
es einen Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung der Zielregionen leisten.

Zwei Seiten der Medaille
Die Tourismusbranche berichtet regel-
mäßig über ihre Erfolgsbilanzen. Und 
tatsächlich, die Branche boomt in jegli-
cher Hinsicht.
Alleine im Jahr 2015 wurden von der UN 
Welttourismusorganisation (UNWTO) 
1,18 Milliarden weltweite grenzüber-
schreitende Reiseankünfte gezählt, 
Tendenz steigend (UNWTO 2016). Das 
ist vor allem auf die neugewachsene 
Mittelschicht der Schwellenländer zu-
rückzuführen.  Auch die wachsenden 
Einkommensmöglichkeiten durch die 
steigende Anzahl an Arbeitsplätzen 
schlagen positiv zu Buche.
Aber: Steigende Zahlen verzeichnet 
der Tourismus leider auch in Hinblick 

Aktueller Stand der Branche

auf Überstunden, Ausbeutung, Res-
sourcenverbrauch (vor allem in Bezug 
auf Wasser und Land), Umweltzerstö-
rung, CO2-Ausstoß, Privatisierungen, 
die Ausgrenzung der lokalen Bevölke-
rung sowie die sexuelle Ausbeutung 
von Kindern auf Reisen und im Touris-
mus (ECPAT 2016). Die Liste der nega-
tiven Auswirkungen des Tourismus ist 
lang. 
All dies führt sehr anschaulich die zwei 
Seiten des Tourismus vor Augen: Zum 
einen hat die Branche aufgrund ihrer 
enormen wirtschaftlichen Bedeutung 
das Potenzial, positive Entwicklungs-
impulse zu setzten. Gleichzeitig füh-
ren die Folgen eines unkontrollierten 
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Wachstums aber dazu, dass der Tou-
rismus im wahrsten Sinne des Wortes 
den Ast absägt, auf dem er sitzt.

Was nun?
Der Tourismus bietet viele Chancen – 
für lokale Gemeinschaften in den De-
stinationen, für die Reisenden selbst 
und auch für die Unternehmen der 
Tourismusbranche. 
Diese Chancen müssen jetzt nur noch 
konsequent genutzt werden.
Es geht also nicht darum, den Touris-
mus an sich abzuschaffen. Vielmehr 
soll er in nachhaltige Bahnen gelenkt 
werden. Eine nachhaltige Ausgestal-
tung muss auf allen drei Dimensio-
nen der Nachhaltigkeit gleichermaßen 
basieren und einen Tourismus her-
vorbringen, der sozial verantwortlich 
sowie ökologisch und ökonomisch 
nachhaltig handelt, ohne, dass eine Di-
mension zu Lasten einer anderen geht.
Der Tourismus ist ein wachsender Sek-
tor, der gerade in Ländern des Glo-
balen Südens viele Vorteile mit sich 
bringt. Gerne wird in diesem Zusam-
menhang die große Anzahl an Arbeits-
plätzen genannt, die der Tourismus 
generiert - nach aktuellem Stand steht 
weltweit jeder elfte Arbeitsplatz in Zu-
sammenhang mit der Tourismusbran-
che. Vor allem für kleine Inselstaaten 
ist die Reisewirtschaft der wichtigste 
Wirtschaftszweig und damit Haupt-
Devisenquelle, Jobmotor und Zu-
kunftsperspektive für viele Menschen.
Allerdings sollte die Branche nicht nur 
auf Wachstum per se setzen, sondern 
auf eine qualitative und nachhaltige 
Ausgestaltung. Das bedeutet auch 
Menschenrechte zu respektieren und 
den Schutz von Natur und Umwelt, von 
Land- und Meeresökosystemen aktiv 
anzugehen.

Erst wenn Tourismus so ausgestaltet 
ist, dass er angemessene und sichere 
Löhne für die Beschäftigten vor Ort 
schafft, faire Arbeitspraktiken und 
soziale Rahmenbedingungen für die 
MitarbeiterInnen garantiert, einen 
Austausch auf Augenhöhe zwischen 
TouristInnen und AnwohnerInnen er-
möglicht, kulturelle Besonderheiten 
der Region fördert, die lokale Wirt-
schaft stärkt, sodass auch die Anwoh-
nerInnen vom Tourismus profitieren 
und Ressourcen nicht verschwendet 
werden, erst dann kann Tourismus zu 
einer global und lokal nachhaltigen 
Entwicklung beitragen.

Zukunftsfähig
Tourismusunternehmen tragen Ver-
antwortung für ihr Handeln. Stärker 
als viele andere Branchen ist gerade 
der Tourismus in globale Zusammen-
hänge eingebunden. Touristische Pro-
dukte, Angebote und Dienstleistungen 
beruhen zum Großteil auf der Natur 
und Kultur anderer Länder oder Men-
schen. Allein deshalb sollte die Bran-
che ihre Verantwortung erkennen und 
ihr gerecht werden. Hinzu kommt, 
dass der Tourismus wesentlich zu 
den heutigen globalen Herausforde-
rungen beigetragen hat: Dazu gehö-
ren die immensen CO2-Ausstöße des 
Flugverkehrs, die als  Mitverursacher 
des menschgemachten Klimawandels 
gelten, Ressourcenverschwendung, 
Abfallproduktion, die Missachtung 
fundamentaler Menschenrechte oder 
die prekären Arbeitsverhältnisse, die 
vielerorts Standard sind.
Auch deshalb sollte Unternehmens-
verantwortung in der Branche ein 
wichtiges Thema sein. 
Doch lassen wir die Moralkeule beisei-
te, bleibt der Branche – ganz nüchtern 
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betrachtet – auch nichts anderes übrig, 
als sich für den Erhalt von Land- und 
Meeresökosystemen oder von Kultur-
gütern einzusetzen. Schließlich ist das 
die Basis jeder Urlaubsreise. 
Die nachhaltige Ausgestaltung der 
Tourismusbranche sollte weder von 
Unternehmen oder deren Mitarbeite-
rInnen, noch von den Reisenden als 
zusätzliche Bürde verstanden werden. 
Vielmehr sichert sie die Zukunft der 
Branche. Nachhaltige Tourismusange-
bote und Dienstleistungen sind qua-
litativ hochwertige Produkte, sie be-
dienen die steigende Nachfrage nach 
sozial- und umweltverträglichen Rei-
sen und können Maßstäbe im Touris-
mus setzen. Tourismusunternehmen 
sollten es als Chance verstehen, sich 
damit auf dem Markt zu positionieren 
und von der Konkurrenz abzuheben.

Reisende, Unternehmen?
Aktuelle Studien spiegeln den Trend 
wider, der sich auch in Tourismusun-
ternehmen langsam aber deutlich 
bemerkbar macht: Nachhaltigkeit ist 
in aller Munde und in der Branche an-
gekommen. Auf Seiten der Reisenden 
gibt es theoretisch eine große Bereit-
willigkeit, sich für nachhaltige Produk-
te zu entscheiden (FUR 2014). 
Allerdings zeigt sich in diesem Zusam-
menhang genauso oft die Diskrepanz 
zur Realität. Woran es liegt, dass zwar 
grundsätzlich eine große Bereitschaft 
vorhanden ist, diese dann aber nicht 
umgesetzt wird, ist ebenso Gegen-
stand einer immer wiederkehren-
den Debatte, wie die Frage danach, 
wer denn jetzt eigentlich den ersten 
Schritt machen sollte. Sind es die Un-
ternehmen, die nachhaltige Produkte 
anbieten müssen? Oder reagieren sie 
etwa nur auf die Nachfrage der Tou-
ristInnen, die billige Pauschalangebote 
vermeintlich einem nachhaltigen Rei-
seprodukt vorziehen? Und wenn Rei-
sende eine nachhaltige Reise buchen 
möchten, wieso werden ihnen dann 
Steine in den Weg gelegt?

Wer soll sich ändern?
Soll sich diese Situation zukünftig än-
dern, müssen beide Seiten den Willen 
zeigen, sich zu verändern: sowohl die 
Reisenden als auch die Unternehmen 
müssen gleichermaßen ihre Verhal-
tensmuster und  ihre Produktnach-
frage bzw. –gestaltung  grundlegend 
überdenken und ändern. 
Ohne Zweifel müssen auch auf politi-
scher Ebene Entscheidungen getroffen 
werden, die den Tourismus in nachhal-
tige Bahnen lenken. Ziel sollte es sein, 
dass es schlichtweg nicht mehr mög-
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lich ist, Kinderarbeit, Ausbeutung oder 
Vertreibungen im Namen des Touris-
mus zu rechtfertigen. Klare Regelun-
gen müssen eingeführt werden, damit 
nicht-nachhaltige Praktiken verboten 
werden.
Daneben muss sich die Einstellung 
der Reisenden ändern. Durch ihre Ent-
scheidungen nachhaltige Tourismus-
produkte zu wählen, haben sie einen 
großen Einfluss auf die Entwicklung 
der Branche. 
Eine wichtige Rolle kommt aber auch 
den Unternehmen selbst zu. Sie müs-
sen ihre Verantwortung erkennen und 
entsprechend handeln.

Beispiele für eben diese positive Ge-
staltung der eigenen Einflussmöglich-
keiten hat der Ideenwettbewerb für 
Nachhaltigkeit und Verantwortung im 
Tourismus – FAIRWÄRTS – hervorge-
bracht. Kleine und große Unternehmen 
unterschiedlichster Ausrichtung haben 
sich am Wettbewerb beteiligt. Die Ein-
reichungen zeigen exemplarisch, dass 
schon kleine Änderungen viel bewirken 
können und große Investitionen gar 
nicht zwingend notwendig sind. 
Näheres zum Wettbewerb findet ihr 
auf den nächsten Seiten oder unter: 

www.fairwaerts.de
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F
Die Intention des Wettbewerbs spie-
gelt sich im Namen wider: „FAIR-
WÄRTS“ sollte es gehen und damit 
„fair vorangehen“. Ziel war es, globale 
Zusammenhänge sichtbar zu machen 
und den Tourismusunternehmen ent-
wicklungspolitische Inhalte näher zu 
bringen. Unternehmen sollten dafür  
sensibilisiert werden, die Verantwor-
tung für ihr Handeln zu erkennen. 
Damit geht FAIRWÄRTS weit über den 
eigentlichen Wettbewerbsgedanken 
hinaus und bietet eine Plattform für 

globale Verantwortung und Fairness 
im Tourismus. 
Ganz bewusst spricht FAIRWÄRTS eine 
große Bandbreite an Unternehmen 
an. Es geht nicht um Größe, Form oder 
Strukturen, sondern um Inhalte. Und 
auch darum, zu zeigen, dass es egal ist, 
ob sich ein Hotel, touristische Dienst-
leister des Incoming oder des Outgo-
ing Geschäfts, großen Unternehmen 
oder kleine, inhabergeführte Betriebe 
bewerben: Jedes Unternehmen kann 
sich in seinem Umfeld auf den Weg 

FAIRWÄRTS 
Der Wettbewerb

F  AIRWÄRTS – Der Ideenwettbewerb für Nachhaltigkeit und 
Verantwortung im Tourismus – wurde 2015 erstmalig un-
ter der Trägerschaft von kate Umwelt & Entwicklung und 

in Kooperation mit TourCert ausgeschrieben. Finanzielle Unter-
stützung erhielt der Wettbewerb von Engagement Global im Auf-
trag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ).
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machen und zu einem nachhaltigen 
und verantwortlichen Tourismus bei-
tragen.
Anhand von Ideen oder Vorzeige-Bei-
spielen konnten die Unternehmen im 
Wettbewerb 2015 ihren persönlichen 
Fokus aus einem der vier Handlungs-
felder auswählen:

1-Menschenrechte 
2-Umweltaspekte 
3-Lokale Gemeinschaften und 
    Wertschöpfung 
4-Beschäftigung

FAIRWÄRTS war zudem als Lernpro-
zess für Unternehmen angelegt, die 
sich bisher noch wenig mit dem The-
ma Nachhaltigkeit und Verantwortung 
im Tourismus beschäftigt hatten. Für 
diese Unternehmen – und auch als 
Impuls für alle anderen – wurde zur 
Vorbereitung auf die Bewerbung ein 
Video entwickelt. Zur Annäherung an 
die Vertiefungsthemen wurden kurze 
Onlinemodule produziert. Die soge-
nannten „KnowHow Module“ führten 
die TeilnehmerInnen auf praktische 
und anschauliche Art und Weise an die 
Kernelemente des nachhaltigen Tou-
rismus heran. 

Von den vielen Einreichungen, die den 
gesamten Bereich des sozial- und um-
weltverträglichen Tourismus abdeck-
ten, präsentieren wir im Folgenden die 
Gewinnerprojekte.

Die Gewinner 
von FAIRWÄRTS 
2015 sind:
1. Amitabha Reisen
2. Janbeck*s FAIRhaus
3. Tourismus GmbH Nördlicher 
Schwarzwald
Sonderpreis: Osnabrück Marketing
und Tourismus GmbH
Publikumsliebling: Ghana Reisen

Unsere Gewinnerinnen und Gewinner 
zeigen sehr schön, dass verantwor-
tungsbewusste Unternehmensprakti-
ken in der Tourismusbranche möglich 
und tragfähig sind. Ein verantwortli-
cher und nachhaltiger Tourismus kann 
sich in großen Projekten zeigen, aber 
auch in Kleinigkeiten sowie in einer 
konsequenten Ausrichtung des Han-
delns des Unternehmens, egal wel-
cher Größe.  Die Projekte haben nicht 
nur einen Mehrwert für den Betrieb 
selbst, sondern auch für die Gesell-
schaft – und genau das hat FAIRWÄRTS 
gesucht. 
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KnowHow Module
Was genau Menschenrechte, Um-
weltaspekte, lokale Gemeinschaf-
ten und Wertschöpfung oder auch 
Beschäftigung mit dem Tourismus 
zu tun haben und warum diese sehr 
wichtige Themen für den nachhalti-
gen Tourismus sind, erklären unsere 
KnowHow Module.
Die KnowHows behandeln in jeweils 
10 Minuten die Schwerpunktthe-
men des Wettbewerbs. Sie beginnen 
mit einem Input, der leichtverständ-
lich und anschaulich aufgearbeitet 
ist. Auch Unternehmen, die keine 
Experten in Nachhaltigkeit sind, 
sollen durch die KnowHows Lust 
bekommen, sich mit dem Thema zu 
beschäftigen. Am Ende jedes Know-

Hows gibt es Beispiele aus der Pra-
xis, die zeigen, auf wie viele unter-
schiedliche Arten Nachhaltigkeit in 
den verschiedenen Unternehmen 
umgesetzt werden kann. Und auch, 
dass es gar nicht so schwierig ist.
Haben wir euer Interesse geweckt? 
Dann probiert die KnowHows doch 
einfach mal selbst aus! Dafür un-
verbindlich unter www.fairwaerts.
de registrieren. Auch nach Ende des 
Wettbewerbs sind die KnowHows 
weiterhin zugänglich.
Einen Einstieg zum Thema „nachhal-
tiger Tourismus“ bietet das Erklär-
video, das ihr auch auf der Website 
findet.
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Charakteristisch für die Branche sind 
Überstunden bei gleichzeitig schlech-
ter Bezahlung, Saisonarbeit und pre-
käre Arbeitsverhältnisse, die sich oft 
im informellen Sektor abspielen und 
damit keine Rechtssicherheit oder so-
ziale Absicherung bieten. 
Dabei sollte es für die Schlüsselakteure 
des Tourismus klar sein, dass nur mo-
tivierte und qualifizierte MitarbeiterIn-
nen das Konzept des Tourismus – näm-
lich eine Wohlfühlatmosphäre für die 
Gäste zu schaffen – mittragen können.
Sind die Angestellten zufrieden, spie-
gelt sich das letztendlich auch in der 
Qualität des Services und der touris-
tischen Dienstleistung wider. Dieser 
Faktor wird oft unterschätzt und zu-
meist kurzfristig gedachten wirtschaft-
lichen Vorteilen der Vorrang gegeben.
Die Einhaltung von Arbeitsstandards 
sollte grundlegender Teil der eigenen 
Geschäftspraxis sein. Liegen die Desti-
nationen nicht in Deutschland und da-
mit nicht im eigenen Einflussbereich, 
so kann durch die gezielte Wahl der Ge-
schäftspartnerInnen und LieferantIn-
nen Einfluss genommen werden. Von 
allen Akteuren der Wertschöpfungsket-
te sollten fundamentale Arbeitsstan-
dards eingefordert und diese als Basis 
der Zusammenarbeit definiert werden. 
Ein Unternehmen hat darüber hinaus 
auch Einfluss auf seine eigene Perso-
nalpolitik. Unternehmen können sich 
bewusst für die Integration benach-
teiligter Gruppen einsetzen, die oft 
schlechte Aussichten bei der Jobsuche 
haben. Dazu zählen z.B. alleinerzie-
hende Mütter, Jugendliche mit ver-
gleichbar geringer Qualifikation, Mig-
rantInnen oder Menschen, die schon 
seit längerem auf der Arbeitsplatzsu-
che sind. 
Damit der Tourismus nicht nur einsei-
tig die Reisenden fokussiert, sondern 

Aufbauend auf den drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit – Soziales, Ökologie, 
Ökonomie – wurden für FAIRWÄRTS  
vier Vertiefungsthemen ausgewählt. 
Diese sind auf der einen Seite für eine 
nachhaltige Ausgestaltung des Touris-
mus überaus relevant. Vor allem aber 
machen sie das komplexe Konzept des 
nachhaltigen Tourismus greifbarer.

Vertiefungsthemen

Beschäftigung
Die MitarbeiterInnen in Tourismus-
unternehmen sind das Rückgrat der 
Branche. Mit dem Lächeln der Person 
im Reisebüro oder an der Hotelrezep-
tion beginnt für den Reisenden die 
schönste Zeit des Jahres. Hotelange-
stellte, Reiseleiter oder Tourenguides 
tragen erheblich dazu bei, den Traum 
vom Urlaub Realität werden zu lassen.
Die Realität vieler Angestellter der Tou-
rismusbranche sieht aber meist ganz 
anders aus.
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auch für die AnwohnerInnen als Mehr-
wert gesehen wird, ist es wichtig, Be-
schäftigungsimpulse für Einheimische 
in den Destinationen zu schaffen. Oft 
gestaltet sich die Situation so, dass Ar-
beitsplätze für AnwohnerInnen nicht 
vorgesehen sind oder wenn, dann nur 
saisonal und geringqualifiziert, inklu-
sive Überstunden und Nachtarbeit. 
Dabei sind gerade hochwertige Ar-
beitsplätze, die durch den Tourismus 
entstehen, ein Grund warum die lokale 
Bevölkerung den Tourismus in der Re-
gion unterstützt.
Ohne Zweifel sollten im Tourismus 
angemessene soziale Rahmenbedin-
gungen für Mitarbeitende Standard 
sein. Faire Arbeitsbedingungen oder 
die Möglichkeit zu Fort- und Weiter-
bildungen sind sowohl in Deutschland 
als auch in den Ferndestinationen ele-
mentarer Bestandteil.

Lokale Gemeinschaften 
und Wertschöpfung
Eigentlich klingt es selbstverständlich, 
nur leider ist es das ganz und gar nicht: 
Tourismus sollte zu einer Erhöhung 
der allgemeinen Lebensqualität in den 
bereisten Regionen führen. Schließ-
lich findet die wirtschaftliche Aktivität 
auch dort statt.
Dazu müssen lokale Gemeinschaften 
konsequent in die touristische Wert-
schöpfungskette integriert werden.
Das Thema ist sowohl für Ferndesti-
nationen als auch für Destinationen 
in Europa relevant. Es geht dabei um 
die Frage, ob auch die AnwohnerInnen 
vom Tourismus profitieren oder ob die 
Gewinne, die durch den Tourismus er-
zielt werden, ausschließlich fremde Ta-
schen füllen.
Nicht nur die wirtschaftliche Beteili-
gung an den Einnahmen im Tourismus 
spielt dabei eine Rolle, sondern auch 
die Einbeziehung in Entscheidungsfin-
dungsprozesse. Indigene Völker oder 
lokale Gemeinschaften werden bei 
großen Tourismusprojekten oft nicht 
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konsultiert; und das, obwohl diese 
ihre Lebensgrundlage direkt betreffen. 
Stattdessen werden sie oft Opfer von 
Vertreibungen. 
Zu einer hohen Qualität des Tourismus 
tragen in großem Maße auch die An-
wohnerInnen bei. Denn als Reisender 
machen die Begegnungen mit den Ein-
heimischen schließlich das „besondere 
Etwas“ des Reiseerlebnisses aus. Es 
macht einen großen Unterschied, ob 
die lokale Bevölkerung die Gäste will-
kommen heißt, oder sich abweisend 
verhält. 
Grundsätzlich kann der Tourismus 
zum interkulturellen Austausch und 
zur Verständigung zwischen Kultu-
ren beitragen. Wenn Tourismus aber 
hinter den hohen Mauern einer all-
inclusive Hotelanlage stattfindet, alles 
Essen international eingeflogen wird, 
kein Kontakt zur lokalen Bevölkerung 
besteht, keine kulturellen oder kulina-
rischen lokalen Besonderheiten ver-
mittelt werden und den Einheimischen 
kein Zugang zu Dienstleistungen oder 
Regionen gewährt wird, dann kann es 
auch zu keinem Austausch kommen. 
Oft passiert letzteres im Zusammen-
hang mit der Privatisierung von Strän-
den. Da bleiben die AnwohnerInnen 
dann im wahrsten Sinne des Wortes 
außen vor.
Der Tourismus hat das Potenzial, ge-
zielt kulturelle Besonderheiten der Re-
gion zu fördern. Und genau das sollte 
er auch tun, um so einen Mehrwert 
für AnwohnerInnen und Reisende zu 
schaffen.
Vor allem in Ferndestinationen kann 
es vorkommen, dass andere kulturelle 
Gegebenheiten auch ein anderes Ver-
halten erfordern. Es ist wichtig, dass 
Gäste und MitarbeiterInnen darauf 
aufmerksam gemacht werden, um sich 
entsprechend der jeweiligen Natur, der 

Region und der Kultur verhalten zu kön-
nen. Welche Verhaltensweisen korrekt 
sind, sollte in Zusammenarbeit mit der 
lokalen Bevölkerung erarbeitet werden. 
Diese sollte darüber hinaus stets über 
geplante Aktivitäten und Maßnahmen 
ausreichend informiert sein.

Menschenrechte
Der Zusammenhang zwischen Tou-
rismus und Menschen erschließt sich 
einem auf den ersten Blick, aber wie 
sieht es eigentlich aus mit Tourismus 
und Menschenrechten?
Das Thema Menschenrechte ist für 
viele wenig greifbar. Für Unternehmen 
mit Sitz in Deutschland ist es mögli-
cherweise ganz weit weg. Vielleicht se-
hen andere das Thema auch als sehr 
großen, komplexen Berg, vor dem sie 
stehen und nicht genau wissen, wie sie 
ihn angehen sollen.
Dabei ist es eigentlich ganz einfach: all 
die Menschen, die im Tourismus arbei-
ten, die Reisenden selbst und die Ein-
heimischen in den Tourismusgebieten 
haben Rechte: Sie haben bürgerliche 
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Rechte, etwa auf Partizipation und 
Nicht-Diskriminierung. Sie haben wirt-
schaftliche und soziale Rechte, zum 
Beispiel auf Arbeit, Gesundheit und 
einen angemessenen Lebensstandard. 
Sie haben weitere Rechte, etwa auf 
eine selbstständige Entwicklung, Frie-
den und eine gesunde Umwelt.
Zwischen wirtschaftlichen Interessen 
und den Rechten der Menschen ent-
stehen manchmal Spannungen. Diese 
gibt es auch im Bereich Tourismus und 
Menschenrechte. Besonders heikel 
sind Situationen, in denen die Kräf-
teverhältnisse zwischen den unter-
schiedlichen Interessensgruppen un-
gleich verteilt sind und es schwer wird, 
seine Rechte einzufordern.
Soviel zur Theorie. Was können Unter-
nehmen jetzt aber konkret tun?
Ein erster großer Schritt ist, das öffent-
liche Bekenntnis zur Wahrung der Men-
schenrechte fest in der Unternehmens-
kultur zu verankern. Das hat zunächst 
eine starke Außen- und Innenwirkung. 
Es ist aber auch wichtig, dass dieser 
Erklärung aktive Umsetzungsschritte 
folgen. Zum Beispiel sollten Führungs-
kräfte bei allen Entscheidungen eine 
hohe Sensibilität und Wachsamkeit für 
das Thema entwickeln.
Nicht alle Menschenrechtsfelder sind 
für alle Unternehmen gleichermaßen 
relevant. Ein Hotel hat andere Arbeits-
strukturen und daher Verantwortlich-
keiten oder Einflussbereiche als ein 
Reiseveranstalter. Trotzdem kann je-
des Unternehmen in seinem Wirkungs-
umfeld auf die Respektierung der 
Menschenrechte achten. Dazu müssen 
sich Unternehmen zunächst bewusst 
mit dem Thema auseinandersetzen 
und wichtige Menschenrechtsfelder, 
auf die sie effektiv Einfluss nehmen 
können, identifizieren. Zu den eigenen 
unmittelbaren Aktivitäten, auf die ein 

Unternehmen Einfluss hat, zählt z.B. 
auch der Umgang mit dem Personal 
und den Gästen.
Menschenrechtsverletzungen müssen  
frühzeitig identifiziert werden. Dafür 
brauchen Tourismusunternehmen Me-
chanismen, die als Warnsystem fungie-
ren, die Beschwerden aufnehmen und 
schließlich gegen Menschenrechtsver-
letzungen konsequent vorgehen kön-
nen.
Die Sensibilisierung zum Thema Men-
schenrechte trägt dazu bei, sicherer 
damit umgehen zu können. Diesbe-
züglich qualifiziert werden sollten Ge-
schäftsführung und MitarbeiterInnen, 
die im Alltag auf schwierige Situationen 
professionell reagieren müssen. Auch 
Gäste müssen erkennen können, wenn 
Menschenrechte verletzt wurden und 
dann wissen, was sie tun müssen.
Die Zusammenarbeit mit Geschäfts-
partnerInnen sollte bewusst unter die 
Lupe genommen werden. Wenn die-
se aktiv Rechte verletzen (z.B. Kinder 
beschäftigen), dann macht sich der 
Tourismusbetrieb möglicherweise un-
wissentlich der Komplizenschaft (Com-
plicity) schuldig. 
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Nur wenn in der gesamte Wertschöp-
fungskette die gleichen ethischen 
Standards respektiert werden und das 
Handeln danach ausgerichtet wird, 
kann ein Tourismusbetrieb ein nach-
haltiges Produkt guten Gewissens als 
solches deklarieren. 
Opfer von Menschenrechtsverletzun-
gen im Tourismus sind oft indigene Völ-
ker, die vertrieben oder in Entscheidun-
gen nicht einbezogen werden. Weitere 
sogenannte „sensible Gruppen“ sind 
Menschen mit Behinderung, Frauen, 
WanderarbeiterInnen und Kinder.
Kinderarbeit und Prostitution gehören 
leider vor allem, aber nicht nur, in är-
meren Ländern zu einer besonders 
hässlichen Seite des Tourismus. Laut 

einer neuen Studie von ECPAT ist dieser 
Trend steigend (ECPAT 2016). Kinder 
zählen zu den besonders betroffenen 
Gruppen bei Menschenrechtsverlet-
zungen im Tourismus. Ihr Schutz muss 
gesondert hervorgehoben werden. Öf-
fentlich bekennen können sich Touris-
musunternehmen, indem sie den Kin-
derschutzkodex unterzeichnen.
Ein rechtebasierter Ansatz von Ent-
wicklung ist auch im Tourismus unab-
dingbar, um die Branche zukunftsfähig 
zu gestalten. Wenn jedes Unterneh-
men seinen Beitrag leistet und seine 
Verantwortung und Sorgfaltspflicht 
wahrnimmt, dann kann der Missach-
tung der Menschenrechte in der Bran-
che entgegengewirkt werden.

Der Roundtable Human Rights in Tourism e.V.
Mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte liegt seit 2011 ein international 
vereinbarter Referenzrahmen vor, der präzisiert, wie die menschenrechtliche Verantwortung von 
Unternehmen aussieht – wo auch immer auf der Welt sie tätig sind. Die Leitprinzipien beschrei-
ben sehr klar eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für Unternehmen. Konkret wird von Un-
ternehmen gefordert, dass sie eine Strategie in Bezug auf die Menschenrechte entwickeln und 
diese dann konsequent im Unternehmen und ihren Geschäftsabläufen umsetzen sollen. Risiken 
der Geschäftstätigkeiten auf die Menschenrechte sollen ermittelt und reduziert werden. Für den 
Tourismus mit seinen kleinteiligen aber oft globalen Strukturen, sind die Leitprinzipien in ihrer 
universellen Gültigkeit besonders relevant. Im Roundtable Human Rights in Tourism e.V. (RT) 
möchten wir die menschenrechtlichen Herausforderungen im Tourismus angehen und praktische 
Orientierungen für das unternehmerische Handeln von Reiseveranstaltern und Tourismusunter-
nehmen entwickeln.
Der RT gründete sich im Oktober 2012 als Zusammenschluss von Reiseveranstaltern, Zertifizieren 
und Nichtregierungsorganisationen und hat sich Ende 2015 erfolgreich als Verein konstituiert. 
Er versteht sich international als Impulsgeber und offene Plattform für Unternehmen, sowie Or-
ganisationen und Institutionen, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte im Tourismus 
einsetzen.
Von Beginn an kommen im RT verschiedene internationale Akteure aus Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft und Politik an einem Tisch zusammen. Zu den mittlerweile 27 Mitgliedern zählen neben 
Reiseveranstaltern und Nichtregierungsorganisationen auch Verbände, Zertifizierern und Multi-
plikatoren der Tourismuswirtschaft.
In den letzten vier Jahren leistete der Verein wichtige Grundlagenarbeit und entwickelte u.a. einen 
Managementleitfaden, der Reiseveranstaltern Anregungen zur Entwicklung und Umsetzung einer 
Menschenrechtsstrategie für die eigene Unternehmenspraxis gibt. Eine Handlungsempfehlung 
zu Arbeits- und Sozialstandards für Fahrpersonal im Tourismus gibt Reiseveranstaltern einen 
praktischen Leitfaden an die Hand, um Mindestanforderungen im Transportsektor kennenzu-
lernen und Risiken besser zu erkennen. Ein Online-Training rundet das Angebot des RT derzeit 
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ab und bietet Fachkräften von Tourismusunternehmen und Studierenden die Möglichkeit, die 
menschenrechtlichen Konfliktfelder innerhalb ihrer Unternehmenstätigkeiten kennen zu lernen 
und Lösungen zu entwickeln.
Aktuell arbeitet der Verein an einem weiteren Empfehlungspapier zu Menschenrechten in fragilen 
Kontexten, damit Reiseveranstalter stärker sensibilisiert sind für Risiken, die durch Tourismus-
entwicklungen in ehemaligen Konfliktgebieten entstehen. 
Einen weiteren Schwerpunkt legen wir in unserer Arbeit gegenwärtig auf Konzepte für menschen-
rechtliche Folgenabschätzungen im Tourismus. Mit Hilfe solcher Untersuchungen, sogenannter 
Human Rights Impact Assessments (HRIAs), können tatsächliche Auswirkungen von Unterneh-
mensaktivitäten auf Menschenrechte erkannt und im Rahmen von Aktionsplänen und Umset-
zung von Unternehmensstrategien angegangen werden. Kuoni, Gründungsmitglied des RT, hat 
als erstes Unternehmen Wirkungsanalysen in Kenia und Indien durchgeführt. Aufbauend auf 
diesen Erfahrungen und anderen Branchenanalysen (z.B. HRIAs in Vietnam und Mexiko durch-
geführt von UNICEF oder das Tourismus-bezogene Impact Assessment in Myanmar) plant der RT 
seine Arbeit hier zu verstärken. Durch den Austausch und die Zusammenarbeit im Roundtable 
können seine Mitglieder hierbei voneinander lernen und die existierenden Ergebnisse von HRIAs 
auf das eigene Geschäftsmodell anwenden.
Interessierte sind herzlich eingeladen, die Angebote des Roundtable zu nutzen und zu verbreiten. 
Als Mitglieder sind alle Unternehmen, Verbände, Nichtregierungsorganisationen und Akteure der 
Tourismusbranche willkommen, die sich mit den Grundsätzen des RT identifizieren und sich öf-
fentlich und verbindlich zu ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht bekennen.
Autorin: Rebekka Macht, Koordinatorin des Roundtable Human Rights in Tourism e.V.
www.menschenrechte-im-tourismus.net

Umweltaspekte
Bei nachhaltigem Tourismus denken 
viele sofort an die Kombination von 
Tourismus und Umwelt. Tatsächlich ist 

die Umwelt, wenn auch nicht der einzi-
ge, so doch ein sehr wichtiger Aspekt 
des nachhaltigen Tourismus. Schließ-
lich sind es sehr häufig gerade Berge, 
Seen, Wälder, Strände, Korallenriffe 
oder das Meer, die TouristInnen anlo-
cken und den Ausschlag für die Wahl 
des Reiseziels geben.
Tourismus und Natur stehen jedoch in 
einem ambivalenten Verhältnis zuein-
ander. 
Strände und Meere voll Müll, zerstörte 
Land- und Meeresökosysteme, Was-
serverschwendung in Ländern, die 
unter Wasserknappheit leiden, das gi-
gantische Müllaufkommen von großen 
Hotelanlagen oder die immensen CO2-
Ausstöße von Flugreisen: mit all diesen 
Praktiken trägt die Tourismusbranche 
zur Zerstörung der Natur und Umwelt 
und damit der eigenen Grundlage bei. 
Der Tourismus steckt damit in einem 
Dilemma. 
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Die gute Nachricht ist, dass die Tou-
rismusbranche das Potenzial hat zum 
Schutz von Natur und Landschaft bei-
zutragen. Ein vernünftiger Umgang 
mit natürlichen Ressourcen kann z.B. 
gesteuert werden und darüber hinaus 
sogar Innovationen hervorbringen. 
Eine fundamentale Rolle spielt dabei 
die Sensibilisierung von Mitarbeitern 
für den Umweltschutz und umwelt-
freundliches Verhalten.  
Außerdem kann durch Angebote von 
Unternehmen und auch Destinationen 
die umweltfreundliche Mobilität von 
Gästen gefördert werden. Umwelt-
schutzaspekte können als relevante 
Voraussetzung für eine Zusammen-
arbeit mit Geschäftspartnern definiert 
werden.
Tourismusunternehmen müssen sich 
in Zukunft verstärkt mit dem Thema 
Klimawandel und den sich dadurch än-
dernden klimatischen Bedingungen in 
den bereisten Regionen auseinander 
setzen. Sowohl hier in Deutschland  
als auch in Ferndestinationen müs-
sen Maßnahmen zur Klimaanpassung 
geplant und umgesetzt werden. Viele 
Auswirkungen des Klimawandels sind 
nicht mehr rückgängig zu machen. 
Das merkten Reiseveranstalter und 
Unterkünfte bereits deutlich in den 
letzten Jahren: Fällt kein Schnee in den 

Mittelgebirgen, bleiben die Pisten ge-
schlossen. Naturkatastrophen, wie 
Überschwemmungen, haben zur Fol-
ge, dass die TouristInnen ausbleiben. 
Wenn die Temperaturen in Südeuropa 
immer weiter steigen und 40 Grad im 
Schatten zur Regel werden, dann ver-
schieben sich die Tourismusströme in 
den Norden. Die Folge: Die Strände an 
einstigen Tourismushochburgen blei-
ben leer. Als klassisches und gleichzei-
tig tragisches Beispiel gelten die welt-
weit bekannten Tourismusregionen 
Malediven und Venedig: Beide Orte 
sind vom steigenden Meeresspiegel in 
ihrer Existenz bedroht.

TourCert Zertifizierung
TourCert ist die gemeinnützige Gesellschaft für Beratung und Zertifizierung im Tourismus. Sie vergibt das 
TourCert-Siegel an Tourismusunternehmen und –organisationen. 
Die Vertiefungsthemen des FAIRWÄRTS-Wettbewerbs spiegeln sich auch im Kriterienkatalog von TourCert 
wider. Im Rahmen der Zertifizierung spielen Aspekte wie Beschäftigung, Schutz der Umwelt, Wahrung 
der Menschenrechte, die Teilhabe der lokalen Bevölkerung oder die Stärkung der lokalen Wirtschaft eine 
elementare Rolle.
Tourismusunternehmen oder Destinationen müssen im Prozess der Zertifizierung über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus soziale und ökologische Anforderungen in ihrem Kerngeschäft erfüllen. Alle Unterneh-
men/Organisationen verpflichten sich dazu, ihre Nachhaltigkeitsleistung kontinuierlich zu verbessern. 
Mit der TourCert-Zertifizierung werden Management-, Berichts- und Leistungsanforderungen an die 
Unternehmen/Organisationen gestellt und unabhängig geprüft. Beratungskräfte unterstützen bei der 
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Ausgestaltung von Corporate Social Responsibility vor Ort durch Coaching, Training und Online-Tools. 
Das TourCert-System basiert auf den internationalen Qualitäts- und Umweltmanagementstandards nach 
ISO und EMAS sowie dem ISO-Leitfaden für Unternehmensverantwortung (ISO 26000). Als branchenori-
entiertes System ist der TourCert-Kriterienkatalog für Reiseveranstalter offiziell vom Global Sustainability 
Tourism Council (GSTC) anerkannt.

Das TourCert-Siegel besticht durch sein Konzept sowie seinen holistischen Ansatz und hebt sich damit 
von andern Labeln im Tourismus ab. Im Zertifizierungsprozess wird die gesamte Wertschöpfungskette 
durchleuchtet und durchdrungen. Das TourCert-Siegel stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Außerdem 
ist die Zertifizierung anpassbar für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Unternehmen, die nach Größe, 
Standort und Ausrichtung variieren. 
Nur wenn ein Unternehmen seine gesamte Wertschöpfungskette und Reisebüros alle Bausteine einer Reise 
systematisch nachhaltig ausrichten, kann gewährleistet sein, dass das angebotene Produkt auch wirklich 
nachhaltig ist. Auf diesem Grundsatz basiert die Zertifizierung von TourCert.
Mittlerweile sind Unternehmen in Europa, Lateinamerika, Asien und Afrika zertifiziert oder haben sich 
mit dem TourCert-Check auf den Weg zur Überprüfung ihrer Nachhaltigkeitsleistung gemacht. Sie alle 
sind  Teil der TourCert Community und beziehen durch das Siegel nicht zuletzt auch in der Öffentlichkeit 
Stellung zum nachhaltigen Tourismus. 
TourCert wurde 2009 gegründet und 2015 in eine gGmbH umgewandelt. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart 
hat TourCert eine Kontaktstelle in Köln, Berlin sowie in der Schweiz, in Italien und auch in Ecuador. 

www.tourcert.org
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Amitabha Reisen
Müll-Beseitigungs-Kampagne als Selbst-
hilfe-Projekt (Indien)

Der Tempelkomplex im Dorf Alchi ist 
eines der Haupttourismus-Attraktio-
nen in der Region Ladakh. Durch die 
hohe und stetig wachsende Besucher-
zahl kommt es dort in einem kurzen 
Zeitraum im Jahr zu einem erhöhten 
Müllaufkommen, ohne, dass es eine 
adäquate Müllbeseitigung bzw. Mög-
lichkeiten zum Recyceln gibt. Wenn die 
TouristInnen wieder gehen, bleiben 
die AnwohnerInnen im wahrsten Sinne 
des Wortes auf deren Müll sitzen.
Die meisten BewohnerInnen im Dorf 
Alchi verbrennen daher ihren Müll 
auf offenem und nicht-präpariertem 
Boden oder werfen ihn in den nahe-
gelegenen Fluss. Dieser Fluss ist aller-
dings die Trinkwasserquelle der Ge-
meinde, die damit verunreinigt wird. 
Hinzu kommt die Verbreitung von z.B 
giftigem Rauch durch die Verbrennung 

des Mülls. Einige Hotels nutzen zur 
Müllverbrennung zwar kleinere Müll-
kippen; die Rückstände verteilen sich 
aber trotzdem häufig durch die star-
ke Windströmung in der umliegenden 
Landschaft. Im Rahmen des Projektes 
von Amitabha Reisen wurden die An-
wohnerInnen und Tourismusakteure 
dafür sensibilisiert, dass das Produzie-
ren und das Verbrennen von Abfall ein 

Vorzeige-Beispiele 
FAIRWÄRTS

Die Einreichungen für den Wettbewerb spiegeln eine rei-
che Palette an sozial- und umweltverträglichen Reisen 
und eine große Bandbreite an Unternehmen wider. 

Im Folgenden werden zunächst die Gewinnerprojekte vorgestellt 
und anschließend alle Bewerbungen, die es im mehrstufigen 
Auswahlverfahren bis zur Jurysitzung geschafft haben. D
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gesundheitliches Problem sowohl für 
den Menschen als auch für die Umwelt 
darstellt. Ladenbesitzer, Hoteliers und 
SchülerInnen wurden bezüglich der 
drei Umweltregeln „Reduce, Re-use, 
Recycle“ geschult. Des Weiteren wur-
de über Mülleimer im Dorf und das 
Verfahren des Recyclings diskutiert. 
Kernelement war der Bau eines Ver-
brennungsofens, der genügend Hitze 
erzeugt, um geruchslos u. ungefährlich 
leichtes Plastik zu verbrennen, sowie 
die Aushebung einer Müllkippe. Auch 
dafür wurde die Bevölkerung sensibi-
lisiert.

FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
Die Initiative von Amitabha Reisen hat 
Leuchtturmcharakter. Hier haben die 
Akteure des Tourismus ein Projekt ins 
Leben gerufen, um die negativen Aus-
wirkungen in dieser Region anzuge-
hen, die durch den Tourismus selbst 
verursacht werden. Der Reiseveran-
stalter nimmt seine Verantwortung 
ernst und bezieht die lokale Bevölke-
rung mit ein. Letztendlich sind es die 
AnwohnerInnen, die das Projekt tra-
gen und gleichzeitig gewährleisten, 
dass es Bestand hat.
Das Projekt schließt nicht nur Aufklä-
rungs- und Bildungsmaßnahmen ein, 
sondern etabliert durch den Bau des 
Verbrennungsofens konkrete Lösun-
gen zur Problematik Müll. 
Der Experte Klaus Schätte, der die-
ses Projekt umsetzte, hat Erfahrung 
mit ähnlichen Projekten in Nepal und 
anderen Landesteilen von Indien ge-
sammelt. Er ist seit 12 Jahren zu dem 
Thema Abfallmanagement unterwegs 
und bezieht ganz bewusst die gesamte 
Gemeinde in das Training mit ein.
Das Pilotprojekt ist so angelegt, dass es 
später von anderen Dörfern mit glei-
cher Müllproblematik übernommen 

werden kann. Einige Trekking-Guides 
von Amitabha-Reisen waren in den 
Prozess von Beginn an eingebunden 
und können nun die praktischen Er-
fahrungen und das Müllentsorgungs-
System auch in entlegene Regionen 
tragen. 
Klar ist, dass das Verbrennen nur 
eine Übergangslösung ist. Daher sind 
auch schon nächste Schritte geplant: 
Amitabha Reisen ist dabei einen Ab-
transport von recycelbarem Material in 
größere Städte zu organisieren. Neue 
regionale Kontakte zur gemeinsamen 
Müllentsorgung konnten entstehen. 
Außerdem sollen die TouristInnen 
von Amitabha Reisen zukünftig eigene 
Trinkwasserflaschen mitbringen, die 
dann vor Ort befüllt werden. 
Hinter Amitabha Reisen verbirgt sich 
kein großes Unternehmen, sondern 
ein kleiner Betrieb, der sich seiner Ver-
antwortung bewusst ist und handelt.

www.amitabha-reisen.de

Ein Leuchtturmprojekt, in dem ein Touris-
musunternehmen die Probleme anpackt, 
die der Tourismus verursacht.
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Janbeck*s FAIRhaus
Urlaub mit gutem Gefühl 
(Deutschland)

Janbeck*s FAIRhaus befindet sich auf 
einem angeliter Dreiseithof von 1759 
in Gelting, nahe der Geltinger Bucht. 
Der Hof wurde Ende 2002 vom Ehe-
paar Janbeck gekauft und durch um-
fangreiche Sanierungsarbeiten unter 
Verwendung heimischer Materialien 
zu einem ökologischen Betrieb ausge-
baut. Seitdem betreiben die beiden ein 
inhabergeführtes Familienunterneh-
men und leben das ressourcenscho-
nende Urlauben auf dem Land in jeg-
licher Hinsicht. 
Neben dem Café, welches selbstge-
backene süße und herzhafte Kleinig-
keiten und Produkte aus der Region 
im Angebot hat, bietet die Pension die 
Möglichkeit zu einem durch und durch 
nachhaltigen Urlaubsaufenthalt. Beim 
Frühstück wird „nachgelegt statt weg-
geschmissen“, tagsüber schafft die 4 
ha große Naturwiese hinter dem Haus 
Reiseerlebnisse in der wilden Natur, es 
wird bei der Gartenarbeit angepackt, 
eine Streuobstwiese neu angelegt 
und nachts schläft man nicht zuletzt 
in Bettwäsche aus zertifizierter Bio-
Baumwolle. Durch zwei Kreisläufe wird 
für die Toilettenspülung kein Trink-
wasser verbraucht, es wird doppelt so 
viel Strom erzeugt wie benötigt, damit 
eine Batterie sowie zwei Elektroautos 
versorgt und alles wird per Computer 
erfasst, analysiert und optimiert.

FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
Nachhaltigkeit ist für Janbeck*s FAIR-
haus gelebte Praxis und kein Mode-
wort. Das Projekt besticht durch seine 
ganzheitliche Herangehensweise und 
durch ein authentisches und konse-

quent durchdachtes Konzept. Nachhal-
tigkeit zieht sich dabei wie ein roter Fa-
den durch alle Maßnahmen hindurch. 
Obwohl die vielen verschiedenen De-
tails einzeln betrachtet auf den ersten 
Blick vielleicht nichts Besonderes sein 
mögen, so sind sie in ihrer Gesamtheit 
ein wahrhaftiges Vorzeige-Beispiel für 
gelebte Nachhaltigkeit. Darüber hin-
aus trägt das Ehepaar Janbeck seine 
Erfahrungen auch nach außen. Nicht 
nur mit den MitarbeiterInnen und 
Hausgästen wird das Wissen geteilt, 
auch bei Betriebsführungen und bei 
Veranstaltungen als Referent präsen-
tiert der Betrieb seine Philosophie und 
regt zudem zum Nachdenken und Ver-
ändern an. 
Hinter all dem steckt kein großes Un-
ternehmen, sondern zwei Privatperso-
nen, die jeden Tag zu einer global nach-
haltigen Entwicklung beitragen. Alles, 
was Janbeck*s FAIRhaus macht, ist 
imitierbar – und das ist gut so. Es gibt 
viele Kleinigkeiten zum Abschauen für 
andere Tourismusunternehmen, große 
sowie kleine – aber auch als Impuls für 
die Gäste ihren eigenen Alltag nachhal-
tiger zu gestalten.

www.janbecks.de

Urlaubsaufenthalt der wahrhaft nach-
haltig inspiriert
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Tourismus GmbH 
Nördlicher Schwarzwald
Das E-Mobil-Paket (Deutschland)

Das E-Mobil-Paket des Nördlichen 
Schwarzwaldes bietet eine abgefahre-
ne Herangehensweise an das Thema 
Mobilität in einer Destination: Für zwei 
Tage können Gäste und Einheimische 
des Nördlichen Schwarzwalds ein Elek-
troauto mieten und erhalten zusätz-
lich zwei Gutscheine zu nachhaltigen 
Attraktionen der Region. Dazu gehört 
zum Beispiel ein freier Eintritt für den 
Baumwipfelpfad Schwarzwald, ein Ein-
tritt ins Gasometer in Pforzheim oder 
in Thermen der Region.
Das E-Mobil-Paket wurde in Koopera-
tion mit regionalen nachhaltigen Part-
nerbetrieben entwickelt und kostet für 
zwei Tage aktuell 39€. Das Angebot 
dient dabei als doppeltes Entdecker-
paket: Erstens ermöglicht es dem Gast 
in den zwei Tagen die Entdeckung von 
Hot Spots der Region und zweitens 
bringt es ihm eine flexible und um-
weltbewusste Mobilität nahe. Inklusive 
ist eine Einweisung in das Fahren und 
Aufladen eines E-Autos. Alternativ gibt 
es das Elektroauto aber auch für einen 
Tag für 19 Euro zu mieten und auch 
ohne Gutscheine warten zahlreiche 
Entdeckungen.

FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
Das E-Mobil-Paket ist eine innovative, 
kreative und umweltbewusste Lösung 
des Mobilitätsproblems im ländlichen 
Raum. Die Einweisung in das Fahren 
und Aufladen eines E-Mobils wird ver-
knüpft mit Entdeckungen in der Regi-
on, die dadurch erlebt werden kann 
und aufgewertet wird. 
Durch die Unterschiedlichkeit der ein-
zelnen Gutscheine ist das Angebot für 

alle Zielgruppen ansprechend. Es hat 
einen attraktiven Preis und ist damit 
auch für einkommensschwächere Fa-
milien zugänglich. Und auch Skeptiker 
werden durch die Möglichkeit, es ein-
fach mal auszuprobieren, angespro-
chen –noch dazu im Urlaub, wenn man 
sowieso normalerweise Zeit hat. Die 
Idee ist praktikabel und nachahmbar 
im ländlichen Raum, wo Mobilität bzw. 
flächendeckende Mobilität ein großes 
Thema ist. Es bietet eine attraktive 
Möglichkeit, in die Welt des klimaneu-
tralen Fahrens zu schnuppern und ei-
gene Erfahrungen zu sammeln. Nach-
haltige Leistungsträger der Region 
werden in einem Angebot verbunden 
und können so vom neu geschaffenen 
Netzwerk profitieren. Auch nach außen 
wird damit das Thema Nachhaltigkeit 
für die Region gestärkt. Nicht zuletzt 
gilt das Paket für Gäste und Einheimi-
sche gleichermaßen. Ein abgefahrenes 
Angebot also in jeder Hinsicht.

www.mein-schwarzwald.de

Ein nachhaltig abgefahrenes Angebot, mit 
dem der Schwarzwald grün entdeckt wird.
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2010 wurde das Netzwerk „Grün ta-
gen in Osnabrück“ von zehn Anbiete-
rInnen aus der Kongressbranche in 
Osnabrück gegründet. Ziel war es ein 
umweltfreundliches Tagungsangebot 
in der Region zu schaffen, welches 
über die einfache Kompensation von 
CO2-Emissionen hinausgeht. Damals 
wurde als primäres Ziel deshalb die 
Reduktion des Ressourcenverbrauchs 
definiert. Durch eine Beratung zum 
umweltfreundlichen Verhalten werden 
seitdem Veranstalter in Osnabrück 
dazu angeleitet ressourcenschonend 
zu planen und ihr Meeting, auch durch 
die Einbindung der Teilnehmer um-
weltfreundlich zu gestalten. Jedes Jahr 
entwickeln die teilnehmenden Betrie-
be sechs neue Maßnahmen aus Hand-

lungsfeldern wie Mobilität, Energie 
und Klima, Beschaffung oder Abfall-
management, sodass bereits über 100 
neue Umweltmaßnahmen erfolgreich 
etabliert werden konnten.

FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
„Grün tagen in Osnabrück“ ist ein 
strukturierter Zusammenschluss, der 
sich dafür einsetzt, dass nachhaltige 
Tagungen und Veranstaltungen im 
Geschäftsreise Tourismus Standard 
werden. Die Initiative lebt vom gro-
ßen Engagement der teilnehmenden 
Betriebe. Auch als die ursprüngliche 
Anschubfinanzierung des Projektes 
auslief, entschied sich der Großteil der 
Projektbeteiligten die Initiative fortzu-
führen und mit weiteren Mitgliedern 

Osnabrück-Marketing und Tourismus GmbH
Grün tagen in Osnabrück (Deutschland)
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auszubauen – ohne eigenes Budget, 
aber dafür mit großer Motivation. Die 
Mitglieder des Netzwerkes verpflich-
ten sich zu kontinuierlichen Verbesse-
rungsmaßnahmen. Diese finden nicht 
nur im Bereich Umwelt statt, sondern 
schließen auch Maßnahmen im sozia-
len Bereich ein. Damit basiert die Idee 
hinter „Grün tagen in Osnabrück“ auf 
einem ganzheitlichen Verständnis von 
Nachhaltigkeit.
Regionale Anbieter für nachhaltige 
Produkte werden bewusst eingebun-
den. Die gute Vernetzung des Tagungs-
büros mit regionalen PartnerInnen, 
die Bereitstellung von Unterlagen, wie 
z.B. Einkaufsrichtlinien, oder auch die 
Förderung eines regen Austausches 
untereinander tragen zur Sammlung 

von Ideen für neue Umweltmaßnah-
men und Weiterentwicklung bei. Kurz 
zusammengefasst sind diese Aspek-
te wohl das Erfolgsrezept von „Grün 
tagen in Osnabrück“. Das Projekt ist 
leicht imitierbar und trotzdem ist die 
Idee leider noch nicht selbstverständ-
lich. 
Ein überaus erfolgreiches Beispiel wie 
ökologische, ökonomische und soziale 
Standards in den Geschäftsreise Tou-
rismus systematisch integriert wer-
den.

www.gruen-tagen.de

Ressourcenschonende Tagungsveranstal-
tungen und regionale Vernetzung
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Ghana Reisen
KASAPA Centre (Ghana)

Ghana Reisen ist ein Reiseveranstal-
ter, der Produkte des ghanaischen 
Tourismusprojekts „KASAPA  Centre“ 
vertreibt. Das KASAPA Centre in Gha-
na wiederum führt es als Incoming-
Agentur Urlaubsprogramme durch, 
die den TouristInnen die Menschen 
des Gastlandes, ihren Alltag und ihre 
traditionelle Kultur auf Augenhöhe 
nahebringen. Außerdem gehört eine 
kleine Ferienanlage dazu, die ebenfalls 
KASAPA Centre heißt.
Das Projekt begann vor 20 Jahren mit 
der Organisation von Tanz- und Trom-
melworkshops als Urlaubsprogramme 
für Deutsche in Ghana. Seitdem hat es 
sich stetig weiterentwickelt. Als die Fe-
rienanlage gebaut wurde, kamen aus-
schließlich traditionelle Baumateriali-
en und –techniken, wie Lehmbau oder 
Strohdächer, zum Einsatz. Und auch 
der Alltag ist auf diese Art und Weise 
gestaltet: Komposttoiletten reduzie-
ren den Wasserverbrauch und tragen 
zur Gewässerschonung bei. Statt auf 
reinen Schaumstoff-Matratzen schläft 
der Gast auf traditionellen Strohmat-
ten mit Auflage, die besser an das Kli-
ma und die Entsorgungsmöglichkeiten 
angepasst sind. 

FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
In diesem Vorzeige-Beispiel wird die 
lokale Bevölkerung konsequent in das 
Tourismusprojekt integriert. Das ging 
bereits beim Bau des KASAPA Beach 
Resort los, das in langer Abstimmung 
mit den GemeindevertreterInnen ge-
plant wurde. Die Unterkunft zeigt, dass 
Tourismus in sogenannten „Entwick-
lungsländern“ auch mit lokalen Res-
sourcen möglich ist, ohne Übernahme 

des Aller-Welt-Hoteldesigns. Und darü-
ber hinaus, dass traditionelle Bauwei-
sen oftmals besser sind. Außerdem 
werden sozial verträgliche Arbeitsplät-
ze geschaffen, die die persönlichen 
Kompetenzen der Einheimischen und 
ihr eigenverantwortliches Engagement 
fördern.
Drei Dorfgemeinden des Hinterlan-
des konnten zu eigenen „Community-
based Tourism“-Projekten motiviert, 
die auch dort zahlreiche ökologische 
und soziale Verbesserungen gebracht 
haben. Dazu zählen moderne Öko-
Technologien und bspw. eine erfolg-
reich etablierte Mülltrennung, sowie 
die Schaffung von sicheren und gut 
bezahlten Arbeitsplätzen für die ein-
heimische Bevölkerung. 
All diese Aspekte spiegeln das Ver-
ständnis von Tourismus, das Ghana 
Reisen anbietet, wider: Die Gäste er-
leben Land, Leute und Kultur auf Au-
genhöhe. Nicht zuletzt leistet der asso-
ziierte gemeinnützige Verein „KASAPA 
Brücke e.V.“ umfangreiche Hilfe, vor 
allem im Bildungsbereich. Viele der 
Gäste fühlen sich auf eine nachhalti-
ge Weise persönlich mit der lokalen 
Bevölkerung verbunden. Sie möchten 
sich auch nach ihrem Urlaub aktiv und 
langjährig für die Verbesserung der 
Lebensumstände in Ghana engagie-
ren und finden im Verein einen Raum 
dafür.

www.kasapa.eu

Authentischer Tourismus in Ghana mit 
lokalen Ressourcen und gelebter Partizi-
pation
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a&e erlebnis:reisen
Reisen macht Schule (Myanmar)

Seit Oktober 2015 heißt es bei dem 
Reiseveranstalter a&e erlebnis:reisen: 
„Reisen macht Schule“. 
Die Idee dahinter ist einfach und doch 
genial: Jede Buchung einer Reise – egal 
wohin – ermöglicht einen Monat Schul-
bildung und Verpflegung eines burme-
sischen Kindes. Darüber hinaus wird 
damit die (technische) Ausstattung des 
Schulraums finanziert. 
Das unterstützte Klassenzimmer be-
findet sich in einer Klosterschule für 
Waisen, Halbwaisen und Kinder aus 
sehr armen Verhältnissen in Bago bei 
Yangon in Myanmar. In dieser Schule 
haben Paula Tin Nyo und Zar Kyi Min 
das Projekt der „Virtual World School 
Myanmar (VWSM)“ ins Leben gerufen. 
Im Rahmen des Projektes werden die 
Kinder mit moderner Computertech-
nologie unterrichtet. 
Gleichzeitig lernen sie Englisch, üben 
sich in Teamarbeit und konzipieren ei-
gene „We Change Our World“-Projekte 
für ihre Gemeinde. Neben der Förde-
rung von Softskills sind Themen wie 
Nachhaltigkeit, ein sorgsamer Umgang 
mit Ressourcen und Umwelt sowie ein 
friedliches Miteinander dabei Kernin-
halte.

FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
Nicht wirtschaftliche Gründe sind die 
Hauptmotivation für dieses Projekt, 
sondern die tiefe Verbundenheit von 
a&e erlebnis:reisen mit dem Reiseziel 
Myanmar. Unabhängig von der Reise-
gestaltung möchte der Reiseveranstal-
ter seiner Verantwortung gegenüber 
den Menschen der bereisten Region 
gerecht werden. Er trägt durch sein 
soziales Engagement dazu bei, eine 
bessere Zukunft für die lokale Bevölke-
rung mitzugestalten.

www.ae-erlebnisreisen.de

1 Buchung = 1 Monat Schule

Afrika-erleben
Ethnologisch geführte Fahrradrei-
se durch die Berberdörfer im Hohen 
Atlas (Marokko)

Diese Fahrradreise bietet den Tou-
ristInnen in mehrerlei Hinsicht etwas 
ganz Besonderes:
Die Tour führt in 16 Tagesetappen über 
alte Routen der Berber und über den 
Mittleren Atlas, durch abgelegene Ber-



34

berdörfer sowie Naturschutzgebiete; 
und das ohne Begleitfahrzeuge. 
Wichtige Elemente der Tour sind Be-
suche von lokalen Märkten und hand-
werklichen Betrieben. Übernachtet 
wird in privaten Häusern - „chez habi-
tants“ - oder kleinen Hotels außerhalb 
der großen Städte. 
Die Tourenleitung liegt bei einem aus-
gewiesenen Kenner der Region, der 
Ethnologe und Autor mehrerer Reise-
führer ist.
Außerdem ist es die erste Radreise 
nach Afrika, für die eine Anreise per 
Bahn von Deutschland aus angeboten 
wird. Bequemer als man denken mag, 
kann man mit der Bahn nach Marra-
kesch anreisen und sich dann vor Ort 
ein Fahrrad ausleihen. 

FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
Durch die Anreise mit dem öffentlichen 
Verkehrsmittel Zug und die Durchfüh-
rung der Reise auf Fahrrädern, wird die 
Möglichkeit geboten, umweltfreund-
lich zu reisen. Das Transportmittel 
Fahrrad  hat darüber hinaus noch ei-
nen anderen bedeuteten Effekt: das 
Eintauchen in eine andere Kultur.
Das ganze Programm ist darauf ausge-
richtet sich tiefergehend mit einer an-
deren Kultur und Lebensrealität ausei-
nanderzusetzen. 
Übernachtungen und Tagesprogramm-
punkte binden konsequent die lokale 
Bevölkerung mit ein. Das ermöglicht 
eine „Begegnung mit dem Fremden“ 
auf Augenhöhe und fördert einen in-
terkulturellen Austausch. 
Die gezielte Wahl von kleinen famili-
enbetriebenen Unterkünften und Re-
staurants unterstützt gleichzeitig die 
lokale Wirtschaft. 
Außerdem thematisiert ein Informati-
onspaket entwicklungspolitische The-
men, Vor- und Nachbereitungstreffen 

werden angeboten und Schutzgebiete 
werden respektiert.

www.afrika-erleben.de

Ein umweltfreundlicher Fahrradurlaub 
mit Begegnungen auf Augenhöhe

América Andina
Mullak’as Misminay
Tourismus als Chance (Peru)

Seit 2007 betreibt América Andina ge-
meinsam mit einer Partneragentur im 
kleinen peruanischen Andendorf Mis-
minay das Projekt „Mullak’as Mismi-
nay“. 
In dem Dorf auf 3.700 m Höhe in den 
peruanischen Anden binden die Be-
wohnerInnen die Gäste in ihren Alltag 
ein. Die Gäste werden in Gasthäusern 
von AnwohnerInnen untergebracht, 
nehmen an von EinwohnerInnen an-
geleiteten Seminaren teil (z.B.: Acker-
bau, traditionelles Weben, Kochkurse, 
Quechua lernen) oder unternehmen 
Exkursionen und Trekkings in der Um-
gebung mit lokalen Guides.

FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
Das Dorf Misminay wurde im Rahmen 
des Projektes nicht neu erfunden. 
Durch die Impulse beim Aufbau dieses 
Projektes wurden die Menschen aber 
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darin bestärkt ihre wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Traditionen 
zu bewahren und sich damit eine Per-
spektive zu erschließen. Alle Arbeits-
plätze im Tourismus werden von den 
Dorfbewohnern bekleidet. Außerdem 
sind es die BewohnerInnen selbst, die 
das touristische Angebot entwickeln. 
Diese Art des interaktiven gemeinde-
basierten Urlaubs, bei dem der Reisen-
de etwas lernt und in engeren Kontakt 
mit den BewohnerInnen kommt, zeigt, 
dass Tourismus nicht in abgeschotte-
ten Hotelanlagen stattfinden muss. 
Die Einnahmen durch den Tourismus 
bleiben bei den EinwohnerInnen und 
führen zu einer Verbesserung des Le-
bensstandards im Dorf. Durch die ge-
meinsamen Aktivitäten finden echte 
Begegnungen statt.

www.america-andina.de

Ein Andendorf, in dem die Bewohner die 
Reisenden in ihren Alltag einbinden 

Benen-Diken-Hof Sylt
Nachhaltige E-Mobilität im 
Tourismus (Deutschland)

Der Benen-Diken-Hof auf Sylt hat den 
Fuhrpark des Shuttle-Betriebes für die 
Hotelgäste ausgetauscht; und zwar ge-
gen nachhaltige und umweltschonen-

de Fahrzeuge. Die Fahrzeuge, die in Ko-
operation mit Tesla-Motor angeschafft 
wurden, sind seit dem Frühjahr 2016 
einsatzbereit. 
Nach Auslauf bestehender Leasing-
Verträge ist die Umstellung des kom-
pletten Fuhrparks auf E-Fahrzeuge 
geplant. Immense Einsparpotenziale 
von bis zu 80% bei den Spritkosten, 
bei den Unterhaltungskosten und der 
komplette Wegfall von KFZ-Steuern 
machen dieses Projekt wirtschaftlich 
sehr rentabel. 
Vor allem aber trägt das Projekt trägt 
zu einer positiven Umweltbilanz des 
Hauses bei.

FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
Der Benen-Diken-Hof geht mit dieser 
Kooperation als innovativer Vorrei-
ter voran und möchte Beispiel sein 
für potenzielle NachahmerInnen, die 
sich durch den Einsatz von E-Mobili-
tät als eine Alternative zu konventi-
onellen Shuttlefahrzeugen aktiv am 
Umweltschutz im Tourismus beteili-
gen möchten. 
Durch den Einsatz dieser Fahrzeuge 
werden nicht nur Sprit und Steuern 
eingespart. 
Zusätzlich werden deutlich weniger 
bis gar keine schädlichen Abgase bei 
den Fahrten ausgestoßen. Das Projekt 
zeigt seinen Gästen, dass der Benen-
Diken-Hof zum langfristigen Erhalt der 
Insel und zum Schutz der Umwelt ei-
nen aktiven Beitrag leisten möchte.
Die drei Ladestationen auf dem Ho-
telgelände sind frei zugänglich auch 
für andere Elektroautos. Diese sollen 
nicht nur eine neue Gästeklientel an-
locken, sondern tragen dazu bei die 
Infrastruktur für Elektroautos auf der 
Insel insgesamt auszubauen.

www.benen-diken-hof.de
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Tesla-Fahrzeuge als kostensparende und 
umweltfreundliche Alternative zu kon-
ventionellen Shuttlefahrzeugen in einem 
Tourismusbetrieb

Campingpark und Wohn-
mobilhafen “Am Großen
Lausiger Teich”
Maxi Urlaub für Mini Geld 
(Deutschland)

In der Natur der Dübener Heide liegt das 
Gelände des Campingpark & Wohnmo-
bilhafen „Am Großen Lausiger Teich“. 
Dort machen die Betreiber ein ganz be-
sonderes Angebot: Wer hier seinen Ur-
laub verbringt, hat die Möglichkeit die 
Kosten der Übernachtung anteilig abzu-
arbeiten, inklusive Versicherungsschutz.  
Die Tätigkeiten liegen dabei verstärkt 
im Bereich der Pflege der Natur oder 
auch im handwerklichen oder im sozi-
alen Bereich. Ebenso ist es möglich ge-
zielte Naturschutztätigkeiten zu über-
nehmen. Eine enge Zusammenarbeit 
besteht mit der Initiative „RegioCrowd“ 
sowie dem Naturparkverein “Dübener 
Heide”.

 FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
Durch das aktive Engagement im Na-
turschutz wird automatisch eine Nach-

haltigkeitswirkung angestoßen: „Wenn 
ich etwas schätzen und lieben gelernt 
habe, möchte ich, dass es gepflegt 
bleibt“, beschreibt die Betreiberin ihre 
Erfahrungen. 
Bildungspolitische Angebote erreichen 
den Gast über spannende Aktivitäten 
und sind gleichzeitig Voraussetzung 
dafür die Umwelt als schützenswertes 
Gut zu verstehen. 
Die Gäste bauen ein Gefühl des ganz-
heitlichen Urlaubs auf – noch dazu für 
weniger Geld. 
Die gute regionale Vernetzung ermög-
licht ein umfassendes Naturerlebnis, 
Leben in Gemeinschaft, Entspannung 
und Entschleunigung.

www.lausiger-teiche.de

Ganzheitlicher Urlaub in der Natur, der 
die Umwelt und die Urlaubskasse schont

Hofgut Sternen
Energie-Werk (Deutschland)

Wasserkraft  wurde im Schwarzwald 
schon vor Jahrhunderten für die Hand-
werksbetriebe und Mühlen eingesetzt, 
Holz war die wichtigste Energiequelle 
zum Heizen der Bauernhöfe und die 
Holzkohle diente zur Herstellung von 
Glas. Rückbesinnend auf diese Energie-
quellen produziert das sich im neuen 
SteigenHaus befindende Energie-Werk 
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„Hofgut Sternen“ zukünftig die kom-
plette Energie für das gesamtes Areal 
ausschließlich aus den erneuerbaren 
und lokalen Energiequellen Sonne, 
Wasser und Holz. Dazu gehören: Hotel, 
Glas-Manufaktur, 3 Einzelhandelsge-
schäfte und Gastronomie.
Mit moderner Technologie wird Was-
serkraft aus geklärtem Abwasser der 
kommunalen Kläranlage gewonnen: 
Das geklärte Abwasser kommt aus ei-
ner Fallhöhe von 145 Metern über eine 
1200 Meter lange Druckleitung in das 
Energie-Werk, trifft dort auf eine Tur-
bine zur Stromerzeugung, anschlie-
ßend folgt die Wärmepumpe, die dem 
Wasser die Wärme entzieht, die dann 
wiederum über ein Nahwärmenetz 
verteilt wird. Im Hackschnitzel-Block-
heizkraftwerk wird Holz der Region als 
Lieferant für die Strom- und Wärmege-
winnung genutzt und demselben Netz 
zugeführt.
Das Energie-Werk „Hofgut Sternen“ 
dient außerdem als innovatives In-
formationsobjekt für interessierte 
TouristInnen und Fachbesucher. Die 
Energiegewinnung und die Idee der 
Selbstversorgung werden dem Besu-
cher vor Ort an eingehenden Beispie-
len und in interaktiven Aktionen an-
schaulich dargestellt.
 
FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
Die Art der Energiegewinnung ist ein-
malig in der Tourismusbranche: 1 Mio. 
kWh grüne Energie bedeutet eine Ein-
sparung von ca. 500 t CO2 pro Jahr. 
Zusätzlich kann die Energieproduktion 
des Energie-Werkes „Hofgut Sternen“ 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.  
Die Idee ist letztendlich aus einem lo-
kalen Bedürfnis entstanden: Die be-
stehende Kläranlage musste im Zuge 
des Abwasserverbundes Hinterzarten-

Breitnau erweitert werden. Es folgte 
die Auflage das geklärte Abwasser 
zum Schutze des kleinen Löffelbaches 
in einen größeren Vorfluter einzulei-
ten. Die Lösung war die Ableitung über 
das Hofgut Sternen zur Energiegewin-
nung und Einleitung in den Rotbach. 
Die daraus entstandene Kooperation 
von Privatwirtschaft und Kommune 
gilt als Vorbild für eine effiziente und 
dezentrale Ressourcennutzung, immer 
in dem Bestreben, einen Beitrag zur 
Erhaltung und Entwicklung der Region 
Schwarzwald zu leisten und den nach-
haltigen Tourismus zu fördern.

www.hofgut-sternen.de

Hochmoderne Energie-Selbstversorgung 
nach Schwarzwälder Tradition

Insel Juist
KlimaInsel Juist (Deutschland)

Klimaneutralität bis 2030 – das ist das 
Ziel des Projektes „Klima Insel“, das 
2010 ins Leben gerufen wurde. Das 
ist ein großes Ziel, denn es bedeutet, 
dass sich die gesamte Insel nachhaltig 
entwickeln soll. Für die Insel als belieb-
te Tourismusdestination bedeutet das 
einen CO2-armen und ausschließlich 
nachhaltigen Tourismus anzubieten.
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EUROPA NACHHALTIG ENTDECKEN

Urlaubstipps für Individualisten
Mit vielen Ideen für Deine Reiseplanung, Zielen in 
Deutschland und Europa sowie Anreiseservice 
mit Bus, Bahn und Fähre.

Verträglich Reisen ist jetzt Anderswo. 
Bestelle Deine Ausgabe: 
+49 (0) 228 985 85-45
www.wirSindAnderswo.de

neu am kiosk

kommen sie zu …
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Verschiedene innovative Projekte wie 
„Plastikfreies Juist“, „pestizidfreie Kom-
mune“, „Kinderuni –Nachhaltig Leben“, 
„Donnerstag ist Veggietag“, „Juistus 
Klimaretter“ und viele mehr treiben 
die nachhaltige Entwicklung kontinu-
ierlich voran. 
Ein besonderes Augenmerk liegt 
auf der CO2-Reduktion, die bspw. 
durch den Betrieb einer solaren Klär-
schlammtrocknungsanlage, Informati-
onsveranstaltungen und den Umbau 
der Straßenbeleuchtung auf LED er-
reicht wird. Grundlage und Monitoring 
der Maßnahmen sind CO2-Fußabdrü-
cke. Die Vernetzung mit anderen Ak-
teuren ist ebenso Teil des Projektes, 
wie die Sensibilisierung von Kindern, 
die durch ihr starkes Interesse am 
Thema Nachhaltigkeit wiederum ihre 
Eltern sensibilisieren. Im sozialen Be-
reich setzt sich das Projekt u.a. für die 
Sicherung von bezahlbarem Wohn-
raum ein.

FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
Die Insel Juist geht das Thema „nach-
haltiger Tourismus“ als gesamte Des-
tination und in allen Dimensionen der 
Nachhaltigkeit an. Juist setzt sich für 
die drei wichtigen Nachhaltigkeitsstra-
tegien Effizienz, Konsistenz und Suffi-
zienz ein und versucht sie im täglichen 
Leben umzusetzen. Juist will nicht nur 
sensibilisieren, sondern aktivieren. Die 
Entwicklung einer Gesamtstrategie zur 
Klimaneutralität unter Einbeziehung 
der Leistungsträger, der Bevölkerung 
und Gäste macht dieses Projekt zu 
einem Beispiel außergewöhnlicher 
Ganzheitlichkeit. 

www.juist.de

Ein ganzheitlicher Umbau zu einer wahr-
haft nachhaltigen Kommune  

Solecu Tours
Rundreise mit Schwerpunkt 
Botanik (Ecuador)

Die Rundreise von Solecu Tours in Ecu-
ador verspricht ein nachhaltiges Aben-
teuer zu werden. Am Anfang der Reise 
steht eine Stadtbesichtigung Quitos 
mit einem Besuch des Botanischen 
Gartens. Im Anschluss führt die Reise 
in den ecuadorianischen Nebelwald 
zur Santa Lucía Lodge. Dort bekom-
men die KundInnen die Möglichkeit, 
das Projekt Santa Lucía von Grund 
auf kennen zu lernen, in der Lodge zu 
wohnen und die umgebende Natur zu 
erkunden. 
Die Lodge ist durchweg nachhaltig ge-
staltet: Sie verfügt über Kompostto-
iletten, bezieht ihren Strom über So-
larzellen, bei der Essenszubereitung 
werden organische Produkte aus dem 
Lodge-eigenen Garten verwendet. Die 
ökologischen Absichten des Projektes 
zielen in erster Linie darauf ab, den 
Erhalt des Nebelwaldes und der Arten-
vielfalt zu gewährleisten. 
Darüber hinaus kümmert sich das Pro-
jekt Santa Lucía auch um soziale As-
pekte der Nachhaltigkeit. Ein besonde-
res Anliegen des Projektes ist nämlich 
die bestmögliche Unterstützung der 
Lokalbevölkerung.
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FAIRWÄRTS – ein Vorzeige-Beispiel
Diese Reise ist eine Kombination aus 
verschiedenen, nachhaltigen Produk-
ten und Dienstleistungen. 
Dem Kunden wird eine spannende und 
erlebnisreiche Reise geboten. Gleich-
zeitig werden Umweltaspekte berück-
sichtigt und durch die Auswahl der 
Unterkünfte und der Guides die lokale 
Wertschöpfung gestärkt. Bei dem Pro-
jekt geht es nicht nur darum Schaden 
von der Natur abzuwenden, sondern 
auch darum sich aktiv für ihren Fortbe-
stand einzusetzen, zum Beispiel durch 

Maßnahmen der Wiederaufforstung. 
Durch den stetig wachsenden ökologi-
schen Tourismus in dieser Region des 
Nebelwaldes generiert Santa Lucía auf 
eine nachhaltige Art und Weise Gewin-
ne. Die Ideen sind vor Ort entstanden 
und dort sollen auch die lokalen Kräfte 
unterstützt und gefördert werden. 

www.solecu.de

Nachhaltiges Abenteuer im ecuadoriani-
schen Nebelwald

Internationale 
       Entwicklungen

Unter Reisenden und Unternehmen gewinnt das Thema 
nachhaltiger Tourismus immer mehr an Aufwind. Auch 
auf internationaler (politischer) Ebene gibt es wichtige 

Entwicklungen. Die beiden dargestellten Ereignisse sind nicht zu-
letzt auch Ausdruck der Anerkennung, dass der Tourismus ein 
großes Potenzial für einen Beitrag zu einer global nachhaltigen 
Entwicklung hat.U

Unter dem Motto „Transformation 
unserer Welt“ hat die internationale 
Staatengemeinschaft im September 
2015 die Agenda 2030 für nachhalti-
ge Entwicklung verabschiedet. Sie ist 
ein Weltzukunftsvertrag, der deutlich 

macht, dass Entwicklung ohne Nach-
haltigkeit nicht mehr stattfinden kann.
Die Agenda 2030 nimmt alle Länder 
gleichermaßen in die Pflicht. Es sind 
damit nicht mehr nur die sogenannten 
„Entwicklungsländer“, die den Auftrag 

Agenda 2030 und Tourismus



41

haben sich zu entwickeln. Ebenso we-
nig gibt es eine Unterscheidung in die 
„erste“ oder „dritte“ Welt. Alle Länder 
haben die dringende Aufgabe, sich auf 
den Weg zu machen. Für die Industrie-
nationen bedeutet das v.a., ihre extrem 
hohe Verschwendung von Ressourcen 
zu stoppen sowie Konsum und auch 
Produktion nachhaltig zu gestalten. 
Und was hat das jetzt mit dem Touris-
mus zu tun?
Zum ersten Mal wurde in einer interna-
tionalen Vereinbarung der Tourismus 
als Akteur genannt und an drei Stellen 
in der Agenda 2030 explizit erwähnt.
Verwunderlich ist das allerdings nicht: 
Auf der einen Seite ist der Tourismus 
einer der größten Wirtschaftszweige 
weltweit, generiert Jobs und ist vor al-
lem für kleine Inselentwicklungsländer 
Haupt-Devisenquelle. Auf der anderen 
Seite trägt die Branche z.B. durch Flug-
emissionen stark zum Klimawandel 
bei, missachtet Menschenrechte und 
Arbeitsstandards, verschwendet Res-
sourcen und zerstört die Umwelt. 
Die Agenda 2030 macht daher auch 
deutlich, dass die Tourismusbranche 
nicht einfach so weiter machen kann. 
Sie spricht von einem „nachhaltigen 
Tourismus“ und zeigt in all ihren 17 Zie-
len einen Rahmen auf, wie das Konzept 
„nachhaltiger Tourismus“ mit Leben 
gefüllt werden soll. 
Die Agenda 2030 betont die Bedeu-
tung der Integration und Stärkung 
lokaler Märkte, des Schutzes von 
Land- und Meeresökosystemen, des 
Stoppens der Lebensmittel- und auch 
Wasserverschwendung und der über-
mäßigen Abfallproduktion durch den 
Tourismus. Sie fordert eine nachhal-
tige Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen, das Beenden von Miss-
brauch, von Ausbeutung und von jegli-
cher Form von Gewalt gegen Kinder. Sie 

fordert die Einhaltung von Gesetzen zu 
Umweltschutz, Arbeitsrechten und lo-
kaler Partizipation sowie die Stärkung 
der Mitarbeitenden und ihrer Fähig-
keiten. All das sind Aspekte, die ganz 
klar auch zu einem ganzheitlichen Ge-
schäftsmodell im Tourismus gehören.
Bildung ist dabei ein Schlüsselelement, 
das die Agenda 2030 hervorhebt. Zum 
einen müssen MitarbeiterInnen in den 
Unternehmen selbst sensibilisiert wer-
den, zum anderen müssen sich Reisen-
de informieren können, damit sie ihre 
Entscheidungen auch fundiert treffen 
können. 
Jetzt geht es also um die Ausgestaltung 
und die Implementierung der 17 Ziele 
für eine nachhaltige Entwicklung mit 
ihren 169 Zielvorgaben. Es bedarf des 
Engagements von unterschiedlichen 
Akteuren, die sich auf lokaler, regio-
naler, nationaler und globaler Ebene 
aktiv für die Umsetzung der Ziele ein-
setzen. Eine umfassende nachhaltige 
Neuorientierung der Branche muss in 
Ferndestinationen und auch auf na-
tionaler Ebene geschehen. Um diese 
anspruchsvolle Herausforderung zu 
bewerkstelligen, müssen Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft Hand in 
Hand arbeiten.
Was also tun?
Aus der Agenda 2030 lassen sich für 
die verschiedenen Akteure jeweils un-
terschiedliche Handlungsempfehlun-
gen ableiten.
Unternehmen spielen eine tragende 
Rolle. Sie gestalten die Bausteine einer 
Reise und können damit gezielt nach-
haltige und verantwortliche Produkte 
anbieten. Zertifizierungen helfen, die 
Praktiken der Unternehmen transpa-
rent zu machen. Reisende haben da-
durch die Möglichkeit, sich zwischen 
den ganzen Angeboten zu orientieren 
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und ein nachhaltiges Reiseprodukt zu 
wählen.
KonsumentInnen beeinflussen durch 
ihr Handeln und ihre Entscheidungen, 
welche Produkte nachgefragt sind. So  
haben sie eine große Macht, die Bran-
che in nachhaltige Bahnen zu lenken. 
Und schließlich steht die Politik in der 
Verantwortung Regelungen zu erlas-
sen, damit nicht-nachhaltige Praktiken 

schlicht nicht mehr zugelassen sind 
oder auch Unternehmensverantwort-
ung und Berichterstattung verbindlich 
und einheitlich geregelt werden. 

Weitere Infos in: 
„Tourismuswende. Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung: Die Transformation im Tou-
rismus gestalten“.  

Die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen hat im November 2015 
das Jahr 2017 zum internationalen Jahr 
des nachhaltigen Tourismus für Ent-
wicklung (International Year of Susta-
inable Tourism for Development) er-
klärt. 
Dieser Beschluss reiht sich in den 
Trend der Anerkennung einer verant-
wortlichen Gestaltung des Tourismus 
auf internationaler Ebene ein.
Durch Synergieeffekte mit den Anstö-
ßen aus der Agenda 2030 bietet das 
Jahr 2017 die Chance, am Konzept des 
nachhaltigen Tourismus global wei-
terzuarbeiten. Ziel sollte es demnach 
sein, die nachhaltige Ausrichtung des 
Tourismus zum obersten Leitsatz der 
Branche zu machen. 
Die mediale Aufmerksamkeit, die der 
Tourismus im Jahr 2017 erhalten wird, 
muss dafür genutzt werden, die leider 
noch gängigen nicht-nachhaltigen Ge-
schäftspraktiken zu beenden. 
Es sollte auf jeden Fall davon Abstand 
genommen werden, ausschließlich auf 

Internationales Jahr des 
nachhaltigen Tourismus 
für Entwicklung

das Argument des Tourismus als der 
Wachstumsmotor schlechthin zu set-
zen und die negativen Auswirkungen 
auf die lokale Bevölkerung in den be-
reisten Regionen oder auf die Umwelt 
zu verschweigen.
Das Jahr 2017 sollte sich damit im 
Spannungsverhältnis zwischen der 
Förderung des Tourismus und auch 
des Angehens seiner Schattenseiten 
bewegen. 
Gleichzeitig sollte es die Branche als in 
jeder Hinsicht zukunftsfähige Chance 
verstehen, ausschließlich touristische 
Produkte anzubieten, die im Einklang 
mit einem verantwortungsvollen Um-
gang mit Natur, Menschen und Wirt-
schaft sind.
Auch hier kommt es auf das aktive Vor-
angehen der unterschiedlichen Akteu-
re an –und damit auf die Reisenden, 
die Unternehmen und die Politik– die 
gemeinsam das Potenzial haben, den 
Tourismus als Tool zu verstehen, mit 
dem sich Impulse für eine global nach-
haltige Entwicklung setzten lassen. 
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FAIRWÄRTS, der Ideenwettbewerb für 
Nachhaltigkeit und Verantwortung im 
Tourismus wurde 2015 unter Träger-
schaft von kate Umwelt & Entwicklung 
in Kooperation mit TourCert durchge-
führt.

Finanzielle Unterstützung erhielt der 
Wettbewerb von Engagement Global 
im Auftrag des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ).

Besonderer Dank geht außerdem an 
die Jurymitglieder, MedienpartnerIn-
nen und institutionellen PartnerInnen, 
die den Wettbewerb mit ihrer Exper-
tise und Erfahrung begleitet haben. 
Sie haben außerdem wesentlich dazu 
beigetragen, die Inhalte und Ziele des 
Wettbewerbs in der Tourismusbran-
che zu verbreiten und zu verankern.

www.fairwaerts.de
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allein kate Umwelt & Entwicklung e.V. 
verantwortlich; die hier dargestellten 
Positionen geben nicht den Stand-
punkt von Engagement Global gGmbH 
und dem Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung wieder.
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