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Sich am Strand von Laguna aalen, das Reich der Khmer besuchen,  
der „Route 66“ folgen: Menschen reisen, um Neues zu entdecken,  

Abenteuer zu erleben oder einmal komplett abzuschalten.  
Über 1,18 Milliarden Auslandsreisen registrierte die weltweite  

Tourismusorganisation UNWTO 2015. Hinzu kommt ein boomender 
Inlandstourismus. Diese große Reisefreudigkeit birgt die Gefahr in sich, 

dass Umwelt und Natur belastet werden.

Von Pat Christ, Würzburg

Mit dem E-Bike  
durch  

die Anden
Die Nachfrage nach ökologischen Reisen  

wächst langsam, aber stetig
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Eine feste Definition, was „Ökour-
laub“ ist, gibt es nicht. Angesichts 
der Fülle an Öko-Zertifikaten ist es 
auch nicht gerade leicht, sich zu ori-
entieren. Um die 200 Labels gibt es 
laut Schmude weltweit: „Oft haben 
bestimmte Regionen eigene Zertifizie-
rungen.“ Wer eine Öko-Reise plant, 
kann laut dem Wissenschaftsbeirat 
der Nachhaltigkeitsinitiative „Futou-
ris“ kaum einschätzen, ob ein Label 
tatsächlich die komplette Produktket-
te auf Nachhaltigkeit überprüft.
Andererseits würde auf Nachhaltig-
keitslabels sowieso kaum geachtet. 

„Wir haben Gäste befragt, ob solche La-
bels bei ihrer Reiseentscheidung eine 
Rolle spielen“, berichtet Schmude. Das 
Resultat lautete: fast nicht. Das „Rei-
seprodukt“ sowie die jeweilige Des- 
tination dominiere die Entscheidung: 

„Nur ein kleiner Anteil von höchstens 
zwölf Prozent achtet auf Labels.“

Was ist ein Bio Hotel?
„Ökoreisen“ bleiben schwierig zu defi-
nieren, bestätigt Ludwig Gruber, 2001 
Mitbegründer des Vereins „Bio Ho-
tels“ im österreichischen Tirol. Rei-
severanstalter vermarkten nach sei-
nen Beobachtungen oft lediglich das 

„grünste“ ihrer Segmente als „nach-
haltig“: „Da gibt es dann auf Nach-
frage nur Mülltrennung oder Energie-
sparlampen.“ Der Verein „Bio Hotels“ 
versucht im Gegensatz dazu, die 
Kombination aus Biolebensmitteln, 
Naturkosmetik und nachhaltigem 
Ressourceneinsatz als „Muss“ zu eta-
blieren. Über 70 Prozent der Gäste 
entscheiden sich Gruber zufolge für 
ein Bio-Hotel, weil ihnen diese drei 
Punkte wichtig sind. Dass ein Bio-
Hotel tatsächlich „grüner“ ist, wird 
durch das Zertifikat „eco hotels certi-
fied“ bestätigt. Um noch nachhaltiger 
zu werden, will der Verein künftig 
Ansätze der Gemeinwohlökonomie 
in sein Konzept integrieren.

„Ich empfehle den Label-Führer der ös-
terreichischen NGO respect – Natur-
freunde Internationale“, sagt Harald 
Zeiss (http://www.fairunterwegs.org). 

Eine Art Bio-Gütesiegel
Ein weiteres Label, das der Orientie-
rung dient, ist das Siegel „CSR Tou-
rism certified“. Es wird von der ge-

Ist es möglich, nachhaltig zu rei-
sen? Ja“, sagen immer mehr Öko-
Tourismusanbieter. Wie das geht, 

versuchen sie 2017 anlässlich des „Inter-
nationalen Jahrs des nachhaltigen Tou-
rismus für Entwicklung“ darzustellen.
Die Vereinten Nationen wählten 
dieses Schwerpunktthema mit Blick 
auf den Rio+20-Gipfel. Dort heißt es 
im Abschlussdokument „Die Zukunft, 
die wir wollen“, ein gut konzipierter 
Tourismus könne einen erheblichen 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
leisten, menschenwürdige Arbeits-
plätze schaffen und Handelschancen 
erzeugen. Ob die Ziele des Internatio-
nalen Jahres tatsächlich erreicht wer-
den können, ist nach Einschätzung 
von Ralf Bochert, Leiter des Studien-
gangs für Nachhaltige Tourismusent-
wicklung an der Hochschule Heil-
bronn, allerdings fraglich. Denn noch 
spielt „öko“ bei Urlauben keine allzu 
große Rolle.
Die Zielgruppe der ökologisch inte-
ressierten Reisenden wächst zwar 
nur recht langsam – aber immer-
hin: sie wächst. Das bestätigt Harald 
Zeiss, Geschäftsführer des Instituts 
für nachhaltigen Tourismus. Der Pro-
fessor an der Hochschule Harz führt 
dies darauf zurück, dass sich immer 
mehr Menschen ökologisch korrekt 
verhalten möchten: „Ökologische Le-
bensmittel und Umweltpapier machten 
den Anfang, danach kamen Drogerie-
artikel und Kleidung. Jetzt rücken Öko-
Reisen ins Bewusstsein.“ 

Das Interesse wächst 
ganz langsam
Auch Jürgen Schmude, Inhaber des 
Münchner Lehrstuhls für Touris-
musforschung, konstatiert, dass sich 
allmählich mehr Menschen für ein 
sanftes Reisen interessieren: „Wir ha-
ben einen zunehmenden Trend, aller-
dings auf niedrigem Ausgangsniveau.“ 
Das große Problem sei, dass Ökorei-
sen nicht mehr kosten dürften: „Das 
ist wie bei Bio-Bananen.“ Die geringe 
Bereitschaft, tiefer in die Tasche 
zu langen, sieht Schmude auch als 
Hauptgrund dafür an, dass sich der 
Reisemarkt nur langsam wandelt: 

„Wäre die Bereitschaft größer, würden 
sich mehr Reiseveranstalter aufraffen, 
ihr Produktportfolio zu ergänzen.“

meinnützigen Gesellschaft TourCert 
vergeben. Ihr gehören die Nichtre-
gierungsorganisation Tourism Watch, 
der Evangelische Entwicklungsdienst 
(EED), die Hochschule für nach-
haltige Entwicklung Eberswalde 
(HNEE), kate Umwelt und Entwick-
lung e. V. sowie Naturfreunde Inter-
nationale, Wien (NFE) an. Über 140 
Unternehmen und Organisationen 
wurden inzwischen damit zertifiziert 
oder ausgezeichnet.

„CSR Tourism certified“ gilt als „Bio-
Gütesiegel“ im Tourismus. Dieses 
Siegel erhalten Unternehmen, die 
acht Leitlinien für verantwortungs-
volles und nachhaltiges Wirtschaften 
einhalten. Ganz oben steht die um-
weltfreundliche Art und Weise des 
Reisens. Außerdem müssen die Un-
terkünfte sorgfältig ausgewählt wer-
den, die einheimische Bevölkerung 
ist einzubeziehen und alle Geschäfte 
sind auf einer partnerschaftlichen 
Basis abzuwickeln.

Begegnungen auf  
Augenhöhe
Bereits dreimal erhielt das Hamburger 
Unternehmen a&e erlebnis:reisen das 
Siegel. Das Unternehmen bietet nach-
haltige Reisen unter dem Motto „Be-
gegnungen in Augenhöhe erleben“ an. 
Nachhaltigkeit wird unter anderem 
dadurch realisiert, dass die Reisen-
den einheimisch geführte Unterkünf-
te, Handwerksbetriebe und verschie-
dene soziale Projekte unterstützen.
Dies geschieht zum Beispiel bei ei-
ner Indien-Rundreise mit maximal 
neun Reiseteilnehmern. Dabei ler-
nen die Reisenden das Projekt „Sadh-
na“ kennen, erläutert Juliet Weische-
del vom CSR-Management: „Hier 
werden neue Einkommensmöglich-

Eine feste Definition,  
was „Ökourlaub“ ist,  
gibt es nicht.
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einheimische Familien im Colca Val-
ley, Schulen und Künstler in Cuzco 
im Zentrum des peruanischen An-
denhochlandes und kaufen auf dem 
Markt von Lima ein. „Damit möglichst 
viel Wertschöpfung in der Zieldestina-
tion verbleibt, bevorzugen wir inhaber-
geführte Hotels, lokale Agenturen und 
einheimische Reiseleiter als Partner vor 
Ort“, erläutert Wittel. Auch werden lo-
kale Projekte einbezogen: „Wobei wir 
in Peru gerade nach neuen Partnern su-
chen.“ Im Februar und März war Wit-
tel vor Ort, um hierzu zu recherchieren.

Langfristig gerecht  
entlohnt
Das „CSR-Tourism“-Siegel hat auch 
der Reiseveranstalter América Andina 
aus Münster erhalten. Seit 1995 werden 
Reisen nach Lateinamerika organisiert. 
Durch interkulturellen Austausch und 
den Kontakt zur einheimischen Bevöl-
kerung sollen die Reisenden einen re-
alitätsnahen Eindruck vom Reiseland 

keiten für Frauen aus ländlichen Regi-
onen und Slums geschaffen“. Projekte 
wie „Sadhna“ sind nach ihren Wor-
ten dringend notwendig, denn noch 
haben Frauen und Kinder in der in-
dischen Gesellschaft oft einen unter-
privilegierten Stand.
Wie können indische Bauern in länd-
lichen Regionen legal Opium anbauen? 
Darüber spricht die kleine Reisegrup-
pe mit dem Volksstamm der Bish-
noi. In Jaipur, der Hauptstadt des in-
dischen Bundesstaates Rajasthan, lernt 
die Gruppe Kinder des Barefoot Col-
leges kennen. Weischedel: „Bildung und 
Know-How für mehr Solarenergie, sau-
beres Wasser und die Verbesserung der 
Lebensqualität stehen hier im Fokus.“
atambo tours aus Frankfurt am Main, 
ein Anbieter von maßgeschneiderten 
Individualreisen weltweit, hat das Sie-
gel „CSR Tourism certified“ ebenfalls 
erhalten. „Wir verstehen uns als Mitt-
ler zwischen dem Reisenden und dem 
Gastland“, sagt Geschäftsführerin Ka-
ren Wittel. Noch vor der Reise wird 
in einem persönlichen Beratungsge-
spräch über Verhaltensregeln im Ziel-
gebiet, kulturelle Besonderheiten und 
Ausflüge abseits der touristischen 
Pfade informiert. „Bei den Reisen selbst 
wird großer Wert auf den Austausch mit 
der lokalen Bevölkerung gelegt“, so die 
Urlaubsdesignerin.
Teilnehmer an einer Peru-Reise über-
nachten zum Beispiel in Gastfami-
lien auf dem Titicacasee, besuchen 

bekommen. „Gleichzeitig wollen wir die 
Lebensqualität und die wirtschaftliche Si-
tuation in den Gastländern verbessern“, 
sagt Janna Piwowar vom zehnköpfigen 
Team des Reiseveranstalters. América 
Andina setzt sich weiter dafür ein, dass 
die Partner vor Ort langfristig gerecht 
entlohnt und nicht von internationalen 
Konzernen und Ketten verdrängt wer-
den. 
Die Reisenden lernen lokale nachhal-
tige Projekte kennen. Bei einer E-Bike-
Gruppenreise durch die peruanischen 
Anden wird zum Beispiel ein Projekt 
im Andendorf Misminay nahe des 
heiligen Tals bei Cusco besucht. Jeder 
Teilnehmer spendet laut Piwowar au-
tomatisch einen Betrag, der vollständig 
an das Dorf weitergegeben wird. „Au-
ßerdem werden im Dorf verschiedene 
Aktivitäten mit den Reisenden unter-
nommen, wofür die Bewohner eigens 
einen Lohn über uns erhalten“, so die 
Reiseexpertin. Es sei sogar möglich, 
im Dorf zu übernachten.
Die einheimischen Reiseleiter hel-
fen bei der Kommunikation und 
vermitteln Einblicke in die Lebens-
weise und Traditionen der Dorfge-
meinschaften. Das fängt an beim Ko-
chen und geht über Feldarbeit und 
Anpflanzung bis hin zur Nahrungs-
suche und dem Fischen. Auch wird 
erklärt, wie man in Misminay Häu-
ser baut und Lehmziegel herstellt, 
wie Wasser beschafft und Kleidung 
fabriziert wird.

Sonnenaufgang am Machu Picchu

Authentische 
Begegnungen und 
angemessene Löh-

ne für Einheimische 
– so bringt Reisen 

wahre Freude
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jahr 2018 sollen Transformationspoten-
ziale im Tourismus identifiziert werden. 
Ziel ist es, nachhaltige Angebote 
im Reisevertrieb sichtbarer zu 
machen. Nächstes Jahr soll 
das Projekt in einen Branchen-
standard zur kontinuierlichen 
Nachhaltigkeitssensibilisie-
rung für den touristischen Mit-
telstand münden.
Das Bundesland Bayern ver-
sucht seit 20 Jahren, touristische Be-
triebe zu mehr „öko“ zu motivie-
ren. Dazu dient das Bayerische 
Umweltsiegel in Gold und Sil-
ber. Es wird an Hotels verge-
ben, die zehn Kriterien erfül-
len. Die Betriebe müssen unter 
anderem ihren Gesamtenergie- 
und Wasserverbrauch dokumentie-
ren, außerdem sind eine automatische 
Temperaturregelung in allen Räumen 
Pflicht. Handtücher und Bettwäsche 
dürfen nur dann gewechselt werden, 
wenn der Gast dies wünscht, beim 
Frühstück sollte es keine portionsver-
packten Lebensmittel geben.
Im Bayerischen Wald haben inzwi-
schen zahlreiche Hotels das Umweltsie-
gel erhalten. Die Nationalparkverwal-
tung unterstützt die Entwicklung hin 
zu ökologischerem Reisen ihrerseits, in-
dem sie die Führungsangebote mit dem 
öffentlichen Nahverkehr verzahnt. Da-
für erhielt der Nationalpark schon meh-
rere Male die Auszeichnung „Fahrtziel-
Natur-Award“ der Deutschen Bahn.
Allerdings sieht man auch im Baye-
rischen Wald, dass Touristen „öko“ vor 
allem dann gern „mitnehmen“, wenn 
es nichts kostet. „Jeder findet es gut und 

Duschen mit  
Solarenergie
Während der Reise wird außerdem 
die Dorfgemeinschaft Luquina Chi-
co in der Nähe von Puno am Titica-
casee-See besucht. Die Reisenden 
übernachten bei einer Gastfamilie 
in einfachen Unterkünften auf dem 
Hof. Zusammen mit den Gastgebern 
bereiten sie das Abendessen vor, las-
sen sich das Dorf und das Grundstück 
zeigen. Stolz wird stets die mit Solar- 
energie betriebene Dusche präsentiert. 
Die CSR-Zertifizierung half Améri-
ca Andina laut Piwowar, die eigenen 
Inhalte und Produkte nachhaltig wei-
terzuentwickeln und zu verbessern. 

„Mittlerweile haben wir uns als ein 
nachhaltiger Reiseveranstalter auf dem 
Markt positioniert und wollen unser En-
gagement und unsere Einstellung an 
unsere Leistungsträger in Lateiname-
rika weitergeben“, sagt die Reiseexper-
tin. Nachhaltiges Reisen beginne zwar 
selbstverständlich bei der Planung und 
Organisation, höre aber nicht bei der 
Durchführung auf. Piwowar: „Wir le-
gen Wert darauf, dass alle unsere Partner 
vor Ort die gleiche Verantwortung über-
nehmen, sowie ähnliche Prinzipien und 
ein nachhaltiges Bewusstsein vertreten.“

Neuer Branchen- 
standard
Mangelnde Information ist oft der 
Grund, dass nicht noch mehr Menschen 

„grün“ reisen, ist man bei der Nachhal-
tigkeitsinitiative „Futouris“ überzeugt. 
Darum wurde vor knapp zwei Jahren 
das Projekt „Green Travel Transforma-
tion“ ins Leben gerufen. Noch bis Früh-

viele möchten grün reisen. Die Men-
schen sind aber nicht bereit, mehr aus-

zugeben“, kritisiert Jochen Stieglmeier 
vom Land-Hotel Tannenhof in Spie-
gelau im Bayerischen Wald, dessen Ho-
tel das goldene Umweltzeichen erhielt.

Übernachten im  
Schäferwagen
Innerhalb Bayerns versteht sich die 
Rhön als eine Hochburg des naturna-
hen Reisens. „Wir sind als Biosphären-
reservat anerkannt und vom Gesund-
heitstourismus geprägt, den naturnahen 
Tourismus haben wir uns also längst 
auf die Fahnen geschrieben“, sagt  Jür-
gen Metz, Geschäftsführer der AR-
GE Rhön. Ökotouristen finden in der 
Rhön sehr spezielle Naturangebote. 
Zum Beispiel kann man im „Rhön-
schaf-Hotel“ inmitten einer Streuobst-
wiese in einem originalen Schäfer-
wagen übernachten – natürlich ohne 
Heizung und elektrisches Licht.
In Bayerns Nachbarland wird die Aus-
zeichnung „Nachhaltiges Reiseziel 
Baden-Württemberg“ vergeben. Um 
dieses Zertifikat will sich die Touris- 
tikgemeinschaft Hohenlohe spätestens 
2018 bemühen. Schon jetzt ist man am 
Projekt „Grüner Süden“ der Tourismus-
Marketing GmbH Baden-Württemberg 
beteiligt, erläutert Matthias Neth, Vor-
sitzender der Touristikgemeinschaft: 

„Außerdem haben wir damit begonnen, 
‚Slow Tours‚ anzubieten.“ Diese führen 
zum Beispiel zum Öko-Weingut Fürst 
zu Hohenlohe-Oehringen oder in die 
Hofmetzgerei des Slow Food-Unter-
stützers Fritz Hack aus Pfedelbach.

Mangelnde  
Information  

ist oft der Grund,  
dass nicht noch 

mehr Menschen  
„grün“ reisen.
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? Wie können Reiselustige 
noch mehr auf ökologische 
Fährten gebracht werden?
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glieder streben eine Tourismusform 
an, die langfristig ökologisch tragbar, 
wirtschaftlich machbar sowie ethisch 
und sozial gerecht für ortsansässige 
Gemeinschaften ist. Die Menschen-
rechte werden geachtet, insbesonde-
re setzen sich die Reiseveranstalter 
für den Schutz von Kindern vor sexu-
eller und wirtschaftlicher Ausbeutung 
im Tourismus ein. 

Wwoofen statt reisen
Die Frage nach dem Geld steht oft im 
Zentrum, wenn es darum geht, die 
nächste Reise zu planen. Was gibt das 
Budget her? Günstig reisen lässt sich 
jedoch nicht nur per Anhalter. Son-
dern zum Beispiel auch mit Initiati-
ven wie dem internationalen Netz-
werk „World-Wide Opportunities on 
Organic Farms (WWOOF). Unter 
dem Motto „Komm raus aufs Land!“ 
werden Reiselustige meist über 14 
Tage hinweg auf ökologisch bewirt-
schafteten Höfen aktiv.
Dabei setzen sie sich nicht nur mit 
landwirtschaftlichen Fragen ausei-
nander. Ein Hof in Mecklenburg-

Matthias Netz wünscht sich, dass 
Nachhaltigkeit im Tourismus selbst-
verständlich wird. Dann wäre das Pro-
blem mit dem Siegelwust obsolet. „Der 
Gast sollte erst gar nicht darauf hinge-
wiesen werden, dass ein touristisches 
Angebot ökologisch und sozial ist“, sagt 
er: „Er sollte sich schlicht darauf verlas-
sen können.“ Um hier endlich voran-
zukommen, engagiert sich die Touri-
stikgemeinschaft im Fachausschuss 

„Nachhaltiger Tourismus“ des Deut-
schen Tourismusverbandes. 

Anders reisen
Im Forum „Anders reisen“ engagie-
ren sich über 100 Reiseveranstal-
ter für nachhaltiges Reisen. Die Mit-

Vorpommern sucht zum Beispiel ab 
April Freiwillige, die ein Haus nach 
baubiologischen Gesichtspunkten 
ausbauen. In Baden-Württemberg 
können Volunteers im Mai mithelfen, 
einen Permakultur-Garten anzulegen. 
Außerdem soll eine Feuerstelle gebaut 
werden. Über aktuelle Hofprojekte 
informiert WWOOF Deutschland un-
ter https://www.wwoof.de.  n

Pat Christ, 
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Studium der 
Kulturgeschich-
te an der Würz-
burger Univer-
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Logis gegen Arbeit:
Wer mal bis zu den 

Fingerspitzen die 
ökologische Land-

wirtschaft erleben 
möchte, könnte 

Gefallen am 
Wwoofen finden.
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Auch in heimischen Gefilden gibt es eine Menge Schönes zu entdecken
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lebe natur® Premium Krillöl
zur optimalen Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren 
und wertvollem Astaxanthin
Krillöl ist die eine hervorragende Quelle für die lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren. 
Aufgrund seiner Phospholipide ist es besonders leicht verdaulich, sofort bioverfügbar und 
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ohne Gallensäuren leicht verdaulich ist . Die lebe natur® Krillöl Kapseln enthalten Krillöl in 
hoher Dosierung (500 mg Kapsel) plus Astaxanthin, der tiefrote Farbstoff der Krustentiere, 
der aus dem Hauptnahrungsmittel des Krill, der roten Alge Haematococcus pulvialis 
stammt. Im Krill ist Astaxanthin natürlich gebunden, harmoniert also ideal mit den übrigen 
Inhaltsstoffen. Astaxanthin wirkt stark antioxidativ, 300-mal mehr als Vitamin A und E, 48-

mal mehr als Fischöl und 35-mal mehr als das Coenzym Q10. Der Astaxanthingehalt einer Tagesdosis dieses 
Premium Krillöls ist mit 4 mg außergewöhnlich hoch. Das lebe natur® Krillöl ist frei von Umweltgiften, da 
Krill von unbelastetem Plankton lebt und der Verzehr ökologisch-ethisch unbedenklich, da es hier nicht zu 
Überfischung kommt. 

lebe natur® Premium Krillöl (60 Kapseln à 600 mg ): Bestell-Nr. L11233 / Preis 55,90 , oder 
100 Kapseln à 600 mg: Bestell-Nr. L11234 / Preis 82,90 , zzgl. 6,90 € Porto + Verp. (EU-Ausland 11,90 €)
Premium Krillöl + Vitamin D + Astaxanthin (80 Kapseln à 722 mg ): Bestell-Nr. L11284 / Preis 69,90 , 

naturwissen GmbH&Co. Ausbildungszentrum KG,Geltinger Str. 14e, 
82515 Wolfratshausen, E-Mail: vertrieb@natur-wissen.com, Tel.: 08171 /41 87 60

Anzeige
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