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1  E i n l e i t u n g 	 	

1.1  PROBLEMSTELLUNG	

	„Tourismus	ist	ein	Feuer,	mit	dem	man	eine	Suppe	kochen,	aber	auch	sein	Haus	abbrennen	kann.“	

(Chinesisches	Sprichwort,	aus	Steinecke	2010,	S.	154)	

Dass	 der	 Tourismus	 ein	 zweischneidiges	 Schwert	 ist,	 da	 er	 sowohl	 positive	 als	 auch	 negative	

Auswirkungen	mit	sich	bringt,	ist	in	der	Wissenschaft	wie	auch	in	der	Praxis	bekannt	(vgl.	Hein	2006,	S.	

119ff).	„Tourism	has	immense	power	to	do	good.	Yet	it	can	also	be	the	vector	for	the	very	pressures	

that	may	destroy	the	assets	on	which	it	relies.	Developed	without	concern	for	sustainability,	tourism	

can	 not	 only	 damage	 societies	 and	 the	 environment,	 it	 could	 also	 contain	 the	 seeds	 of	 its	 own	

destruction.”	(UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	10)	Bereits	 in	den	70er-Jahren	des	20.	Jahrhunderts	kam	die	

Diskussion	um	Belastungsgrenzen	(carrying	capacities)	im	Tourismus	auf,	welche	in	den	80er-Jahren	zu	

einer	 Diskussion	 der	Wachstumsgrenzen	 (limit	 of	 growth)	 wurde.	 Gefordert	 wurde	 ein	 qualitatives	

anstelle	 eines	 quantitativen	 Wachstums.	 Erst	 in	 den	 90er-Jahren	 versuchte	 man,	 das	 Konzept	 der	

Nachhaltigkeit	 –	 in	 den	 Grundzügen	 im	 Brundtland-Report	 entwickelt	 –	 auch	 auf	 den	 Tourismus	

umzulegen.	 (vgl.	 Müller	 2007,	 S.	 27f)	 Aufgrund	 dieser	 Tourismuskritik	 findet	 das	 Konzept	 der	

nachhaltigen	 Tourismusentwicklung	 in	 den	 letzten	 Jahren	 immer	 stärker	 an	 Zuspruch.	 „…	 it	

(Anmerkung:	 the	 idea	 of	 sustainable	 tourism)	 has	 been	 officially	 recognized	 and	 internalized	 by	 a	

broad	 array	 of	 international,	 regional	 and	 national	 organizations	 both	 internal	 and	 external	 to	

tourism.”	(Weaver	2006,	S.	18)	Dazu	zählen	neben	den	 internationalen,	touristischen	Organisationen	

wie	die	United	Nations	World	Tourism	Organization	(UNWTO),	der	World	Travel	and	Tourism	Council	

(WTTC),	 die	 Pacific	 Asia	 Travel	 Association	 (PATA),	 eine	 Vielzahl	 an	 nationalen	 und	 subnationalen	

Initiativen.	 (vgl.	 Weaver	 2006,	 S.	 11ff)	 „The	 list	 of	 acronymic	 organizations	 involved	 in	 this	

development	 of	 indicators	 of	 sustainable	 development	 (ISD)	 is	 long	 and	 impressive.	 The	 European	

Environmental	 Agency	 (EEA),	 United	 Nations	 Environment	 Programme	 (UNEP),	 United	 Nations	

Development	Programme	(UNDP),	The	World	Bank,	World	Watch	 Institute,	 International	 Institute	of	

Sustainable	 Development	 (IISD),	 New	 Economics	 Foundation	 (NEF),	 United	 Nations	 Commission	 for	

Sustainable	Development	(UNCSD),	WTO	(World	Tourism	Organisation)	and	nationally1	Department	of	

Culture	Media	and	Sport	(DCMS)	and	Department	for	Environment	Transport	and	the	Regions	(DETR,	

1999)	 are	 just	 the	main	 organizations.	 In	 addition,	 industry	 in	 non-tourism	 sectors	 has	 increasingly	

developed	indicators	for	use	at	all	levels,	right	down	to	the	individual	production	unit.”	(Miller	2001,	S.	

351)	 Auch	 in	 der	 wissenschaftlichen	 Welt	 hat	 das	 Thema	 eine	 große	 Relevanz.	 „The	 concept	 of	

sustainable	tourism	has	evolved	over	the	years	and	been	applied	to	tourism	and	discussed	heavily	in	

many	 tourism-related	 publications,	 books	 and	 national	 or	 international	 policy	 statements.”	 (Mihalic	

2007,	S.	1372)	Lu	und	Nepal	 (2009,	S.	5-16)	 führten	eine	 Inhaltsanalyse	aller	Beiträge	des	 Journal	of	

Sustainable	Tourism	während	der	Zeitperiode	1993-2007	durch.	Sie	stellten	fest,	dass	der	wachsende	

																																																													

1 Anmerkung: in Großbritannien 

2 Anmerkung: Diese Aussage bezieht sich auf den Alpentourismus, der sich im Destinationslebenszyklus bereits 
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Umfang	 der	 Journal-Beiträge	 ein	 steigendes	 Interesse	 am	 Thema	 nachhaltiger	 Tourismus	 erkennen	

lässt.	 „The	 rising	 interest	 in	 ST	 (Anmerkung:	 Sustainable	 Tourism)	 as	 an	 academic	 field	 can	be	 seen	

through	 the	expansion	of	 JOST	 (Anmerkung:	 Journal	of	Sustainable	Tourism)	over	 its	 first	15	years.“	

(Lu	&	Nepal	2009,	S.	8)	Das	Konzept	der	nachhaltigen	Tourismusentwicklung	verfolgt	das	Ziel,	die	drei	

Ebenen	Ökonomie,	Ökologie	und	Gesellschaft	möglichst	in	Einklang	zu	bringen	und	versucht	dabei,	die	

wirtschaftlichen	 Effekte	 für	 die	 regionale	 Bevölkerung	 zu	maximieren	 und	 gleichzeitig	 die	 negativen	

Auswirkungen	auf	Ökologie	und	Gesellschaft	 zu	minimieren.	 (vgl.	UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	11)	 „Die	

Probleme	 des	 Tourismus	 sind	 bekannt.	 Es	 herrscht	 Einigkeit	 darüber,	 dass	 zukünftiges	 Wachstum	

qualitativer	 und	 nicht	 mehr	 quantitativer	 Art	 sein	 muss.2	 Doch	 mit	 der	 Umsetzung	 dieses	

theoretischen	Wissens	 hapert	 es.	 Zwar	 ist	man	 sich	 einig,	 dass	 in	 den	 letzten	 drei	 Jahrzehnten	 viel	

über	das	Thema	geschrieben	wurde,	an	der	Umsetzung	fehlt	es	jedoch	nach	wie	vor.“	(Seiler	1989,	S.	

13)	Dies	betrifft	nicht	nur	die	Umsetzung,	sondern	auch	die	Forschung.	„(Research)	had	advanced	little	

beyond	the	stage	of	formulating	and	discussing	various	principles	and	assumptions.“	(Komilis	1994,	S.	

65)	 Auch	 knapp	 10	 Jahre	 später	 scheint	 sich	 daran	 nicht	 allzu	 viel	 geändert	 zu	 haben.	 „Sustainable	

tourism	 has	 become	 an	 increasingly	 popular	 field	 of	 research	 since	 the	 late	 1980s.	 However,	 the	

sustainable	 tourism	 debate	 is	 patchy,	 disjointed	 and	 often	 flawed	 with	 false	 assumptions	 and	

arguments.“	(Liu	2003,	S.	459)		

Häufig	wird	 kritisiert,	 dass	 die	 notwendigen	Messgrößen	 fehlen.	Vor	 allem	 solche,	welche	nicht	 nur	

den	wirtschaftlichen	Erfolg,	 sondern	auch	die	Sozial-	und	Umweltverträglichkeit	erfassen.	 (vgl.	Seiler	

1989,	S.	13)	„Sustainable	tourism	is	a	major	focus	in	the	debate	on	environmentally	integrated	tourism	

development,	 but	 existing	 research	 show	 that	 sustainability	 is	 a	 complex	 concept,	 and	 one	 that	

requires	 more	 critical	 and	 comprehensive	 analysis.“	 (Nepal	 2008,	 S.	 99)	 Das	 Thema	 der	

Operationalisierung	von	nachhaltiger	Tourismusentwicklung	wurde	 in	den	 letzten	Jahren	auch	 in	der	

Tourismuswissenschaft	 vermehrt	 diskutiert,	 in	 der	 Praxis	 jedoch	 nur	 bedingt	 umgesetzt.	 Die	

Schwierigkeit	 besteht	 darin,	 nachhaltigen	 Tourismus	 hinsichtlich	 des	 Erfüllungsgrades	 zu	 bewerten	

bzw.	 messbar	 zu	 machen.	 (vgl.	 Gurtner	 2006,	 S.	 16ff)	 Weaver	 beschreibt	 die	 Komplexität	 dieses	

Ansatzes	folgendermaßen:	„…	an	indicators-based	sustainable	tourism	strategy	is	complicated	by	the	

actual	process	of	selecting,	measuring,	monitoring	and	evaluating	a	viable	set	of	relevant	variables.”	

(Weaver,	 2006,	 S.	 16)	 Gleichzeitig	 weist	 Butler	 auf	 die	Wichtigkeit	 der	 Messung	 von	 nachhaltigem	

Tourismus	hin.	Ohne	die	Messung	und	die	Indikatoren	für	nachhaltigen	Tourismus	wäre	der	Gebrauch	

des	Ausdruckes	„nachhaltig“	ohne	Bedeutung	und	diene	reinen	Marketing-Zwecken.	(vgl.	Butler	1999,	

S.	16)	

In	 den	 letzten	 10	 Jahren	 beschäftigten	 sich	 viele	 Tourismusforscher	 und	 auch	

Tourismusorganisationen	 mit	 der	 Messbarkeit	 von	 nachhaltigem	 Tourismus	 (vgl.	 Allin	 et	 al.	 2001;	

Baumgartner	2001;	Ceron	&	Dubois	2003;	Choi	&	Sirakaya	2006;	Hyde	et	al.	2007;	Miller	2001;	Miller	

&	 Twining-Ward	 2005;	UNWTO	2004).	Der	 Verein	Ökologischer	 Tourismus	 in	 Europa	 (ÖTE)	 erstellte	

zudem	 im	 Jahr	 2002	 eine	 Studie,	 welche	 57	 vorhandene	 Indikatorensysteme	 für	 den	 Tourismus	

analysiert	und	zwischen	deutschen	und	 internationalen	Ansätzen	sowie	zwischen	 Indikatoren	für	die	

																																																													

2 Anmerkung: Diese Aussage bezieht sich auf den Alpentourismus, der sich im Destinationslebenszyklus bereits 

in der Stagnationsphase befindet, nicht jedoch für jede touristische Destination.  
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Umsetzung	 von	 speziellen	 Zielen	 des	 nachhaltigen	 Tourismus	 und	 solchen	 zur	 Umsetzung	 von	

allgemeinen	 Zielen	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 unterscheidet.	 (vgl.	 ÖTE	 2002,	 S.	 6)	Während	 die	

untersuchten	 Indikatorensysteme	 auf	 regionaler	 bzw.	 lokaler	 Ebene	 sehr	 konkrete	 und	 umsetzbare	

Indikatoren	 für	 den	 Tourismus	 enthalten,	 fokussieren	 die	 internationalen	 Ansätze	 eher	 generell	 auf	

nachhaltige	 Entwicklung.	 „Keiner	 der	 analysierten	 Indikatorenansätze	deckt	 in	 befriedigender	Weise	

das	 gesamte	 Feld	 der	 Nachhaltigkeit	 im	 Tourismus	 mit	 handhabbaren	 und	 praxistauglichen	

Einzelindikatoren	ab.	Als	 Ergebnis	 kann	daher	 festgestellt	werden,	dass	die	 vorhandenen	nationalen	

und	 internationalen	Indikatorenansätze	nur	bedingt	für	die	Umsetzung	der	 Internationalen	Richtlinie	

für	nachhaltigen	Tourismus	und	Biodiversität	verwendet	werden	können	und	eine	Weiterentwicklung	

dieser	Ansätze	sowie	Anpassung	an	den	deutschen	Kontext	notwendig	ist.“	(ÖTE	2002,	S.	6)	Kritisiert	

wird	unter	anderem,	dass	viele	Indikatorensysteme	auf	die	ökologische	und	ökonomische	Dimension	

fokussieren	und	die	soziale	–	hier	besonders	die	soziale	Gerechtigkeit,	Rechtsstaatlichkeit	und	soziale	

Fairness	–	nicht	ausreichend	abbilden.	Weiters	fehlt	auf	der	ökologischen	Ebene	die	Einbeziehung	der	

Biodiversität	 und	 Landwirtschaft	 und	 Lücken	 werden	 auch	 in	 den	 Bereichen	 Raumplanung,	 Boden,	

Architektur	 und	 Abfall	 identifiziert.	 „Kritisch	 angemerkt	 werden	 muss	 auch,	 dass	 trotz	 der	

vorhandenen	 Erfahrungen	 mit	 der	 Diskussion	 um	 Nachhaltigkeitsindikatoren	 im	 Tourismus	 bisher	

entgegen	der	 Indikatordiskussion	in	der	allgemeinen	Nachhaltigkeit	noch	keinerlei	Praxiserfahrungen	

vorliegen.“	 (ÖTE	2002,	 S.	118)	Meadows	kritisiert	weiters,	dass	 viele	Probleme	mit	der	Auswahl	der	

Indikatoren	entstehen.	Schlecht	ausgewählte	 Indikatoren	 führen	 leicht	zu	Missinterpretationen.	 (vgl.	

Meadows	1998,	S.	78)		

Gerade	 für	 Entwicklungsländer	 stellt	 die	 Tourismusindustrie	 häufig	 einen	 wichtigen	 Motor	 für	 die	

wirtschaftliche	 Entwicklung	 dar.	 Vielfach	 wurde	 dabei	 in	 der	 Vergangenheit	 der	 Aspekt	 der	

Nachhaltigkeit	 jedoch	nicht	berücksichtigt.	 „In	 einer	neuen	Tourismusregion	 zeigen	 sich	häufig	nach	

einer	 zögernden	 Anfangsphase	 Tendenzen	 zu	 einem	 exzessiven,	 nicht-nachhaltigen	 Wachstum	 des	

Tourismus.	 Erwartungen	 großer	 Gewinne	 sowie	 Vorteile	 für	 die	 regionale	 Entwicklung	 lassen	 die	

Investitionen	(und	damit	auch	die	touristische	Nutzungsintensität)	rasch	hochschnellen.“	(Hein	2006,	

S.	120f)	Hein	weist	weiters	darauf	hin,	dass	dieser	Boom	nur	von	begrenzter	Dauer	ist,	sich	danach	die	

negativen	 Aspekte	 der	 Tourismusentwicklung	 zeigen	 und	 sich	 die	 Attraktivität	 der	 Region	 deutlich	

verringert.		

Besonders	 gravierend	 sind	 diese	 negativen	 Auswirkungen	 einer	 intensiven	 Nutzung	 der	 natürlichen	

Ressourcen	 aufgrund	 ihrer	 geographischen	 und	 physischen	 Gegebenheiten	 (Unzugänglichkeit,	

besonders	fragiles	Ökosystem	etc.)	in	Bergregionen.	Sie	sind	oftmals	schneller,	schwerwiegender	und	

schwieriger	wieder	 zu	 korrigieren	als	 andere	 Landschaftsformen.	 (vgl.	 Sharma	2000,	 S.	 5ff)	All	 diese	

Charakteristika	 bringen	 somit	 für	 Bergregionen	 einige	 Wettbewerbsnachteile	 mit	 sich.	 Und	 da	 in	

diesen	 Regionen	 die	Möglichkeiten	 wirtschaftlicher	 Alternativen	 begrenzt	 sind,	 wird	 der	 Tourismus	

häufig	als	eine	attraktive	Einnahmequelle	 für	die	 regionale	Bevölkerung	angesehen.	 (vgl.	Messerli	&	

Ives	1997,	S.	9;	Barnier	2002,	S.	141)	Die	UNWTO	sieht	den	Tourismus	–	wenn	richtig	implementiert	–	

als	 gute	 Entwicklungschance	 für	 Entwicklungsländer.	 „Tourism	 is	 now	 one	 of	 the	 global	 engines	 of	

development.	 …	 With	 good	 planning	 and	 management,	 tourism	 can	 be	 a	 positive	 force,	 bringing	

benefits	to	destinations	around	the	world.	If	poorly	planned	and	managed,	tourism	can	be	an	engine	

for	degradation.	It	is	clearly	in	the	interest	of	the	tourism	sector	to	maintain	and	sustain	the	basis	for	

its	prosperity,	the	destinations	for	tourism.”	(UNWTO	2004,	S.	3)	
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Dies	 trifft	 ebenfalls	 auf	Nepal	 zu.	Die	Regierung	Nepals	 setzt	 stark	 auf	 den	Tourismus	 als	Mittel	 zur	

Armutsbekämpfung	 und	 hat	 für	 2011	 das	 Nepal	 Tourism	 Year	 ausgerufen.	 Nachdem	 die	

Tourismusindustrie	aufgrund	der	 internen	politischen	–	gegen	die	Monarchie	gerichteten	–	Unruhen	

der	 Maoisten	 stark	 in	 Mitleidenschaft	 gezogen	 wurde	 (Streichung	 vieler	 internationaler	

Flugverbindungen,	 Rückgang	 der	 Touristenankünfte	 von	 490.000	 im	 Jahr	 1999	 auf	 275.000	 im	 Jahr	

2002),	 verfolgte	 die	 Regierung	das	 Ziel,	 bis	 2011	die	 Touristenankünfte	 auf	 1	Mio.	 zu	 steigern.	Dies	

konnte	jedoch	nicht	erreicht	werden.	(vgl.	Bezruchka	&	Lyons	2011,	S.	7)	

1.2  ZIELSETZUNG	UND	FORSCHUNGSFRAGEN	

Das	Forschungsziel	der	Arbeit	 ist	es,	den	Grad	der	Nachhaltigkeit	der	Tourismusentwicklung	 in	einer	

Modellregion	 in	Nepal	zu	bestimmen.	Anhand	eines	geeigneten	 Indikatorensystems	für	nachhaltigen	

Tourismus	 in	 Bergregionen	 wird	 die	 ökonomische,	 ökologische	 und	 soziale	 Dimension	 der	

Tourismusentwicklung	in	der	Modellregion	–	der	Gaurishankar-Region	–	evaluiert.		

Damit	lauten	die	forschungsleitenden	Fragen:	

FORSCHUNGSFRAGE	1:	

Welches	 Indikatorensystem	 eignet	 sich	 für	 die	 Messung	 der	 Nachhaltigkeit	 einer	 touristischen	

Bergdestination,	im	vorliegenden	Fall	der	Modellregion	Gaurishankar?	

FORSCHUNGSFRAGE	2:	

Wie	nachhaltig	hat	sich	die	Modellregion	Gaurishankar	touristisch	gesehen	in	den	Jahren	seit	Beginn	

des	EcoHimal-Projektes	entwickelt?	

	

Als	Endprodukt	soll	das	abgeleitete	Indikatorensystem	auch	dem	Destinationsmanagement	anderer	–	

änlich	 strukturierter	 –	 	 touristischer	 Bergregionen	 dienen,	 um	 den	 Status	 quo	 der	 nachhaltigen	

Tourismusentwicklung	 ihrer	Region	zu	bestimmen	und	die	empirische	Umsetzung	dieser	 Indikatoren	

soll	wichtige	Hinweise	zur	praktischen	Anwendung	solch	eines	Indikatorensystems	liefern.		
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1.3  AUFBAU	DER	ARBEIT 	

Die	Arbeit	gliedert	sich	in	10	Kapitel.	In	der	Einleitung	(Kapitel	1)	wird	die	Problemstellung	behandelt	

und	 in	 Folge	 werden	 die	 Zielsetzung	 der	 Arbeit,	 die	 Forschungslücke	 sowie	 die	 Forschungsfragen	

definiert.	 Der	 inhaltliche	 Teil	 beginnt	 mit	 einem	 generellen	 Einstieg	 in	 das	 Thema	 Nachhaltigkeit	

(Kapitel	 2),	 welches	 anschließend	 auf	 den	 Tourismus	 umgelegt	 wird	 (Kapitel	 3).	 Hier	 wird	 nach	

Begriffsbestimmung	 und	 -abgrenzung	 auf	 die	 historische	 Entwicklung	 sowie	 das	 Konzept	 der	

nachhaltigen	 Tourismusentwicklung	 sowie	 deren	 Akteure	 eingegangen.	 Zudem	 beschäftigt	 sich	 ein	

Abschnitt	 damit,	 wie	 Tourismus	 als	 Instrument	 für	 nachhaltige	 Tourismusentwicklung	 eingesetzt	

werden	 kann.	 Das	 folgende	 Kapitel	 4	 beschäftigt	 sich	 mit	 den	 unterschiedlichen	 Instrumenten	 zur	

Umsetzung	 und	 damit	 der	 Operationalisierung	 von	 Nachhaltigkeitsbestrebungen.	 Dabei	 wird	 im	

Speziellen	 auf	 die	 Messinstrumente	 eingegangen.	 Im	 Anschluss	 werden	 Indikatoren	 als	

Messinstrument,	 deren	 Notwendigkeit,	 Funktionen	 sowie	 verschiedene	 Arten	 von	 Indikatoren	

diskutiert	 (Kapitel	 5).	 Zudem	 geht	 es	 hierbei	 um	 die	 verschiedenen	 Rahmenmodelle	 für	

Indikatorensysteme,	den	Prozes	der	 Indikatorenerstellung	sowie	um	bestehende	 Indikatorensysteme	

für	 nachhaltige	 Entwicklung.	 Kapitel	 6	 behandelt	 die	 Modellregion	 an	 sich.	 Hierfür	 wird	 zuerst	 auf	

Tourismus	 in	 Entwicklungsländern	 allgemein	 sowie	 auf	 Besonderheiten	 von	 Bergregionen	 in	 ihrer	

touristischen	 Entwicklung	 eingegangen,	 da	 diese	 aufgrund	 ihrer	 geographischen	 Gegebenheiten	

besonders	 stark	 auf	 Umwelteinflüsse	 reagieren	 und	 einer	 nachhaltigen	 Tourismusentwicklung	 eine	

besonders	 große	 Rolle	 zukommt.	 Anschließend	 wird	 kurz	 auf	 Nepal	 als	 Tourismusdestination	

eingegangen	sowie	die	Modellregion	Gaurishankar	vorgestellt.	 In	einem	weiteren	Kapitel	 (7)	werden	

bestehende	 Indikatorensysteme	 für	 den	 Tourismus	 untersucht,	 miteinander	 verglichen	 und	 als	

Ergebnis	 geeignete	 Indikatoren	 für	 die	 Messung	 des	 nachhaltigen	 Tourismus	 in	 der	 Modellregion	

ausgewählt.	Hierfür	werden	die	bestehenden	Systeme	beschrieben,	ein	Rahmenmodell	sowie	Kriterien	

für	 die	 Auswahl	 eines	 geeigneten	 Indikatorensystems	 ausgewählt	 sowie	 das	 ausgewählte	 System	

nochmals	auf	die	Besonderheiten	der	Modellregion	hin	adaptiert.	Somit	kann	nach	Kapitel	7	bereits	

die	 erste	 Forschungsfrage	 beantwortet	 werden.	 Der	 empirische	 Teil	 der	 Arbeit	 (Kapitel	 8+9)	

beschäftigt	 sich	 zuerst	mit	der	Methodologie	 im	Allgemeinen	sowie	der	qualitativen	Sozialforschung	

im	Speziellen.	Weiters	wird	auf	das	Forschungssystem	für	die	vorliegende	Arbeit	eingegangen	und	die	

gewählte	Methode	diskutiert.	Die	Ergebnisse	der	Arbeit	werden	in	Kapitel	9	vorgestellt,	wo	zuerst	die	

Modellregion	 eingegrenzt	 wird	 und	 anschließend	 die	 Indikatoren	 anhand	 dreier	 unterschiedlicher	

Bewertungsmethoden	analysiert	und	visualisiert	werden.	Nach	Kapitel	9	kann	somit	auch	die	zweite	

Forschungsfrage	 beantwortet	 werden,	 nämlich	 ob	 die	 touristische	 Entwicklung	 dieser	 Region	 den	

Prinzipien	der	Nachhaltigkeit	entspricht.	Kapitel	10	schließt	mit	der	Zusammenfassung	der	Arbeit	und	

inkludiert	 neben	 dem	 Fazit	 auch	 eine	 kritische	 Reflexion,	 die	 Limitationen	 der	 Arbeit	 sowie	 einen	

Ausblick.		
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2  N a c h h a l t i g k e i t 	

„There	is	only	one	alternative	to	sustainability:	unsustainability.”	(Bossel	1999,	S.	1)	

Um	 das	 Konzept	 des	 nachhaltigen	 Tourismus	 besser	 verstehen	 zu	 können,	 ist	 es	 in	 einem	 ersten	

Schritt	notwendig,	die	Grundzüge	sowie	Konzepte	der	nachhaltigen	Entwicklung	zu	betrachten.	„It	 is	

argued	 here	 that	 the	 recent	 history	 of	 sustainable	 tourism	 is	 so	 brief,	 and	 its	 antecedents	 so	

essentially	part	of	 the	chronology	of	 sustainable	development,	 that	an	understanding	of	 the	origins,	

philosophies,	 issues	 and	 contemporary	 explanations	 of	 sustainable	 development	 can	 provide	 vital	

clues	to	the	appropriate	implementation	of	sustainable	tourism.“	(Miller	&	Twining-Ward	2005,	S.	3)	

Daher	wird	in	diesem	Kapitel	nach	einer	Begriffsbestimmung	auf	die	historische	Entwicklung	sowie	die	

Grundzüge	des	Nachhaltigkeitskonzeptes	eingegangen.		

2.1  DEFINIT IONEN	 	

„Die	Bedeutung	des	Begriffes	scheint	ebenso	willkürlich	der	Verwendungsmacht	seiner	Benutzer	

unterworfen	zu	sein,	wie	die	Definitionen	unübersehbar	sind.“	(Brinkmann	2006,	S.	280)		

Wie	für	viele	andere	Begriffe	gibt	es	auch	für	die	Nachhaltigkeit	keine	allgemein	gültige	Definition.	„Es	

existieren	wenige	Begriffe,	die	so	stark	kritisiert	worden	sind	 (zu	unpräzise,	nichts	Neues)	und	dabei	

doch	 eine	 derartige	 Erfolgsstory	 hinter	 sich	 haben	wie	 der	 Begriff	 nachhaltige	 Entwicklung.“	 (Rogall	

2004,	 S.	 24)	 Stattdessen	 findet	 man	 verschiedene	 Begriffsabgrenzungen	 mit	 unterschiedlichen	

Schwerpunkten	 und	 Kerngedanken.	 (vgl.	 Kastenholz,	 Erdmann	&	Wolff	 1996,	 S.	 1;	 Fletcher	 2008,	 S.	

215;	 Butler	 1999,	 S.9;	 Page	 &	 Dowling	 2002,	 S.	 15)	 Diese	 entstehen,	 da	 unterschiedliche	 Akteure	

verschiedene	Werte,	Interessen	und	Einstellungen	verfolgen.	(vgl.	Burschel	et	al.	2004,	S.	15).	„Diese	

Vielfalt	 ist	 im	 Wesentlichen	 darauf	 zurückzuführen,	 dass	 sich	 die	 jeweiligen	 Autoren	 häufig	

unterschiedlichen	 Disziplinen	 bzw.	 Forschungstraditionen	 verpflichtet	 fühlen,	 von	 verschiedenen	

Naturverständnissen	 ausgehen	 oder	 sich	 in	 ihren	 Werthaltungen	 und	 Interessen	 unterscheiden.“	

(Kastenholz,	Erdmann	&	Wolff	1996,	S.	1)	Der	Deutsche	Bundestag	weist	weiters	darauf	hin,	dass	die	

jeweilige	Definition	noch	von	anderen	Attributen	abhängen	kann.	„Es	ergibt	sich	nämlich	nicht	nur	das	

Problem,	 dass	 die	 gesellschaftliche	 Vorstellung	 von	 nachhaltig	 zukunftsverträglicher	 Entwicklung	

sowohl	 zeit-,	 situations-	 als	 auch	 kultur-	 und	wissensabhängig	 sind.	 Darüber	 hinaus	 hängen	 die	mit	

dem	 Leitbild	 verbundenen	 Problemempfindungen	 und	 politischen	 Schwerpunktsetzungen	 vom	

jeweiligen	 gesellschaftlichen	 und	 wirtschaftlichen	 Entwicklungsstand	 ab.	 Eine	 für	 alle	 verbindliche	

Definition	scheint	deshalb	ohne	Aussicht	auf	Erfolg.	Folglich	kann	auch	nicht	vorgegeben	oder	definiert	

werden,	 wie	 eine	 nachhaltig	 zukunftsverträgliche	 Gesellschaft	 oder	 eine	 nachhaltige	 Wirtschaft	

konkret	auszusehen	hat.“	(Deutscher	Bundestag	1998,	S.	16)	

Einige	 Autoren	 kritisieren	 daher	 die	 Inhaltslosigkeit	 des	 Begriffes	 und	 befürchten,	 dass	 dieser	 als	

„konsensstiftende	 Leerformel“	 folgenlos	 bleibt.	 (vgl.	 Seufert	&	Miller	 2003,	 S.	 8;	 Schneider	 1997,	 S.	

37ff)	Sieferle	 fügt	hinzu,	dass	der	Begriff	häufig	auch	von	der	Politik	missbraucht	wird.	„Mittlerweile	

steht	 "Nachhaltigkeit"	 oder	 "sustainability"	 für	 fast	 alles,	 was	 politisch	 irgendwie	 wünschbar	 sein	

könnte.“	(Sieferle	2004,	S.	40)	„Nicht	zu	Unrecht	ruft	deshalb	die	Idee	einer	nachhaltigen	Entwicklung	

nicht	 nur	 Zustimmung,	 sondern	 auch	 kritische	 Reaktionen	 hervor,	 in	 denen	 das	 Konzept	 als	
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„Leerformel“	 oder	 „politisches	 Schlagwort“	 bezeichnet	 und	 seine	 Umsetzungsmöglichkeit	 in	

praktisches	politisches	Handeln	in	Frage	gestellt	wird.“	(Kastenholz,	Erdmann	&	Wolff	1996,	S.	2)	„Mit	

Nachhaltigkeit	 begegnet	 den	 Menschen	 mittlerweile	 ein	 Begriff,	 welcher	 besonders	 in	 den	 zwei	

letzten	 Dekaden	 den	 Charakter	 eines	 terminologischen	 Spiels	 erhalten	 hat,	 anstatt	 einer	

konzeptionellen	Weiterentwicklung	Rechnung	zu	tragen.	Zwar	ist	die	historische	Prägnanz	des	Wortes	

begrenzt,	seine	Mächtigkeit	an	Gehalt	bzw.	die	Begriffsbestimmung	trägt	aber	zu	einer	Verwirrung	bei,	

welche	ihresgleichen	sucht.“	(Brühne	2009,	S.	96)	Anders	sieht	dies	Dresner	(2002,	S.	67):	„Sustainable	

development	is	not	such	a	vague	idea	as	it	is	sometimes	accused	of	being.“		

Der	 Begriff	 der	 Nachhaltigkeit	 stammt	 ursprünglich	 aus	 der	 Forstwirtschaft	 und	 wurde	 erstmals	 zu	

Beginn	 des	 18.	 Jahrhunderts	 verwendet.	 1713	 bezeichnete	 Hans	 Carl	 von	 Carlowitz	 in	 seiner	

Abhandlung	 „Sylvicultura	 Oeconomica“	 damit	 eine	 Bewirtschaftungsweise	 von	 Forstgebieten,	 bei	

welcher	immer	nur	so	viele	Bäume	abgeholzt	wurden,	dass	der	Wald	genügend	Zeit	zur	Regeneration	

hatte	und	damit	nie	zur	Gänze	abgeholzt	werden	konnte.	(vgl.	Tremmel	2003,	S.	97f;	Schulz	2001,	S.	

375f;	Grunwald	&	Kopfmüller	2006,	S.	14)	Durch	landwirtschaftliche	Nutzung	und	Bedarf	der	Industrie	

schritt	 die	Abholzung	 immer	weiter	 fort.	 „Es	 sollte	 pro	 Jahr	 nicht	mehr	Holz	 geschlagen	werden	 als	

nachwächst.	…	Das	bedeutet,	von	den	Erträgen	einer	Substanz	und	nicht	von	der	Substanz	selbst	zu	

leben,	 also	 von	 den	 Zinsen,	 und	 nicht	 vom	 Kapital.“	 (Grunwald	 &	 Kopfmüller	 2006,	 S.	 14)	 Ähnlich	

drückt	es	auch	Kesselring	aus:	„Mit	einem	Bild	aus	der	Ökonomie	bedeutet	nachhaltiges	Wirtschaften	

so	 viel	 wie	 „Kapitalerhaltung”:	Man	 lebt	 von	 den	 Zinsen	 allein,	 ohne	 das	 Kapital	 anzutasten.	 Dabei	

steht	der	Begriff	„Kapital”	für	Verschiedenes:	für	Produktionsmittel	(Häuser,	Maschinen,	Schiffe,	usw.),	

für	 menschliche	 Fähigkeiten,	 gesellschaftliche	 Institutionen,	 für	 Bildung,	 Information,	 Wissen	 usw.“	

(Kesselring	 2003,	 S.	 181)	 Davon	 abgeleitet	 beschreibt	 das	 Konzept	 der	 Nachhaltigkeit	 die	 Nutzung	

eines	regenerierbaren	natürlichen	Systems	in	einer	Weise,	dass	dieses	System	in	seinen	wesentlichen	

Eigenschaften	erhalten	bleibt	und	sein	Bestand	auf	natürliche	Weise	nachwachsen	kann.			

In	 der	 zweiten	 Hälfte	 des	 20.	 Jahrhunderts	 wurde	 dieses	 Konzept	 der	 Forstwirtschaft	 auch	 auf	 die	

Fischerei	 übertragen.	 Aufgrund	 eines	 ähnlichen	 Tatbestandes	 fürchtete	 man	 auch	 hier	 die	

Übernutzung	 der	 natürlichen	 Ressourcen.	 Unter	 „maximum	 sustainable	 yield”	 bezeichnete	man	 die	

Orientierung	 des	Ausmaßes	 des	 Fischfanges	 an	 der	 Reproduktionsfähigkeit	 der	 Fischbestände.	 1980	

gab	 die	 Internationale	 Union	 für	 die	 Bewahrung	 der	 Natur	 und	 natürlicher	 Ressourcen	 (IUCN)	

gemeinsam	mit	dem	Umweltprogramm	der	Vereinten	Nationen	(UNEP)	sowie	dem	WWF	(World	Wide	

Fund	 for	Nature)	 die	World	 Conservation	 Strategy	 heraus.	 Darin	 definieren	 sie	 Entwicklung	 als	 „the	

modification	of	the	biosphere	and	the	application	of	human,	financial,	living	and	non-living	resources	

to	satisfy	human	needs	and	improve	the	quality	of	human	live.”	(IUCN,	UNEP	&	WWF	1980,	S.	18)	

Salonfähig	 wurde	 der	 Begriff	 der	 Nachhaltigkeit	 mit	 Gro	 Harlem	 Brundtland,	 einer	 norwegischen	

Politikerin.	 Im	 nach	 ihr	 benannten	 Brundtland-Report	 (1987,	 S.	 XV)	 wird	 Nachhaltigkeit	

folgendermaßen	definiert:	„…	meeting	the	needs	of	the	present	generation	without	compromising	the	

ability	 of	 furture	 generations	 to	 meet	 their	 own	 needs“.	 Weiters	 wurden	 nachfolgende	

Grundprinzipien	der	Nachhaltigkeit	identifiziert	(Cooper	et	al.	2008,	S.216):	
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„take	a	holistic	approach	to	planning	and	strategy;	

• protect	the	environment	(biodiversity)	and	man-made	heritage;	

• preserve	the	essential	ecological	processes;	

• facilitate	and	engage	public	participation;	

• ensure	that	productivity	can	be	sustained	into	the	long-term	future;	and	

• provide	for	a	better	level	of	fairness	and	opportunity	between	different	countries.”	

Ninck	versucht	diese	Definition	noch	etwas	zu	konkretisieren:	„Nachhaltigkeit	bedeutet	Einordnung	in	

die	Abläufe	der	Natur,	derart,	dass	alle	Menschen	auf	der	Erde	heute	und	in	den	nächsten	150	Jahren	

und	darüber	hinaus	 ihre	Grundbedürfnisse	–	Essen,	Dach	über	dem	Kopf,	Gesundheit	und	Bildung	–	

befriedigen	können	und	die	Möglichkeit	haben,	sich	in	ihrer	Persönlichkeit	sinngebend	zu	entfalten.”	

(Ninck	 1997,	 S.	 56)	 Seiner	Meinung	nach	 ist	 damit	 die	Welt	 im	 Jahre	 1997	weit	 davon	 entfernt,	 als	

nachhaltig	bezeichnet	werden	zu	können.		

Rogall	 fügt	 hinzu,	 dass	 Nachhaltigkeit	 sehr	 stark	 mit	 Ethik	 verbunden	 ist.	 „Das	 Leitbild	 der	

Nachhaltigkeit	 ist	 ethisch	begründet.	Diese	 Ethik	 der	Nachhaltigkeit	 beruht	 auf	 den	Grundprinzipien	

der	Gerechtigkeit	und	der	Verantwortung:	Gerechtigkeit	und	Verantwortung	zwischen	den	Menschen	

der	 Gegenwart	 und	 zwischen	 den	 Generationen.”	 (Rogall	 2004,	 S.	 27)	Wachter	 bezieht	 den	 Begriff	

noch	stärker	auf	den	Unterschied	zwischen	den	sogenannten	westlichen	Ländern	sowie	den	Ländern	

des	Südens.	„[Nachhaltigkeit]	…	ist	also	die	gewaltige	Herausforderung,	die	Bedürfnisbefriedigung	aller	

Menschen,	 namentlich	 auch	 jener	 im	 Süden,	 zu	 gewährleisten.	 Gleichzeitig	 soll	 der	 Umwelt-	 und	

Ressourcenverbrauch	sinken.“	(Wachter,	2004,	S.6)		

Nachhaltigkeit	beschreibt	dabei	aber	nicht	einen	unveränderlichen	Zustand,	 sondern	vielmehr	einen	

Wandlungsprozess.	„Sustainable	development	is	a	dynamic	concept.	It	is	not	about	society	reaching	an	

end	 state,	 nor	 is	 it	 about	 establishing	 static	 structures	 or	 about	 identifying	 fixed	 qualities	 of	 social,	

economic	 or	 political	 life.	 It	 is	 better	 to	 speak	 about	 promoting,	 not	 achieving,	 sustainable	

development.	 Promoting	 sustainable	 development	 is	 an	 ongoing	 process,	 whose	 desirable	

characteristics	 change	 over	 time,	 across	 space	 and	 location	 and	 within	 different	 social,	 political,	

cultural	 and	historical	 contexts.”	 (Baker	 2007,	 S.	 7)	Ähnlich	 sehen	dies	Hodge	&	Hardi.	 „Sustainable	

development	is	not	a	„fixed	state	of	harmony“.	Rather,	it	is	an	ongoing	process	of	evolution	in	which	

people	 take	actions	 leading	 to	development	 that	meets	 their	 current	needs	without	 comprising	 the	

ability	of	 future	 generations	 to	meet	 their	own	needs.“	 (Hodge	&	Hardi	 1997,	 S.	 9)	Auch	die	WCED	

streicht	 diesen	Wandel	 und	dynamischen	Prozess	 heraus.	 „Sustainable	Development	 is	 a	 process	 of	

change	 in	 which	 the	 exploitation	 of	 resources,	 the	 direction	 of	 investments,	 the	 orientation	 of	

technological	 development,	 and	 institutional	 change	 are	 made	 consistent	 with	 future	 as	 well	 as	

present	 needs.“	 (WCED	 1987,	 S.	 9)	 Bossel	 weist	 ebenfalls	 darauf	 hin,	 dass	 Nachhaltigkeit	 immer	

Wandel	 voraussetzt,	 geht	 jedoch	 auch	 davon	 aus,	 dass	 dieser	 nicht	 geplant	 bzw.	 vorhergesehen	

werden	 kann.	 „Sustainability	 is	 a	 dynamic	 concept.	 Societies	 and	 their	 environments	 change,	

technologies	and	cultures	change,	values	and	aspirations	change,	and	a	sustainable	society	must	allow	

and	 sustain	 such	 change,	 i.e.,	 it	must	 allow	 continuous,	 viable	 and	 vigorous	 development,	which	 is	

what	 we	 mean	 by	 sustainable	 development.	 (…)	 Even	 though	 the	 factors	 constraining	 the	

development	process	and	the	processes	driving	it	are	known,	the	path	of	sustainable	development	is	
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still	the	unpredictable	result	of	an	evolutionary	process.	The	shape	and	form	of	a	sustainable	society	

must	 allow	 perpetual	 change	 in	 order	 to	 be	 sustainable;	 it	 can	 neither	 be	 planned	 nor	 predicted.”	

(Bossel	 1999,	 S.	 4)	 Meadows	 verbindet	 mit	 den	 beiden	 Begriffen	 development	 und	 sustainability	

folgende	 zwei	 Fragen:	 „Question	 one	 is	 how	 can	 we	 provide	 sufficiency,	 security,	 good	 lives	 to	 all	

people?	(The	development	question.)	The	second	is	how	can	we	live	within	the	rules	and	boundaries	

of	the	biophysical	environment?	(The	sustainability	question.)”	(Meadows	1998,	S.	11)		

Sowohl	 UNEP	 &	 UNWTO	 als	 auch	 Müller	 gehen	 in	 ihren	 sehr	 ähnlichen	 Definitionen	 von	 der	

Lebensqualität	als	höchstes	Ziel	aus	und	setzen	damit	den	Menschen	an	oberste	Stelle:	„Sustainable	

development	is	therefore	about	creating	a	better	life	for	all	people	in	ways	that	will	be	as	viable	in	the	

future	as	they	are	at	present.	In	other	words,	sustainable	development	is	based	on	principles	of	sound	

husbandry	of	the	world’s	resources,	and	on	equity	in	the	way	those	resources	are	used	and	in	the	way	

in	 which	 the	 benefits	 obtained	 from	 them	 are	 distributed.”	 (UNEP	 &	 UNWTO	 2005,	 S.	 8)	 „Unter	

nachhaltiger	 Entwicklung	 wird	 jene	 Zunahme	 der	 Lebensqualität	 –	 das	 heißt	 des	 wirtschaftlichen	

Wohlstandes	und	des	 subjektiven	Wohlbefindens	–	 verstanden,	die	mit	 geringerem	Einsatz	 an	nicht	

vermehrbaren	Ressourcen	sowie	einer	abnehmenden	Belastung	der	Umwelt	und	der	Menschen	erzielt	

wird,	mit	dem	Ziel,	die	Optionen	zukünftiger	Generationen	nicht	zu	beschneiden.“	(Müller	2003,	S.	33)	

Rogall	hingegen	setzt	den	Schwerpunkt	auf	die	natürlichen	Ressourcen,	welche	seiner	Meinung	nach	

eine	Schlüsselrolle	für	eine	nachhaltige	Entwicklung	einnehmen,	da	die	Naturgrenzen	das	Wachstum	

eingrenzen.	„Eine	nachhaltige	Entwicklung	strebt	neben	der	internationalen	Gerechtigkeit	für	heutige	

und	 künftige	 Generationen	 hohe	 ökologische,	 ökonomische	 und	 sozial-kulturelle	 Standards	 in	 den	

Grenzen	 des	 Umweltraumes	 an.	 Dabei	 kommt	 der	 ökologischen	 Dimension	 –	 und	 damit	 auch	 der	

Umweltpolitik	 –	 eine	 Schlüsselrolle	 zu,	 denn	 die	 natürlichen	 Lebensgrundlagen	 begrenzen	 die	

Umsetzungsmöglichkeiten	 anderer	 Ziele	 (Umwelt	 als	 limitierender	 Faktor).	 Die	 natürlichen	

Voraussetzungen	des	Lebens	auf	der	Erde	sind	nicht	verhandelbar.“	(Rogall	2004,	S.	27)	Damit	kommt	

er	 zum	 Schluss,	 dass	 nachhaltige	 Entwicklung	 eine	 Entwicklung	 ist,	 „…	 die	 hohe	 ökologische,	

ökonomische	 und	 sozial-kulturelle	 Standards	 im	 Rahmen	 der	 natürlichen	 Tragfähigkeit	 anstrebt,	 für	

alle	Menschen	auf	der	Welt	und	für	die	folgenden	Generationen.“	(Rogall	2008,	S.	209)		

Weitere	 Autoren	 weisen	 aufgrund	 des	 normativen	 Charakters	 auf	 die	 Schwierigkeit	 der	

Konkretisierung	des	Begriffs	Nachhaltigkeit	hin.	 „Nachhaltigkeit	 ist	nicht	eine	mess-	und	beweisbare	

Größe,	sondern	ein	normatives	Konzept,	das	an	gesellschaftlich-politische	Wertungen	gebunden	ist.“	

(Bucher-König	 1998,	 S.	 74)	 Auch	 Baumgartner	 hebt	 die	 Problematik	 der	 Konkretisierung	 und	

Abgrenzung	hervor.	„Der	Begriff	der	Nachhaltigkeit	wird	heute	häufig	gebraucht,	aber	es	bleibt	meist	

unklar,	wie	er	konkret	gegen	ein	nicht	nachhaltiges	Wirtschaften	abgegrenzt	werden	kann.	Das	 liegt	

daran,	 dass	 dieser	 Begriff	 einen	 sehr	 komplexen	 Sachverhalt	 bezeichnet,	 bei	 dem	 wirtschaftliche,	

gesellschaftliche	und	natürlich	Systeme	ineinander	greifen.“	(Baumgartner	2008,	S.	24)	Ähnlich	sehen	

dies	 auch	Grunwald	&	 Kopfmüller.	 „Nachhaltige	 Entwicklung	 ist	 kein	 ausschließlich	wissenschaftlich	

bestimmbarer	 Begriff,	 sondern	 ein	 gesellschaftlich-politisches	 und	 damit	 normatives	 Leitbild.”	

(Grunwald	&	Kopfmüller	2006,	S.	7)	

Sehr	häufig	synonym	verwendet	werden	die	Begriffe	„Nachhaltigkeit“	und	„nachhaltige	Entwicklung“.	

„Nun	 ist	 bekannt,	 daß	 „Nachhaltigkeit"	 in	 vielen	 Fällen	 als	 Kurzform	 für	 „nachhaltige	 Entwicklung"	

verwendet	 wird.“	 (Brand	 2004,	 S.	 35)	 Dresner	 gibt	 hierfür	 eine	 mögliche	 Erklärung	 ab.	 „It	 seems	
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obvious	 that	 they	must	 be	 different	 because	 otherwise	 the	word	 „development“	would	 be	 entirely	

superfluous,	 but	 it	 is	 politically	 important	 for	many	 people	 to	 avoid	making	 a	 distinction.	Making	 a	

distinction	 drives	 a	 wedge	 into	 the	 consensus	 that	 formed	 the	 basis	 of	 the	 Brundtland-Report	 and	

Agenda	 21	 around	 the	 mutual	 need	 for	 environmental	 protection	 and	 development.	 „Sustainable	

development“	 is	 the	 cornerstone	 of	 that	 consensus.	 In	 Agenda	 21	 the	 terms	 „sustainability“	 and	

„sustainable	development“	were	used	interchangeably.“	(Dresner	2002,	S.	71)	Grunwald	&	Kopfmüller	

unterscheiden	 die	 beiden	 Begriffe	 folgendermaßen.	 	 Während	 der	 Terminus	 „nachhaltige	

Entwicklung“	 den	 Prozess	 gesellschaftlicher	 Veränderung	 beschreibt,	 steht	 „Nachhaltigkeit“	 für	 das	

Ergebnis	 dieses	 Prozesses,	 also	 für	 einen	 Zustand.	 (vgl.	 Grunwald	 &	 Kopfmüller	 2006,	 S.	 7)	 Sie	

plädieren	daher	für	die	Beachtung	folgender	Hinweise	bei	der	Verwendung	des	Begriffs	(Grunwald	&	

Kopfmüller	2006,	S.	36):	

• „die	Attribute	nachhaltig,	weniger	oder	nicht	nachhaltig	sollten	ohne	weitere	Erläuterung	nur	

der	globalen	Entwicklung	im	Ganzen	zugeschrieben	werden;	

• Regionen,	gesellschaftliche	Bereiche,	Politikfelder,	Branchen,	Techniklinien	oder	Innovationen	

können	Beiträge	zu	einer	nachhaltigen	Entwicklung	leisten,	sind	aber	für	sich	weder	nachhaltig	

noch	nicht	nachhaltig;	

• Zur	 Vermeidung	 von	 Missverständnissen	 und	 Überinterpretationen	 bieten	 sich	 häufig	

vergleichende	Aussagen	in	Bezug	auf	Nachhaltigkeitsaspekte	an.“	

Dresner	schreibt	 in	seinem	Buch	„The	principles	of	sustainability“	über	ein	Gespräch	mit	Nitin	Desai,	

welcher	 bei	 der	 Erstellung	 des	 Brundtland-Reports	 mitwirkte,	 über	 die	 Begriffsdefinition	

Nachhaltigkeit:	 „Having	been	guilty	of	many	 (Anmerkung:	definitions),	 including	 the	ones	you	see	 in	

the	Brundtland	Report,	 I	hesitate	to	add	yet	another.	And	I	would	urge	at	this	point,	the	issue	is	not	

defining	 sustainable	 development,	 but	 understanding	 it.	 Take	 the	 word	 „development“	 itself.	 The	

value	of	 any	definition	of	development	 is	 simply	 the	 clue	 that	 it	 gives	 to	 the	moral	premises	of	 the	

person	who’s	 giving	 the	 definition.	 So	 one	 person	will	 describe	 development	 in	 terms	 of	 improving	

prospects	for	human	beings,	human	resource	development.	Someone	else	will	describe	it	in	terms	of	

growth.	They	are	not	really	very	valuable	as	operational	definitions.	It‘s	not	as	if	someone	decides	„I	

want	development.	Now	let	me	find	out	what	it	is.“	That’s	never	the	way	things	work…	Definitions	are	

useful	only	 for	 the	clue	 that	 they	give	you	 for	 the	premises	on	which	 somebody	works.	 If	 you	can’t	

define	 development	 adequately,	 how	 can	 you	 define	 sustainable	 development	 in	 a	 simple	

formulation?“	 (Desai	 in	 Dresner	 2002,	 S.	 70)	 Damit	 argumentiert	 Dresner,	 dass	 es	 nicht	 um	

Definitionen,	 sondern	 vielmehr	 um	 dahinter	 liegende	 Werte	 geht.	 Ebenso	 argumentiert	 Tremmel	

(2004,	 S.	 26),	 dass	 sich	 ein	 Begriff	 über	 die	 Zeit	 hinweg	 auch	 ändern	 kann.	 Dies	 sieht	 Ott	 jedoch	

anders.	 „Dabei	 muß	 Tremmel	 auch	 berücksichtigen,	 daß	 in	 dem	 Nachhaltigkeitsdiskurs	 seit	 1987	

etliche	begriffliche	Verschiebungen	stattgefunden	haben	und	noch	stattfinden.	…	Die	Begriffsbildung	

ist	daher	nicht	als	abgeschlossen	zu	betrachten.”	(Ott	2004,	S.	39)		

Tremmel	entwickelt	eine	kriteriengebundene,	wissenschaftlich-analaytische	Definition	für	den	Begriff	

„Nachhaltigkeit”,	 indem	 er	 60	 bestehende	 Definitonen	 nach	 den	 Kriterien	 Erstverwendung,	

Bedeutungsanalyse,	Fruchtbarkeit	sowie	Notwendikgeit	analysiert.	Er	kommt	zu	folgendem	Ergebnis:	

„Nachhaltigkeit	 ist	 definiert	 als	 ein	 Konzept,	 das	 intergenerationelle	 und	 intragenerationelle	

Gerechtigkeit	 auf	 der	 normativen	 Ebene	 gleichranging	 behandelt.	 Aus	 der	 Forderung	 nach	

intergenerationeller	 Gerechtigkeit	 ergeben	 sich	 die	 beiden	 Aktivitätsfelder	 Ökologie	 und	 Finanzen	
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(„ökologische”	 und	 „finanzielle“	 Nachhaltigkeit).	 Im	 Rahmen	 von	 intragenerationeller	 Gerechtigkeit	

sollen	vor	allem	internationale	Gerechtigkeit	(Angleichung	der	Lebensverhältnisse	zwischen	Nord	und	

Süd),	 Gerechtigkeit	 zwischen	 arm	 und	 reich	 innerhalb	 eines	 Landes	 und	 Gerechtigkeit	 zwischen	

Männern	 und	 Frauen	 hergestellt	 werden.”	 (Tremmel	 2004,	 S.	 32)	 Diese	 Vorgehensweise	 wird	 von	

Brand	(2004,	S.	36f)	kritisiert:	„Tremmels	Versuch,	mit	Hilfe	analytischer	Definitionskriterien	Ordnung	

und	 Verbindlichkeit	 in	 den	 unübersichtlichen	 Nachhaltigkeitsdiskurs	 zu	 bringen,	 ist	 zum	 Scheitern	

verurteilt.	Sein	empirisches	Ergebnis	 ist	zum	einen	vergleichsweise	banal.	Und	dort,	wo	sein	Konzept	

konkreter	 wird,	 weist	 es	 mindestens	 ebensoviel	 Selektivitäten,	 implizite	 Bewertungen	 und	

Entscheidungen	 auf	 wie	 andere,	 von	 ihm	 als	 "politisch"	 kritisierte	 Nachhaltigkeitsdefinitionen.	 Zum	

anderen	 liegt	 Tremmels	Unterfangen	 ein	 grundlegendes	Mißverständnis	 zugrunde	 sowohl	 über	 den	

Status	 des	 Begriffs	 "Nachhaltigkeit"/"nachhaltige	 Entwicklung"	 als	 auch	 über	 die	 Möglichkeit	 einer	

klaren	 Trennung	 von	 wissenschaftlicher	 und	 politischer	 Debatte	 oder	 von	 "interessenloser,	

analytischer"	 und	 "interessengeleiteter,	 politischer"	 Definition	 von	 Nachhaltigkeit,	 wie	 sie	 in	 seiner	

Buchpublikation	 breiter	 ausgeführt	 wird.”	 Er	 fügt	 weiters	 hinzu,	 welche	 Bedeutung	 der	 Begriff	

„Sustainable	 development”	 durch	 den	 Brundtland-Report	 sowie	 die	 Rio-Konferenz	 erhielt.	

„"Sustainable	 development"	 wurde,	 wie	 Tremmel3	 in	 seinem	 Buch	 sehr	 richtig	 darlegt,	 als	

Kompromissformel	 zwischen	der	Umweltdebatte	 im	Norden	und	der	Entwicklungsdebatte	 im	Süden	

eingeführt.	Die	Verknüpfung	dieser	beider	Problemdimensionen,	und	damit	der	Prinzipien	der	"inter-"	

und	der	 "intragenerationellen"	Gerechtigkeit,	 stellt	 den	Kern	der	 neuen	Nachhaltigkeitsdebatte	 dar,	

wie	 sie	 1992	 in	 den	 Dokumenten	 von	 Rio	 de	 Janeiro	 und	 zehn	 Jahre	 später	 in	 Johannesburg	

festgeklopft	wurde.“	 (Brand	2004,	 S.	 35)	 Laut	 seiner	Aussage	 ist	der	breite	 Interpretationsspielraum	

des	Begriffes	Grund	für	seinen	Erfolg.	„"Nachhaltige	Entwicklung"	ist	so,	wie	sie	im	Brundtland-Report	

eingeführt	 wurde,	 kein	 wissenschaftlicher	 Begriff,	 sondern	 ein	 normatives	 Konzept,	 das	 die	 Vision	

einer	 ökologisch	 verträglichen	 und	 sozial	 gerechten	 Entwicklung	 auf	 einen	 Nenner	 zu	 bringen	

versucht.	 Daß	 dieses	 Konzept	 innerhalb	 kurzer	 Zeit	 zu	 einem	 zentralen	 Leitbild	 der	 internationalen	

Debatte	 avancierte,	 liegt	 wesentlich	 daran,	 daß	 es	 diffus	 genug	 ist,	 um	 einen	 breiten	 normativen	

Konsens	 bei	 sehr	 unterschiedlichen	 Vorstellungen	 über	 die	 Art	 und	 Weise	 seiner	 Umsetzung	

sicherzustellen.	 Begriffliche	 Präzision	 hätte	 dem	 Konzept	 sein	 Leitbildpotential	 gerade	 entzogen.”	

(Brand	 2004,	 S.	 37)	 Ähnlich	 sieht	 dies	 auch	 Ninck:	 „Wir	 haben	 gesehen,	 dass	 Nachhaltigkeit	 ein	

Überbegriff,	 eine	 zusammenfassende	 Formel,	 ist	 für	 eine	 globale	 Richtungsänderung,	 einen	

dramatischen	„Kurswechsel“.	Seine	Verwendung	stiftet	Verwirrung,	und	oft	wird	der	Begriff	regelrecht	

missbraucht.	Insofern	ist	Nachhaltigkeit	sicher	nicht	der	beste	Begriff.	Aber	eben	haben	wir	gesehen,	

dass	 er	 auch	nicht	 der	 schlechteste	 ist:	 Er	 dient	 als	Notnagel	 für	 ein	 ganzes	Bündel	 von	Postulaten,	

nach	denen	sich	unser	künftiges	Leben	und	Wirtschaften	richten	sollte.	Nachhaltigkeit	verweist	darauf,	

dass	die	verschiedenen	Bereiche	zusammenhängen	…	.“	(Ninck	1997,	S.	65)		

Aus	der	Literatur	ist	klar	eine	Wende	der	rein	ökologischen	Ansicht	hin	zu	einem	breiteren	Verständnis	

der	 intra-	 und	 intergenerationellen	 Gerechtigkeit	 durch	 den	 Brundtland-Bericht	 sichtbar.	 Ebenso	 ist	

eine	 klare	 Definition	 der	 Begriffe	 „Nachhaltigkeit“	 und	 „nachhaltige	 Entwicklung“	 nicht	 möglich,	

jedoch	gehe	es	ohnehin	vielmehr	darum,	die	Begriffe	zu	verstehen	als	eine	allgemein	gültige	Definition	

dafür	 zu	 finden.	Aus	der	Begriffsdefintion	nach	dem	Brundtland-Report	werden	 jedoch	 schon	einige	

																																																													

3 Vgl. Tremmel 2003 



 

 

29 

wichtige	Aspekte	klar	ersichtlich	wie	die	 langfristige	Perspektive	 (Interessen	späterer	Generationen),	

die	Einbeziehung	aller	Stakeholder	–	damit	sind	unterschiedliche	 Industrien,	Anspruchsgruppen	oder	

die	 Industrie-	 vs.	 Entwicklungsländer	 gemeint	 –	 sowie	 das	 Zusammenspiel	 zwischen	 ökonomischer	

Leistungsfähigkeit,	 ökologischer	 Verantwortung	 und	 sozialer	 Solidarität.	 Zudem	 sei	 erwähnt,	 dass	

Nachhaltigkeit	 nicht	 automatisch	 Wachstum	 verhindert.	 „Aus	 diesem	 Grund	 können	 umfassende	

normative	 Begriffe	 wie	 beispielsweise	 "Nachhaltigkeit"	 nicht	 einfach	 zu	 Beginn	 der	 Theoriebildung	

abschließend	 definiert	 werden,	 sondern	 bedürfen	 einer	 "Arbeit	 am	 Begriff"	 (und	 am	 theoretischen	

Rahmen),	 an	deren	Ende	 ihre	Bedeutungen	gerechtfertigt	worden	 sind.“	 (Ott	 2004,	 S.	 39)	Aufgrund	

der	 unklaren	 Begriffsabgrenzung	 ist	 es	 notwendig,	 zuerst	 nochmals	 näher	 auf	 die	 historische	

Entwicklung	(Kapitel	2.2)	sowie	auf	das	Konzept	Nachhaltigkeit	selbst	einzugehen	(Kapitel	2.3).	Für	die	

vorliegende	 Arbeit	 wird	 die	 Definition	 aus	 dem	 Brundtland-Report	 herangezogen	 sowie	 die	 beiden	

Begriffe	„Nachhaltigkeit“	sowie	„nachhaltige	Entwicklung“	im	Sinne	von	Grunwald	&	Kopfmüller	(2006,	

S.	7)	verwendet.	

2.2  HISTORISCHE	ENTWICKLUNG	DES 	KONZEPTES 	NACHHALTIGKEIT 	

„Das	Leitbild	der	nachhaltigen	Entwicklung	(sustainable	development)	hat	sich	in	den	letzten	zwanzig	

Jahren	weltweit	zu	dem	zentralen	Begriff	entwickelt,	anhand	dessen	über	die	zukünftige	Entwicklung	

der	Menschheit	diskutiert	wird.“	(Grunwald	&	Kopfmüller	2006,	S.	7)	

Viele	 Autoren	 berichten	 von	 der	 explosionsartigen	 Verbreitung	 des	 Begriffes	 Nachhaltigkeit	 bzw.	

nachhaltige	 Entwicklung	 seit	 Bestehen	 des	 Brundtland-Reports.	 „Der	 Begriff	 der	 nachhaltigen	

Entwicklung	 („sustainable	development“)	 hat	 seit	Mitte	 der	 80er-Jahre	 in	 vielen	 Ländern	 Eingang	 in	

die	 umweltpolitische	 Diskussion	 gefunden	 und	 spätestens	 seit	 der	 UN-Konferenz	 für	 Umwelt	 und	

Entwicklung	 1992	 in	 Rio	 de	 Janeiro	 weltweite	 Bedeutung	 erlangt.“	 (Kastenholz,	 Erdmann	 &	 Wolff	

1996,	 S.	 1)	 „Die	 Begriffe	 „Nachhaltigkeit"	 beziehungsweise	 „nachhaltige	 Entwicklung“	 machten	 in	

Rekordzeit	 weltweit	 Karriere:	 Die	 grossen	 Weltkonferenzen	 der	 letzten	 Dekade	 beschworen	 sie,	

völkerrechtliche	Abkommen	nahmen	sie	auf,	Koalitionsvereinbarungen	in	Bund	und	Ländern	erklärten	

die	dazugehörigen	Konzepte	zu	Leitbildern	der	deutschen	Regierungspolitik.“	(Tremmel	2004,	S.	26)	

Wie	bereits	erwähnt	wurde	der	Begriff	Nachhaltigkeit	erstmals	zu	Beginn	des	18.	Jahrhunderts	in	der	

Forstwirtschaft	 verwendet.	 „Mehr	 als	 200	 Jahre	 lang	 war	 damit	 das	 Nachhaltigkeitsprinzip	 im	

Wesentlichen	 auf	 die	 Forst-	 und	 Fischereiwirtschaft	 sowie	 den	 steuerlichen	

Abschreibungsmechanismus	 begrenzt.	 Auf	 alle	 anderen	 Bereiche	 des	Wirtschaftens	 hatte	 es	 keinen	

nennenswerten	 Einfluss.“	 (Grunwald	&	 Kopfmüller	 2006,	 S.	 16).	 Jedoch	 entwickelte	 sich	 erst	 gegen	

Ende	des	20.	 Jahrhunderts	ein	Verständnis	 für	nachhaltige	Entwicklung	–	und	dies	obwohl	es	 schon	

lange	davor	zu	Umweltschäden	gekommen	war.	„During	the	post-Second	World	War	period	and	up	to	

the	1970s,	development	policies	had	an	almost	exclusively	economic	rather	than	ecological	or	social	

focus,	often	with	disastrous	consequences.”	 (Miller	&	Twining-Ward	2005,	S.	5)	Daraus	wird	weiters	

ersichtlich,	dass	die	Nachhaltigkeitsdiskussion	aus	der	ökologischen	Bewegung	heraus	entstanden	ist.	

„Just	as	development	thinking	has	evolved	from	the	narrow,	classical	economic	growth	perspective	to	

the	 broader,	 alternative	 development	 and	 recent	 diversity	 of	 approaches,	 so	 too	 has	 the	 nature	 of	

environmental	concern,	or	environmentalism,	evolved	through	a	number	of	stages,	from	conservation	

to	sustainability.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	32)	
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Gegen	Ende	des	19.	Jahrhunderts	machten	sich	vorwiegend	Umweltorganisationen	und	Nationalparks	

Gedanken	über	die	Zukunft	der	Erde.	Dies	hatte	zur	Folge,	dass	eine	Reihe	von	Naturschutzverbänden	

und	 Nationalparks	 auf	 der	 ganzen	Welt	 gegründet	 wurde	 –	 darunter	 bekannte	 Exemplare	 wie	 der	

Yellowstone	 National	 Park	 im	 Jahr	 1872.	 (vgl.	 Fletcher	 2008,	 S.	 215)	 Zu	 dieser	 Zeit	 stellte	 der	

Naturschutz	jedoch	nur	ein	punktuelles	Problem	dar	und	ihm	wurde	in	der	Öffentlichkeit	noch	kaum	

Beachtung	 geschenkt.	 (vgl.	 Rucht	 1994,	 S.	 235ff)	 Der	 Fokus	 lag	 hauptsächlich	 auf	 der	

Umweltzerstörung,	 welche	 als	 Folgeerscheinung	 der	 zunehmenden	 Industrialisierung	 sowie	

Urbanisierung	deutlich	wurde.	Soziale	Aspekte	spielten	zu	dieser	Zeit	noch	keine	Rolle.	Stärker	wurde	

die	 Bewegung	 erst	 in	 den	 60er-Jahren	 des	 20.	 Jahrhunderts.	Während	 des	Wirtschaftsaufschwungs	

nach	 dem	 2.	Weltkrieg	 wurden	 die	 Umweltbedenken	 und	 die	 Besorgnis	 über	 die	 Zukunft	 der	 Erde	

immer	deutlicher	und	vermehrt	machten	Bürgerinitiativen	auf	diese	aufmerksam.	(vgl.	Rucht	1994,	S.	

239f)	Neu	war,	 dass	man	 in	 dieser	 Zeit	 eine	 umfassende	Gesellschaftsreform	 forderte.	 „The	 central	

notion	of	environmentalism	 in	 the	1970s	was	 that	a	 fundamental	 reorganization	of	 the	 social	order	

was	a	conditio	sine	qua	non	 for	an	ecologically	 sound	society.“	 (Mol	1997,	S.	138)	 In	weiterer	Folge	

wurden	 in	 vielen	westlichen	 Ländern	Umweltministerien	 eingerichtet	 und	 die	 Umweltpolitik	 bekam	

einen	 wichtigen	 Stellenwert.	 Diese	 umwelttechnischen	 Bemühungen	 werden	 auch	 als	 ökologische	

Modernisierung	bezeichnet.	(vgl.	Mol	1997,	S.	65)		

Folgende	Aufstellung	gibt	 einen	–	nicht	 vollständigen	–	Überblick	über	die	wichtigsten	Meilensteine	

der	Nachhaltigkeitsdiskussion	der	letzten	50	Jahre	(vgl.	Grunwald	&	Kopfmüller	2006,	S.	20-26).	

• 1968:	Hardin’s	Tragedy	of	the	Commons		

• 1969:	Pearson	Report	

• 1972:	Club	of	Rome	-	The	limits	of	growth	&	UN	Umweltkonferenz,	Stockholm	

• 1980:	IUCN’s	World	Conservation	Strategy	&	Brandt-Report	

• 1983:	Palme-Report	der	Nord-Süd	Kommission	der	Vereinten	Nationen	

• 1987:	Brundtland-Report	

• 1992:	Weltgipfel	Rio	de	Janeiro	-	Rio-Deklaration,	Agenda	21	&	Gründung	CSD	

• 1994:	UN	Weltbevölkerungskonferenz,	Kairo	

• 1995:	UN	Weltgipfel	für	soziale	Entwicklung,	Kopenhagen	

• 1997:	Weltgipfel	Rio	+5	New	York	&	UN	Klimakonferenz	Kyoto	

• 2000:	Milleniumskonferenz	New	York	&	Milleniumsentwicklungsziele	

• 2002:	UN	Weltgipfel	Rio	+10	Johannesburg	

• 2012:	Weltgipfel	Rio	+20	

Hardin,	 ein	 Vertreter	 der	 neoklassischen	 Ökonomie,	 wies	 1968	 in	 seinem	 Werk	 „Tragedy	 of	 the	

Commons“	 auf	 die	 Auswirkungen	 der	 Übernutzung	 von	 limitierten	 Ressourcen	 hin.	 Der	 Pearson	

Report	 von	 1969	 –	 benannt	 nach	 dem	 damaligen	 Primierminister	 Kanadas,	 Lester	 B.	 Pearson	 –	

beschäftigte	 sich	mit	 den	Herausforderungen	 der	 Entwicklungspolitik	 der	 damaligen	 Zeit.	 „The	 final	

Pearson	 Report	 stated	 that	 the	 UN	 system	 was	 suffering	 from	 a	 proliferation	 of	 agencies,	 which	

resulted	 in	dispersed	and	unrelated	efforts	at	 the	country	 level.	The	 report	also	stressed	 the	urgent	

need	for	improved	coordination	and	proposed	that	donor	countries’	total	aid	should	amout	to	at	least	

1	percent	of	their	gross	national	product	(GNP)	by	1975,	and	that	official	aid	should	reach	0.7	percent	

of	GNP.“	 (Avalle	&	Curioni	 2006	 ,	 S.	 380)	 1972	 kam	der	Bericht	des	Club	of	Rome	 zum	Thema	 „Die	

Grenzen	des	Wachstums“	zum	Schluss,	dass	es	aufgrund	der	Ressourcenübernutzung,	des	steigenden	

Bevölkerungswachstums	 sowie	 der	 zunehmenden	 Umweltbelastungen	 in	 den	 folgenden	 hundert	
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Jahren	 zu	einem	ökologischen	Zusammenbruch	und	 in	weiterer	 Folge	 zu	einem	weltweiten	Erliegen	

der	Wirtschaft	 kommen	werde.	 (vgl.	Meadows	 1972)	Verstärkt	wurde	die	 pessimistische	 Sichtweise	

durch	 die	 Ölkrise	 des	 folgenden	 Jahres.	 Die	 Überlegungen	 des	 Club	 of	 Rome	 basierten	 auf	 der	

Grundlage	 des	 Meadows-Weltmodells,	 welches	 die	 Welt	 als	 Einheit	 und	 damit	 die	 Nord-Süd-

Problematik	 nur	 unter	 dem	 Aspekt	 der	 Entwicklung	 der	 Weltbevölkerung	 betrachtet.	 „Die	

Veröffentlichung	im	Jahr	1972	der	Ergebnisse	des	Weltmodells	WORLD3	einer	Wissenschaftlergruppe	

am	MIT	unter	Leitung	von	Donella	und	Dennis	Meadows	machten	die	„Grenzen	des	Wachstums“	zu	

einem	geflügelten	Wort	und	zu	einem	Leitmotiv	der	damals	beginnenden	ökologischen	Bewegung	und	

Umweltpolitik.	 …	 Es	 zeigte	 sich,	 dass	 das	 ursprüngliche	 (nur	 leicht	 veränderte)	 Modell	 auch	 nach	

Jahrzehnten	immer	noch	durch	die	Realität	bestätigt	wird.“	(Bossel	2004,	S.	221)	Dabei	berücksichtigt	

das	 Modell	 Bevölkerungsentwicklung,	 Industrie,	 Arbeitsplätze,	 Dienstleistungen,	 Landwirtschaft,	

Bodenfruchtbarkeit,	 Nahrungsmittelproduktion,	 Umweltverschmutzung	 und	 nicht-erneuerbare	

Ressourcen,	 jedoch	 nicht	 die	 Entwicklungsniveaus	 der	 einzelnen	 Regionen,	 Ungleichheiten	 von	

Ressourcen	oder	erneuerbare	Rohstoffe.	(vgl.	Bossel	2004,	S.	221)	Meadows	kam	damit	zu	folgendem	

Schluss:	 „Wenn	 die	 gegenwärtige	 Zunahme	 der	 Weltbevölkerung,	 der	 Industrialisierung,	 der	

Umweltverschmutzung,	 der	 Nahrungsmittelproduktion	 und	 der	 Ausbeutung	 von	 natürlichen	

Rohstoffen	unverändert	anhält,	werden	die	absoluten	Wachstumsgrenzen	auf	der	Erde	 im	Laufe	der	

nächsten	hundert	Jahre	erreicht.“	(Meadows,	1972,	S.	17)	

Dem	 gegenüber	 standen	 Wissenschafter	 aus	 Entwicklungsländern,	 welche	 das	 Bariloche-Modell	

entwickelten	und	dieses	in	dem	Bericht	„Die	Grenzen	des	Elends“	veröffentlichten.	Dieses	geht	davon	

aus,	 dass	 die	 Hauptursache	 des	 Bevölkerungswachstumes	 die	 Armut	 und	 Unterentwicklung	 dieser	

Länder	darstelle.	(vgl.	Herrera	&	Scolnik	1977,	S.	17/155)	„Das	Bariloche-Modell	versucht	zu	beweisen,	

daß	die	Katastrophe	nicht	eintreten	muß,	sofern	das	vorrangige	Ziel	der	Entwicklungsbemühungen	in	

der	 Beseitigung	 der	 absoluten	 Armut	 und	 in	 der	 Befriedigung	 der	 Grundbedürfnisse	 der	

Bevölkerungsmasse	 liegt.	 Denn	 eine	 harmonische	 Entwicklung	 werde	 nicht	 von	 den	 Umständen	

physischer	 oder	 ökonomischer	 Art	 verhindert,	 sondern	 auf	 sozialpolitischer	 Ebene	 wie	 in	 der	

ungleichen	 Verteilung	 von	 Macht,	 Einkommen	 und	 Vermögen	 im	 nationalen	 und	 internationalen	

Maßstab.“	 (Jo	 2000,	 S.	 158)	 Kritik	 kam	 auch	 von	 Robert	 M.	 Solow,	 Nobelpreisträger	 für	

Wirtschaftswissenschaften	und	wichtiger	Vertreter	der	neoklassichen	Wachstumstheorie,	welcher	die	

Thesen	 des	 Club	 of	 Rome	 –	 nämlich	 das	 geforderte	 Konzept	 des	 Nullwachstums	 für	 die	 variable	

Bevölkerungsanzahl	 und	 Industriekapital	 –	 widerlegte.	 Laut	 seiner	 Theorie	 könnten	 natürliche	

Ressourcen	durch	andere	Produktionsfaktoren	wie	beispielsweise	Arbeit	und	reproduzierbares	Kapital	

ersetzt	werden	und	damit	negierte	er	die	natürlichen	Wachstumsgrenzen.	(vgl.	Solow	1974,	S.	10)		

Obwohl	 sich	 die	 Prognosen	 des	 Club	 of	 Rome	 nicht	 bestätigt	 haben	 und	 der	 Bericht	 konzeptionell	

sowie	methodisch	 angreifbar	 ist,	 hat	 er	 dazu	 beigetragen,	 dass	 vermehrt	 über	 den	 Zusammenhang	

zwischen	 Lebensstilen,	 Wirtschaftswachstum	 und	 verfügbaren	 Ressourcen	 diskutiert	 wurde.	 (vgl.	

Grunwald	 &	 Kopfmüller	 2006,	 S.	 16f)	 „Bei	 aller	 Kritik	 darf	 man	 aber	 nicht	 übersehen,	 daß	 die	

Meadows-Studie	zur	Entwicklungsdiskussion	im	großen	Maße	beigetragen	hat.	Das	größte	Verdienst	

dieser	Studie	liegt	darin,	daß	sie	Sinn	und	Ziel	von	Entwicklung	überhaupt	in	Frage	stellt.“	(Jo	2000,	S.	

158)	 Ein	 ähnlicher	 Bericht	 erschien	 1980	 vom	 damaligen	 Präsidenten	 der	 Vereinigten	 Staaten	 von	

Amerika,	Jimmy	Carter,	unter	dem	Titel	„Global	2000“.	(vgl.	Grunwald	&	Kopfmüller	2006,	S.	16f)	
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Im	 selben	 Jahr	 wie	 der	 Erscheinung	 des	 Berichtes	 des	 Club	 of	 Rome	 fand	 die	 erste	 Konferenz	 der	

United	 Nations	 Environmental	 Programme	 (UNEP)	 zum	 Thema	 Human	 Environment	 in	 Stockholm	

statt.	 Diese	 hatte	 die	 Gründung	 der	 World	 Conservation	 Strategy	 (WCS)	 im	 Jahre	 1980	 zur	 Folge,	

welche	sich	die	Frage	stellte,	wie	Entwicklung	und	der	Erhalt	der	natürlichen	Ressourcen	einhergehen	

können.	(vgl.	Fletcher	2008,	S.	215f;	Burschel	et	al.	2004,	S.	18)	„The	1972	United	Nations	Conference	

on	the	Human	Environment	(UNCHE	or	Stockholm	Conference)	 is	widely	recognized	as	the	first	truly	

global	conference	to	focus	attention	on	the	environmental	pressures	facing	the	planet	and	the	living	

conditions	of	 the	poorest.”	 (Schreurs	2012,	S.	13)	Man	erkannte,	dass	die	Probleme	der	Menschheit	

nicht	 rein	 durch	 ökologisches	 Denken	 gelöst	 werden	 konnten,	 sondern	 dass	 es	 hierfür	 ebenso	 der	

Berücksichtigung	sozialer	und	ökonomischer	Entwicklungen	bedarf.	(vgl.	Baumgartner	2000,	S.	7f)		

Eine	 entscheidende	 Rolle	 spielten	 hier	 die	 United	Nations,	welche	 drei	 unabhängige	 Kommissionen	

aufstellten,	 nämlich	 die	 Brandt-Kommission	 für	 Internationale	 Entwicklungsthemen,	 die	 Palme-

Kommission	 für	 gemeinsame	 Sicherheit	 sowie	 die	 Brundtland-Kommission	 für	 Umwelt	 und	

Entwicklung.	 (vgl.	 Ekins	 2005,	 S.	 11;	Grunwald	&	Kopfmüller	 2006,	 S.	 20)	Aus	 diesen	Kommissionen	

gingen	zwei	wichtige	Berichte	hervor.	Der	Brandt-Report	aus	dem	Jahr	1980	beschäftigte	sich	mit	der	

Nord-Süd-Problematik.	 „The	 North	 must	 share	 its	 resources,	 its	 control	 of	 institutions;	 it	 must	 be	

willing	to	work	for	some	changes	in	the	way	markets	operate,	which	is	presently	to	its	advantage.	But	

we	 do	 suggest	 that	 the	 North	 as	 well	 as	 the	 South	 gets	 much	 in	 return,	 both	 in	 straightforward	

economic	benefits	and	in	a	reduction	of	uncertainties	and	instability.“	(Brandt	1980,	S.	76)	Zweiterer	

war	 der	 Brundtland-Report	 von	 1987,	 whrscheinlich	 einer	 der	 wichtigsten	 Meilensteine	 in	 der	

Geschichte	der	Nachhaltigkeit.	Ziel	dieses	Berichts	war	„…	to	help	define	shared	perceptions	of	long-

term	environmental	issues	and	the	appropriate	efforts	needed	to	deal	successfully	with	the	problems	

of	 protecting	 and	 enhancing	 the	 environment,	 a	 long-term	 agenda	 for	 action	 during	 the	 coming	

decades,	and	aspirational	goals	of	the	world	community.”	(Brundtland	1987,	Online)	Bereits	vier	Jahre	

vorher	 hatte	 die	 norwegische	 Ministerpräsidentin	 Gro	 Harlem	 Brundtland	 als	 Vorsitzende	 der	 UN-

Kommision	für	Umwelt	und	Entwicklung	(World	Commission	for	Environment	and	Development)	das	

Ziel,	 Handlungsempfehlungen	 für	 die	 Umsetzung	 von	 nachhaltiger	 Entwicklung	 zu	 erarbeiten.	 Der	

Bericht	 „Our	 common	 future“	 enthielt	 ein	 Leitbild	 für	 nachhaltige	 Entwicklung	 und	 baute	 auf	 den	

Grundprinzipien	 der	 globalen	 Perspektive,	 der	 Verknüpfung	 von	 Umwelt	 und	 Entwicklung,	 der	

Realisierung	 von	 Gerechtigkeit	 für	 heutige	 (Verteilungsgerechtigkeit)	 sowie	 künftige	 Generationen	

(Zukunftsverantwortung)	auf.	

Daraus	entstanden	zwei	entscheidende	Begrifflichkeiten	 innerhalb	der	Nachhaltigkeitsdiskussion,	die	

intra-	 sowie	 die	 intergenerative	Gerechtigkeit.	 Die	 intragenerative	Gerichtigkeit	 bezieht	 sich	 auf	 die	

gerechte	 Ressourcenverteilung	 der	 heutigen	 Generationen	 und	 damit	 zwischen	 Industrie-	 und	

Entwicklungsländern.	Rogall	weist	hier	auf	einige	theoretische	Überlegungen	diesbezüglich	hin.	„In	der	

Vergangenheit	 sind	 von	 einigen	 Autoren	 die	 Massenverelendung	 und	 der	 Hunger	 in	 den	

Entwicklungsländern	 allein	 als	 Verteilungsproblem	 angesehen	 worden.	 Doch	 selbst	 wenn	 man	

einräumt,	 dass	 die	 Erde	 unter	 Einsatz	 aller	 verfügbaren	 Techniken	 (Dünger,	 Pestizide,	

Bewässerungssysteme)	 und	 einer	 „optimalen“	 Verteilung	 der	 vorhandenen	 Ernteerträge	 für	 eine	

gewisse	 Zeit	 vielleicht	 zehn	 Milliarden	 Menschen	 ernähren	 könnte,	 würde	 der	 Verzicht,	 das	

Bevölkerungswachstum	 zu	 stoppen,	 schon	 allein	 aufgrund	 des	 zunehmenden	Wasserverbrauchs	 für	

die	 Bewässerung	 nur	 zu	 einer	 umso	 grundlegenderen	 Zerstörung	 der	 natürlichen	 Lebensgrundlagen	

führen.“	 (Rogall	 2008,	 S.	 65)	 Tremmel	 unterscheidet	 hier	 bei	 der	 „Gerechtigkeit	 innerhalb	 einer	
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Generation“	 zwischen	 der	 sozialen	 (innerhalb	 eines	 Landes	 –	 arm	 und	 reich),	 der	 internationalen	

(zwischen	 Ländern),	 der	 Geschlechter-	 (zwischen	 Mann	 und	 Frau)	 sowie	 anderen	 Formen	 der	

intragenerationellen	 Gerechtigkeit	 (zwischen	 Familien	 und	 Kinderlosen,	 Kranken	 und	 Gesunden,	

Hetero-	 und	 Homosexuellen	 etc.).	 (vgl.	 Tremmel	 2003a,	 S.	 44)	 Die	 intergenerative	 Gerechtigkeit	

hingegen	beruht	auf	der	 Zukunftsverantwortung	 für	 künftige	Generationen.	 (vgl.	Rogall	 2008,	 S.	 46)	

Dabei	 ergibt	 sich	 das	 Problem,	 dass	 Entscheidungen	 (z.B.	 im	 Umweltbereich)	 von	 der	 heutigen	

Generation	 getroffen	 werden	 und	 künftige	 häufig	 nicht	 mit	 einbezogen	 werden.	 Umweltprobleme,	

welche	 sich	 erst	 langfristig	 zeigen,	 müssen	 daher	 über	 eine	 längere	 Zeitachse	 hinweg	 betrachtet	

werden,	 um	 damit	 die	 intergenerationelle	 Verteilung	 von	 Knappheit	 berücksichtigen	 zu	 können.	 So	

weist	Renn	darauf	hin,	dass	viele	Studien	belegen,	dass	das	aktuelle	Umweltproblem	keine	Folge	der	

Übernutzung	von	Ressourcen,	sondern	eine	Folge	der	ungerechten	Verteilung	sei.	(Renn	1996,	S.	88f)	

Kreibich	 sieht	 zudem	 die	 Schwierigkeit,	 die	 Bedürfnisse	 künftiger	 Generationen	 heute	 zu	 kennen.	

„Zum	heutigen	Zeitpunkt	 ist	nicht	 feststellbar,	welche	Bedürfnisse	künftige	Generationen	haben	und	

welche	Produktionsmöglichkeiten	zur	Befriedigung	dieser	Bedürfnisse	in	Zukunft	zur	Verfügung	stehen	

werden.“	 (Kreibich	 1996,	 S.	 45)	 Liu	 drückt	 es	 –	 auf	 die	 touristische	 Entwicklung	 bezogen	 –	

folgendermaßen	 aus:	 „Therefore,	 how	 can	 one	 anticipate	 the	 needs	 and	 preferences	 of	 future	

generations?	Will	 they	 value	 a	wilderness	 area	more	 highly	 than	 a	 comfortable	 built	 environment?	

Will	 they	 enjoy	 the	 Pyramids	more	 than	 Disneyland?”	 (Liu	 2003,	 S.	 465)	 Rogall	 weist	 hier	 auf	 eine	

weitere	 Schwierigkeit	 hin.	 Der	 Mensch	 neigt	 dazu,	 „…	 Kosten	 und	 Gefahren,	 die	 in	 der	 Zukunft	

anfallen,	 in	 der	 Gegenwart	 als	 wesentlich	 geringer	 zu	 empfinden,	 als	 sie	 zum	 Schadenseintritt	

tatsächlich	sind.	So	kommen	z.	B.	die	Kosten	der	Klimaerwärmung,	die	in	50	Jahren	zu	bezahlen	sind,	

perspektivisch	verkleinert	in	der	Gegenwart	an.	Würden	die	geschätzten	Kosten	von	bis	zu	5	Billionen	

US	$	pro	Jahr	in	der	Gegenwart	anfallen,	würden	die	Industriestaaten	sofort	umfassende	Maßnahmen	

hiergegen	ergreifen,	während	die	gleich	hohen	Kosten,	die	erst	 in	50	 Jahren	anfallen,	nur	 schwache	

Maßnahmen	bewirken	(Aspekte	von	Inflation	sind	herausgerechnet).“	(Rogall	2008,	S.	64f)		

Nachhaltigkeit	 zielt	 damit	 darauf	 ab,	 dass	 die	 Quantität	 der	 Wohlfahrt	 über	 Generationen	 hinweg	

nicht	 abnimmt.	 Dazu	 zählen	 die	 Bewahrung	 der	 natürlichen	 Ressourcen,	 die	 Herstellung	 sozialer	

Gerechtigkeit	 sowie	 die	 Gewährleistung	 von	 politischer	 Partizipation.	 (vgl.	 Hauff	 1987,	 S.	 32ff)	 Es	

wurde	 erkannt,	 dass	 das	Wirtschaftswachstum	nicht	 der	Auslöser	 für	 die	 genannten	 Probleme	 ist	 –	

wie	vom	Club	of	Rome	angenommen,	„…	sondern	ein	Teil	der	Lösung…“	sei.	(vgl.	Luks,	S.	24)	Ursache	

sei	das	zunehmende	Bevölkerungswachstum	sowie	die	ungleiche	Ressourcenverteilung.	Daher	fordert	

man	 „…	 dass	 demographische	 Entwicklungen	 übereinstimmen	 mit	 dem	 sich	 wandelnden	

Produktivitätspotential	 des	 Ökosystems.“	 (Hauff	 1987,	 S.	 47)	 Der	 Brundtland-Bericht	 zeigte	 zudem	

erstmals	das	Zusammenspiel	 von	Ökonomie,	Ökologie	und	Gesellschaft	 auf.	 (vgl.	 Friedli	 2008,	 S.	 65;	

Baumgartner	2000,	S.	8)	Auf	diese	drei	Ebenen	wird	 in	Folge	noch	näher	eingegangen	(siehe	Kapitel	

3.3.1).		

Der	Brundtland-Report	dient	auch	heute	noch	als	Grundlage	für	viele	weitere	globale	Entwicklungen	in	

diesem	Bereich,	obwohl	er	laut	Kritikern	nicht	besonders	konkret	ist	und	damit	auch	großen	Spielraum	

für	Interpretation	zulässt.	„Its	critics	would	argue	that	it	contains	inbuilt	assumptions	about	the	need	

for	 continued	 expansion	 of	 the	 world	 economy	 and	 that	 it	 failed	 to	 stress	 the	 radical	 changes	 in	

lifestyles	and	society	that	would	be	required	to	overcome	the	problems	inherent	in	the	western	model	

of	development.“	(Mowforth	&	Munt	2009,	S.	20)	So	geht	man	von	verschiedenen	Bedingungen	bzw.	

implizierten	Annahmen	 aus,	welche	 vielfach	 kritisiert	 bzw.	widerlegt	wurden	 (z.B.	 Stabilisierung	 der	
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Erdbevölkerung,	Wirtschaftswachstum	sowie	Beitrag	der	Umweltschutztechnologien	überschätzt	etc.)	

und	 gibt	 teilweise	 keine	 Antworten	 bzw.	 Lösungsvorschläge.	 (vgl.	 Kopfmüller	 1993,	 S.	 6)	 So	 wird	

beispielsweise	 keine	 Auskunft	 über	 Priorisierung	 für	 den	 Zielkonflikt	 der	 intergenerativen	

Gerechtigkeit	und	damit	der	Verteilungsgerechtigkeit	zwischen	Arm	und	Reich	heutiger	Generationen	

und	der	intragenerativen	Gerechtigkeit	zukünftiger	Generationen	gegeben.	(Radke	1995,	S.	210)	„Die	

Brundtland-Kommission	 gerät	 denn	 auch	 in	Widerspruch	 zu	 dem	 Ziel	 einer	 ökologisch	 nachhaltigen	

Entwicklung,	da	ein	industrielles	Wachstum	in	der	von	der	Kommission	befürworteten	Größenordnung	

höchstwahrscheinlich	 zu	 irreversiblen	 Umweltzerstörungen	 und	 zu	 einem	 beschleunigten	

Ressourcenabbau	 führt.“	 (Kreibich	1996,	 S.	27)	Trotz	all	dieser	Kritik	wird	der	Brundtland-Report	als	

Meilenstein	 in	 der	 Geschichte	 der	 Nachhaltigkeitsdiskussion	 angesehen.	 „Wenn	 auch	 der	 Bericht	 in	

diesen	Fragen	keine	gebrauchsfertigen	Rezepte	geliefert	hat,	 so	bleibt	 ihm	das	Verdienst,	mit	seiner	

Problemanalyse	 und	 mit	 den	 genannten	 Grundforderungen	 weltweit	 eine	 breite	 und	 intensive	

Diskussion	 über	 geeignete	 Wege	 zur	 Umsetzung	 nachhaltiger	 Entwicklung	 angestoßen	 zu	 haben.“	

(Grunwald	&	Kopfmüller	2006,	S.	22).		

Die	Bestrebungen	des	Brundtland-Reports	–	und	damit	die	These,	dass	Wachstum	und	Nachhaltigkeit	

miteinander	einhergehen	können	und	keinen	Widerspruch	darstellen	–	setzten	sich	in	der	Konferenz	

in	Rio	de	Janeiro	im	Jahr	1992	fort,	welche	inhaltlich	auf	dem	The	Hague	Report	aus	dem	Jahr	zuvor	

aufbaute.	 „An	 weltweiter	 Publizität	 und	 politischer	 Gestaltungskraft	 gewann	 die	 Idee	 einer	

nachhaltigen	Entwicklung	durch	die	1992	in	Rio	de	Janeiro	–	auf	Vorschlag	der	Brundtland-Kommission	

–	abgehaltenen	UN-Konferenz	für	Umwelt	und	Entwicklung	(UNCED),	auch	unter	dem	Begriff	Erdgipfel	

bekannt.“	 (Grunwald	&	Kopfmüller	2006,	S.	22)	Mit	der	Unterzeichnung	der	Rio-Deklaration	Umwelt	

und	Entwicklung	bekannten	sich	weltweit	179	Staaten	zu	einer	nachhaltigen	Entwicklung	und	damit	zu	

Armutsbekämpfung,	 Bevölkerungspolitik,	 zum	 Recht	 auf	 Entwicklung	 für	 die	 bisherigen	

Entwicklungsländer	 und	 zur	 Anerkennung	 der	 Industriestaaten	 als	 Hauptverursacher	 der	

Umweltprobleme.	 Diese	 Deklaration	 stellte	 die	 erste	 verbindliche	 politische	 Vereinbarung	 für	

nachhaltige	Entwicklung	dar	und	wurde	in	der	–	im	Zuge	dieser	Konferenz	entwickelten	–	Agenda	21	

als	Umsetzungsstrategie	konkretisiert.	„Die	Agenda	21	stellt	ein	umfangreiches	Aktionsprogramm	dar,	

das	 mit	 unterschiedlichen	 Schwerpunkten	 für	 die	 Industrie-	 und	 Entwicklungsländer	 Ziele,	

Maßnahmen	und	Instrumente	zur	Umsetzung	des	Nachhaltigkeitsprinzips	definiert.“	(Kreibich	1996,	S.	

36)	 Diese	 umfasst	 neben	 sozioökonomischen	 Fragen	 wie	 Armut,	 Gesundheit,	 Demographie	 oder	

Konsumverhalten	ökologische	Aspekte	wie	Klima,	Wald,	Wüsten,	Meere	oder	Artenvielfalt	sowie	die	

Perspektive	 von	 Zielgruppen	 und	 Akteuren	 (Frauen,	 Kinder,	 Nichtregierungsorganisationen,	 lokale	

Initiativen,	Industrie	etc.)	und	Fragen	geeigneter	Umsetzungsinstrumente	(internationale	Kooperation,	

Bildung	und	Wissenschaft,	Technologietransfer,	Institution).	(vgl.	Grunwald	&	Kopfmüller	2006,	S.	23)	

Die	 Agenda	 21	 ist	 völkerrechtlich	 nicht	 bindend	 und	 hat	 damit	 nicht	 den	 Status	 einklagbarer	

Rechtsverbindlichkeit.	Daneben	wurde	auch	die	Klimaschutz-Konvention,	die	Artenschutz-Konvention	

sowie	die	Wald-Deklaration	verabschiedet.	Die	Klimaschutz-Konvention	sieht	vor,	dass	der	weltweite	

Ausstoß	 von	 Treibhausgasen	 auf	 ein	 Maß	 reduziert	 wird,	 welches	 eine	 gefährliche	 Störung	 des	

Weltklimas	 verhindert.	 Konkret	 bedeutet	 dies,	 dass	 die	 Industrienationen	 bis	 zum	 Jahr	 2000	 ihre	

Emmissionen	auf	das	Niveau	von	1990	verringern	müssten.	In	der	Artenschutz-Konvention	geht	es	um	

den	 langfristigen	 Schutz	 der	Biodiversität.	Dabei	 sollen	bedrohte	 Tier-	 und	Pflanzenarten	 sowie	 ihre	

Lebensräume	geschützt	sowie	ihr	genetisches	Potential	erhalten	werden.	Die	Walddeklaration	legt	die	

Bewirtschaftung,	 Erhaltung	 sowie	 nachhaltige	 Entwicklung	 der	 weltweiten	Waldbestände	 fest.	 Eine	
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verbindliche	 Wald-Konvention	 konnte	 aufgrund	 des	 Widerstandes	 der	 Entwicklungsländer	 nicht	

durchgesetzt	werden.	(vgl.	Quennet-Thielen	1996,	S.	14f)		

Baumgartner	 sowie	 andere	 Autoren	 weisen	 auf	 die	 Bedeutung	 dieser	 Deklaration	 hin:	 „Nie	 zuvor	

haben	 sich	 so	 viele	 Regierungen	 auf	 eine	 gemeinsame	 globale	 Entwicklungsstrategie	 geeinigt.“	

(Baumgartner	 2008,	 S.	 7)	 In	 vielen	 der	 unterzeichnenden	 Länder	 wurde	 inzwischen	 eine	 nationale	

Nachhaltigkeitsstrategie	 verabschiedet.	 „Die	 nachhaltige	 Entwicklung	 ist	 seit	 der	 Konferenz	 der	

Vereinten	Nationen	für	Umwelt	und	Entwicklung	1992	in	Rio	de	Janeiro	als	neues	Entwicklungsziel	in	

das	Bewusstsein	von	Umwelt,	Politik	und	Ökonomie	gerückt.“	(Tappeiner,	Lechner	&	Tappeiner	2007,	

S.	7)	So	wurde	nachhaltige	Entwicklung	erstmals	als	globales	Politikleitziel	anerkannt.	Neu	war	zudem,	

dass	die	 soziale	 Säule	 zugunsten	der	Ökonomie	 zurückgedrängt	wurde	 sowie	die	 Industrieländer	 als	

Hauptverursacher	 von	 Umweltproblemen	 anerkannt	 wurden.	 Gründe	 für	 den	 Erfolg	 der	 Konferenz	

sehen	 Grunwald	 &	 Kopfmüller	 (2006,	 S.	 23f)	 in	 „der	 außergewöhnlichen	 Verhandlungsatmosphäre	

(„Geist	 von	 Rio“),	 dem	 besonderen	 Engagement	 einzelner	 Staaten	 und	 Staatengruppen	 sowie	 der	

umfangreichen	 Medienberichterstattung	 in	 Nord	 und	 Süd,	 die	 den	 politischen	 Druck	 auf	 die	

Entscheidungsträger	 erhöhte.“	 Dies	 ist	 umso	 bemerkenswerter,	 wenn	 man	 die	 unterschiedlichen	

Interessenlagen	einzelner	Staaten	betrachtet.	Während	eine	Allianz	kleiner	Inselstaaten	im	Pazifik	und	

der	 Karibik	 –	 allesamt	 Entwicklungsländer	 –	 sich	 für	 die	 Reduktion	 der	 Emmissionen	 einsetzte	 (um	

nicht	wortwörtlich	“unterzugehen”),	kämpften	die	den	OPEC-Staaten	angehörigen	Entwicklungsländer	

gegen	 diese	 Forderung	 an,	 um	 nicht	 ihre	 Wirtschaftsgrundlage	 zu	 verlieren.	 Die	 großen	

Entwicklungsländer	wie	Indien,	China	oder	Brasilien	zeigten	sich	vor	dem	Hintergrund,	dass	ihr	eigener	

Ressourcenverbrauch	 aufgrund	 ihres	 Wirtschaftswachstums	 in	 Zukunft	 auch	 weiter	 steigen	 würde,	

verhalten	 bzw.	 übten	 nicht	 mehr	 so	 starken	 Druck	 auf	 die	 Industrienationen	 aus.	 Bei	 den	

Industrieländern	 standen	 die	 europäischen	 Staaten,	 welche	 sich	 auf	 eine	 Stabilisierung	 der	 CO2-

Emmissionen	bis	zum	Jahr	2000	geeinigt	hatten,	einigen	OECD-Staaten	wie	den	USA,	 Japan,	Kanada,	

Australien	 und	 Neuseeland	 gegenüber.	 Dies	 zeigt,	 wie	 schwierig	 es	 war,	 aufgrund	 der	

unterschiedlichen	Interessen	zu	einem	Konsens	zu	gelangen,	und	umso	deutlicher	werden	die	Erfolge	

von	Rio.	

Die	 meisten	 späteren	 Versuche,	 Nachhaltigkeit	 weiter	 zu	 operationalisieren,	 berufen	 sich	 auf	 den	

Brundtland-Report	sowie	die	Rio-Deklaration,	wenn	auch	die	Auslegung	und	Interpretation	sehr	breit	

gefächert	ist.	„Dass	sich	alle	Staaten	dieser	Erde	im	Jahr	1992	auf	das	neue	Entwicklungsziel	einigten,	

ist	 der	 Tatsache	 zu	 verdanken,	 dass	 der	 Nachhaltigkeitsbegriff	 abstrakt	 und	 ausreichend	 unkonkret	

blieb.“	(Rogall	2008,	S.	41)	In	weiterer	Folge	fanden	mehrere	Konferenzen	zur	Umsetzung	der	Ziele	der	

Konferenz	 in	 Rio	 statt,	 darunter	 die	 Weltbevölkerungskonferenz	 in	 Kairo	 (1994)	 und	 der	

Weltsozialgipfel	 in	 Kopenhagen	 (1995).	 Die	 globale	 Zuständigkeit	 für	 die	 Koordination	 dieser	

Bestrebungen	obliegt	 der	 Kommission	 für	 nachhaltige	 Entwicklung	 (CSD	Commission	 on	 Sustainable	

Development)	der	Vereinten	Nationen.	Sie	wurde	1992	auf	Basis	der	Rio-Konferenz	bzw.	der	Agenda	

21	eingesetzt	und	erhielt	die	Aufgabe,	die	Umsetzung	dieser	weiter	voranzutreiben.	Die	1997	folgende	

Klimakonferenz	 in	 Kyoto	 erreichte	 einen	 Kompromiss	 für	 die	 Emissionsbegrenzung	 von	

Treibhausgasen	 durch	 die	 Industrieländer.	 (vgl.	 Grunwald	 &	 Kopfmüller	 2006,	 S.	 27)	 Das	 Thema	

Klimawandel	 spielte	 nach	wie	 vor	 eine	 zentrale	 Rolle	 und	 es	 folgten	 einige	 Klimakonferenzen.	 2000	

fand	 der	 Milleniums-Gipfel	 in	 New	 York	 statt,	 welcher	 in	 der	 Formulierung	 der	

Millenniumsentwicklungsziele	mündete.	 „Some	 of	 the	Millennium	 Development	 Goals,	 for	 example	

reducing	by	half	the	number	of	people	without	access	to	safe	drinking	water,	appear	to	be	on	target.	
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Yet,	some	of	 them,	 for	example	reducing	by	half	 the	number	of	people	without	access	 to	sanitation	

services	appear	unlikely	to	be	met.	Above	all,	over	a	billion	people	still	live	without	access	to	electricity	

and	millions	live	on	the	edge	of	survival.	Clearly	much	more	needs	to	be	done.“	(Schreurs	2012,	S.	15)	

Nach	 dem	 Milleniums-Gipfel	 von	 2000	 folgte	 2	 Jahre	 später	 der	 World	 Summit	 on	 Sustainable	

Development	 in	 Johannesburg,	 bei	 welchem	 ein	 Implementierungsplan	 ausgearbeitet	 wurde,	 in	

welchem	sich	auch	der	Bereich	Tourismus	dezidiert	wiederfindet	(siehe	dazu	Kapitel	3.2).	Hier	zeigten	

sich	 viele	 Interessenskonflike	 und	 aufgrund	 von	 Uneinigkeiten	 konnten	 keine	 wesentlichen	

Fortschritte	 in	 der	Nachhaltigkeitspolitik	 erzielt	werden.	 „In	 2002,	 theWorld	 Summit	 on	 Sustainable	

Development	endorsed	a	goal	of	achieving	a	significant	reduction	in	the	current	loss	of	biodiversity	by	

2010.	It	was	not	met.“	(Schreurs	2012,	S.	14)		

Seither	 wurden	 viele	 Initiativen	 und	 Maßnahmen	 gesetzt,	 um	 die	 in	 der	 besagten	 Deklaration	

festgelegten	 Ziele	 umzusetzen,	 welche	 jedoch	 nicht	 immer	 den	 gewünschten	 Effekt	 brachten.	 „	 To	

sum	 up,	 when	we	 take	 stock	 of	 CBD,	 UNFCCC,	 and	 Agenda	 21,	 it	 becomes	 clear	 that	 international	

efforts	 to	 address	 these	 challenges	 remain	 insufficient.	 The	 snail’s	 pace	 at	 which	 the	 international	

climate	 negotiations	 have	moved	 forward	 and	 the	 failure	 to	 slow	 the	 pace	 of	 biodiversity	 loss	 are	

matters	of	great	concern.	20	years	of	international	efforts	to	deal	with	climate	change	and	biodiversity	

loss	 through	 the	 formation	 of	 global	 agreements	 have	 met	 with	 only	 limited	 success.	 While	 it	 is	

important	 not	 to	 abandon	 these	 efforts,	 it	 is	 equally	 important	 to	 simultaneously	 pursue	 alternate	

paths	of	action.“	(Schreurs	2012,	S.	15)	2012	fand	die	Rio	+20	Konferenz	statt	und	brachte	den	Bericht	

„The	 Future	We	Want“	 hervor,	 welcher	 neuerlich	 Nachhaltigkeitsziele	 definiert.	 (vgl.	 Basu	 2012,	 S.	

371)	 Ende	 2015	 fand	 in	 Paris	 eine	 Klimakonferenz	 statt,	 welche	 nach	 einem	 langen	

Verhandlungsmarathon	zum	Ziel	kam,	die	globale	Erwärmung	auf	unter	2°C	festzulegen,	wenn	möglich	

auch	unter	1,5°C.	(COP21	2015,	Online)	

Heute	ist	das	Konzept	der	Nachhaltigkeit	bzw.	der	nachhaltigen	Entwicklung	weltweit	anerkannt	und	

besitzt	damit	globale	Bedeutung.	„Die	Suche	nach	Kriterien,	Leitlinien	und	Umsetzungsstrategien	 für	

eine	 nachhaltige	 Entwicklung	 ist	 zu	 einem	 zentralen	 Thema	 der	 nationalen	 und	 internationalen	

Umwelt-,	 Forschungs-	 und	 Entwicklungspolitik	 sowie	 von	 Wirtschaft,	 Wissenschaft	 und	

Zivilgesellschaft	 geworden.“	 (Grunwald	 &	 Kopfmüller	 2006,	 S.	 8)	 Heute	 haben	 viele	 Nationen	 die	

geforderten	 Maßnahmen	 von	 Rio	 im	 eigenen	 Land	 umgesetzt.	 So	 bestehen	 viele	 nationale	

Nachhaltigkeitsstrategien	sowie	lokale	Agenda	21-Initiativen.	Auch	in	der	Wirtschaft	fasst	das	Konzept	

der	Nachhaltigkeit	immer	mehr	Fuß.	Der	World	Business	Council	of	Sustainable	Development	(WBCSD)	

ist	 eine	 weltweite	 Organisation	 für	 die	 Koordination	 von	 Nachhaltigkeitsbestrebungen	 auf	

betrieblicher	Ebene.	In	diesem	historischen	Abriss	der	Nachhaltigkeitsdiskussion	wurden	bereits	einige	

wichtige	 Grundprinzipien	 des	 Konzeptes	 Nachhaltigkeit	 ersichtlich.	 Diese	 werden	 nun	 in	 einem	

eigenen	Kapitel	nochmals	näher	beleuchtet.		
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2.3  DIE 	DREI 	SÄULEN	DER	NACHHALTIGKEIT 	

„If	sustainable	development	principles	are	included	in	development	plans	in	anything	more	than	name	

only,	they	are	normally	couched	in	vague	terms	which	are	long	on	emotion	and	short	on	specifics.“	

(Butler	1999,	S.	16)	

Tremmel	(2004,	S.	29)	weist	darauf	hin,	dass	die	Dimensionen	der	Nachhaltigkeit	von	einer	bis	zu	acht	

Säulen	 variieren	 können.	 Das	 am	häufigsten	 anzutreffende	Modell	 ist	 jedoch	 jenes	 der	 drei	 Säulen.	

Dieser	„triple-bottom-line	approach“	der	Nachhaltigkeit	basiert	auf	den	drei	Dimensionen	Ökonomie,	

Ökologie	und	Soziales	und	wird	von	vielen	Autoren	auch	als	das	„Magische	Dreieck	der	nachhaltigen	

Entwicklung“	bezeichnet.	Die	Grundlagen	für	dieses	Modell	bilden	die	ökologische	Verträglichkeit,	die	

wirtschaftliche	 Ergiebigkeit	 sowie	 die	 Förderung	 sozialer,	 kultureller	 und	 ethischer	 Aspekte.	 (vgl.	

Kirstges,	2003,	S.	22;	Alisch	&	Herrmann	2001,	S.	95;	Tremmel	2003,	S.	117;	von	Hauff	&	Klein	2009,	S.	

123ff)		

Die	wirtschaftliche	Nachhaltigkeit	zielt	auf	Wohlstand	für	die	unterschiedlichen	Bevölkerungsschichten	

sowie	 die	 Kosteneffizienz	 aller	 wirtschaftlichen	 Aktivitäten	 ab.	 Damit	 ist	 vor	 allem	 die	 langfristige	

Lebensfähigkeit	 der	 Unternehmen	 gemeint.	 (vgl.	 UNEP	 &	 UNWTO	 2005,	 S.	 9)	 „Im	 wirtschaftlichen	

Bereich	 verfolgt	 die	 nachhaltige	 Entwicklung	 die	 Förderung	 einer	 blühenden,	 innovationsfreudigen,	

wissensstarken,	wettbewerbsfähigen	und	ökologisch	effizienten	Wirtschaft,	die	eine	hohe	Qualität	der	

Arbeitsplätze	gewährleistet.“	 (Tappeiner,	 Lechner	&	Tappeiner	2007,	 S.	 7)	Die	 soziale	Nachhaltigkeit	

hingegen	beschäftigt	sich	mit	der	Einhaltung	der	Menschenrechte,	der	Gewährung	gleicher	Rechte	für	

alle	Mitglieder	einer	Gesellschaft,	der	gerechten	Einkommensverteilung	sowie	der	Armutsminderung.	

Der	 Fokus	 wird	 dabei	 auf	 die	 lokale	 Gemeindeebene	 gelegt,	 um	 ihr	 Lebenserhaltungssystem	 zu	

erhalten	 und	 gleichzeitig	 zu	 stärken,	 die	 kulturellen	 Differenzen	 zu	 erkennen	 und	 zu	 respektieren	

sowie	 jegliche	 Form	 der	 Ausbeutung	 zu	 vermeiden.	 (vgl.	 UNEP	 &	 UNWTO	 2005,	 S.	 9)	 „Im	

gesellschaftlichen	 Bereich	 wird	 eine	 demokratische,	 gesunde,	 sichere	 und	 gerechte	 Gesellschaft	

angestrebt,	 die	 sich	 auf	 soziale	 Inegration	 und	 Zusammenhalt	 stützt,	 die	 Grundrechte	 und	 die	

kulturelle	 Vielfalt	 achtet,	 die	 Gleichstellung	 von	 Frauen	 und	 Männern	 gewährleistet	 und	

Diskriminierung	jeglicher	Art	bekämpft.“	(Tappeiner,	Lechner	&	Tappeiner	2007,	S.	7)	Die	ökologische	

Nachhaltigkeit	 wiederum	 setzt	 sich	 mit	 der	 Bewahrung	 und	 dem	 Management	 der	 natürlichen	

Ressourcen	 auseinander	 –	 vor	 allem	 nicht-erneuerbarer	 Energien.	 Diese	 sollen	 nur	 in	 dem	 Ausmaß	

genutzt	 werden,	 dass	 die	 Nutzungsrate	 die	 Nachwuchsrate	 nicht	 übersteigt	 (siehe	 ursprünglicher	

Ansatz	 aus	 der	 Forstwirtschaft).	 Entsprechend	 soll	 die	 Nutzung	 nicht-erneuerbarer	 Ressourcen	

maximal	 der	 gleichzeitigen	 Erzeugung	 von	 Substituten	 entsprechen.	 Ebenso	 dürfen	 Reststoff-	 und	

Abfallmengen	nicht	über	dem	Assimilationsvermögen	der	Umwelt	 liegen.	 (vgl.	Costanza	1992,	S.	90)	

Ziele	sind	dabei	die	Minimierung	von	Luft-,	Wasser-	und	Bodenverschmutzung	sowie	die	Erhaltung	der	

Biodiversität	und	des	Naturerbes.	(vgl.	UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	9)		

Luks	weist	 darauf	 hin,	 dass	 alle	 drei	Dimensionen	 gleichermaßen	berücksichtig	werden	müssen	und	

keine	dabei	vernachlässigt	werden	darf.	(vgl.	Luks	2002,	S.	16)	„Der	Kern	des	Streites	betrifft	nicht	die	

Zahl	 der	 Dimensionen,	 sondern	 die	 Frage,	 ob	 die	 verschiedenen	 Dimensionen	 der	 Nachhaltigkeit,	

wenn	man	ihre	Existenz	grundsätzlich	akzeptiert,	gleichberechtigt	sind	oder	ob	eine	der	Dimensionen	

Priorität	haben	soll.“	(Tremmel	2004,	S.	29)	Daher	soll	 in	einem	nächsten	Schritt	das	Zusammenspiel	

bzw.	 die	 Gewichtung	 der	 drei	 Dimensionen	 diskutiert	 werden.	 Denn	 in	 vielen	 Definitionen	 (siehe	
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Kapitel	 2.1)	 wird	 vom	 Gleichgewicht	 bzw.	 der	 Ausgewogenheit	 zwischen	 den	 drei	 Säulen	 der	

Nachhaltigkeit	 gesprochen.	 Vielfach	 wird	 jedoch	 argumentiert,	 dass	 es	 aufgrund	 von	 Zielkonflikten	

schwierig	ist,	diese	Gewichtigung	einzuhalten	und	darüber	keine	Einigkeit	besteht.	(vgl.	Becker,	2001,	

S.164)	 Aufgrund	 der	 historischen	 Entwicklung	 und	 dem	 Hintergrund	 der	 Umweltbewegung	 der	

1980er-Jahre	 ist	 auch	 heute	 vielfach	 noch	 eine	 Dominanz	 der	 ökologischen	 Dimension	 der	

Nachhaltigkeit	zu	erkennen.	In	Bezug	auf	die	Wertigkeit	der	Zieldimensionen	beschreibt	Rogall	(2008,	

S.	42f)	hierzu	vier	verschiedene	Kategorien	von	Positionen.	

• Position	1:	Fokus	auf	wirtschaftliche	Dimension:	Ökonomie	wird	als	vorranging	angesehen,	da	

es	primär	um	die	dauerhafte	Bedürfnisbefriedigung	der	Menschen	geht.		

• Position	2:	Gleichwertigkeit	der	drei	Zieldimensionen:	Alle	Dimensionen	sind	gleichberechtigt.	

• Position	 3:	 Innerhalb	 eines	 abgesteckten	 Rahmens,	 der	 sich	 auf	 die	 natürliche	 Tragfähigkeit	

stützt,	 sind	 alle	 Dimensionen	 gleichberechtigt.	 Da	 diese	 Grenzen	 entscheidende	

Voraussetzungen	 alles	 Lebens	 und	 Wirtschaftens	 sind,	 müssen	 diese	 Grenzen	 eingehalten	

werden.	

• Position	4:	Die	Ökologie	hat	höchste	Priorität,	da	der	Schutz	der	natürlichen	Lebensgrundlagen	

die	Existenz	aller	anderen	Ziele	voraussetzt.		

Idealerweise	wird	Postion	2	präferiert,	in	welcher	alle	Dimensionen	als	gleichwertig	beachtet	werden.	

(vgl.	 Grunwald	 &	 Kopfmüller	 2006,	 S.	 41)	 Das	 Magische	 Dreieck	 der	 Nachhaltigkeit	 setzt	 soziale,	

wirtschaftliche	 und	 ökologische	 Dimensionen	 miteinander	 in	 Verbindung.	 Dabei	 müssen	 alle	 drei	

Dimensionen	 gleichermaßen	bedacht	werden	 und	 keine	Dimension	 darf	 vernachlässigt	werden	 (vgl.	

Luks	 2002,	 S.	 16).	 „Bereits	 in	 den	 von	 der	 UN-Vollversammlung	 für	 die	 Brundtlandkommission	

festgelegten	 Aufgabenstellungen	 war	 enthalten,	 die	 wirtschaftliche,	 soziale	 und	 ökologische	

Dimension	 der	menschlichen	 Entwicklung	 gleichwertig	 zu	 berücksichtigen.	 (…)	 Gegenüber	 einer	 (…)	

Priorisierung	 der	 ökologischen	 Dimension	 ist	 (…)	 zu	 betonen,	 dass	 die	 primäre	 Zielsetzung	 der	

(Brundtland)Kommission	 nicht	 im	 Umweltschutz,	 sondern	 in	 der	 Sicherung	 menschlicher	

Entwicklungsfähigkeit	und	Bedürfnisbefriedigung	lag.	Folgerichtig	gerät	der	Schutz	der	Umwelt	nur	als	

notwendige	Rahmenbedingung	für	menschliche	Entwicklung	in	das	Blickfeld	der	Betrachtung.”	(Brandl	

2002,	S.	13ff)		

Tremmel	 (2004,	 S.	 29)	 untersuchte	 für	 die	 Bildung	 einer	 kriteriengebundenen,	 wissenschaftlich-

analytischen	 Definition	 des	 Begriffes	 „Nachhaltigkeit“	 60	 bestehende	 Begriffsdefinitionen.	 Dabei	

stellte	sich	heraus,	dass	von	24	Autoren,	welche	das	Triple-Bottom-Line-Modell	anführen,	ein	Drittel	

der	 ökologischen	 Dimension	 eine	 Priorität	 einräumen.	 Brand	 bezeichnet	 diese	 als	 „auf	

gesellschaftliche	 Naturbeziehungen	 fokussierte	 Nachhaltigkeitsmodelle“.	 (vgl.	 Brand	 2000,	 S.	 14)	

Grunwald	&	Kopfmüller	(2006,	S.	46)	lehnen	diese	Sonderstellung	der	ökologischen	Dimension	jedoch	

dezidiert	 ab.	 Vielmehr	 soll	 ein	 integratives	 Nachhaltigkeitskonzept	 in	 Entscheidungsprozessen	 zum	

Zuge	kommen,	welches	alle	drei	Dimensionen	gleichermaßen	 fördert.	 (vgl.	Minsch	et	al.	1998,	S.16)	

Rogall	 macht	 jedoch	 darauf	 aufmerksam,	 dass	 eine	 Gleichberechtigung	 der	 drei	 Dimensionen	

innerhalb	der	„ökologischen	Leitplanken	bzw.	Naturschranken”	zu	erfolgen	hat	und	schließt	sich	somit	

Position	 3	 an.	 „Wir	 bezeichnen	 diese	 Ziele	 als	 Zieldreieick	 der	 Nachhaltigkeit	 in	 den	 Grenzen	 der	

natürlichen	 Tragfähigkeit.”	 (Rogall	 2008,	 S.	 45)	 Rogall	 weist	 jedoch	 darauf	 hin,	 dass	 diese	 Grenzen	

nicht	immer	bekannt	sind	und	daher	Unschärfen	in	Kauf	genommen	werden	müssen.	„Hiernach	ist	bei	

besonders	wichtigen	natürlichen	Lebensgrundlagen,	wie	ein	stabiles	Klima	oder	die	Ozonschicht,	eine	
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Abwägung	mit	der	Frage,	wie	viel	Einkommen	kostet	das,	schlicht	unsinnig	(natürlich	muss	weiterhin	

geprüft	 werden,	 mit	 welchen	 Maßnahmen	 Klimaschutz	 und	 Ozonschicht	 am	 kostengünstigsten	 zu	

erreichen	 sind).”	 (Rogall	 2008,	 S.	 45)	Auch	Tremmel	 (2004,	 S.	 30)	weist	bei	 seiner	 Suche	nach	einer	

Definition	 für	 den	 Begriff	 Nachhaltigkeit	 auf	 diese	 Grenzen	 der	 natürlichen	 Tragfähigkeit	 hin.	 „Dies	

wird	 unter	 anderem	 dadurch	 gerechtfertigt,	 daß	 in	 einer	 langfristigen	 Perspektive	 die	

biophysikalischen	 Rahmenbedingungen	 die	 ultimative	 Grenze	 für	 menschliches	 Handeln	 und	

Wirtschaften	 darstellten.	 Würden	 sie	 zerstört,	 dann	 könnten	 zukünfige	 Generationen	 auch	 all	 ihre	

anderen	Bedürfnisse	nicht	mehr	befriedigen.	Zudem	seien	ökologische	Veränderungen	wie	etwa	das	

Artensterben	 oder	 der	 Verbrauch	 nicht	 erneuerbarer	 Ressourcen	 im	 Gegensatz	 zu	 den	 meisten	

sozialen	oder	ökonomischen	Veränderungen	oft	nicht	reversibel.“		

	

Abbildung	1: Zieldreieck	 der	 Nachhaltigkeit	 in	 den	 Grenzen	 der	 natürlichen	 Tragfähigkeit	

(Rogall	2000,	S.	102)		

Diese	 Diskussion	 der	 Priorisierung	 von	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 führte	 schlussendlich	 zum	

integrativen	 Nachhaltigkeitskonzept	 des	 Forschungszentrums	 Karlsruhe.	 (vgl.	 Jörissen	 et	 al.	 1999)	

„Ausgangspunkt	 ist	 hierbei	 die	 Überlegung,	 dass	 die	 Kernprinzipien	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung	

(Zukunftsverantwortung	und	Verteilungsgerechtigkeit)	dimensionsübergreifend	angelegt	sind.	Hieraus	

folgt,	 dass	 kein	 Ziel	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung	 isoliert	 verfolgt	 werden	 darf,	 sondern	 alle	

Handlungsstrategien	 integrativ	 (auf	 die	 Auswirkungen	 auf	 die	 anderen	 Ziele)	 zu	 untersuchen	 sind.”	

(Rogall	 2008,	 S.	 42f)	 Dieses	 integrative	Nachhaltigkeitskonzept	 ist	 jedoch	 keinesfalls	 harmonisch,	 da	

sich	zwischen	den	einzelnen	Dimensionen	häufig	Ziel-	und	Interessenskonflikte	ergeben.	(vgl.	Wachter	

2004,	S.	6)	Dierkes	weist	darauf	hin,	dass	die	Bezeichnung	„magisches	Dreieck	der	Nachhaltigkeit“	eine	

Anspielung	darauf	sei,	dass	es	Konflike	zwischen	den	Dimensionen	gäbe	und	häufig	die	Erfüllung	eines	

Zieles	 die	 Nicht-Erfüllung	 eines	 anderen	 voraussetze.	 (vgl.	 Dierkes	 1985,	 S.	 44ff)	 Auch	 die	 UNEP	 &	

UNWTO	weisen	auf	die	Interdependenz	der	drei	Dimensionen	hin.	„It	is	important	to	appreciate	that	

these	 three	 pillars	 are	 in	 many	 ways	 interdependent	 and	 can	 be	 both	 mutually	 reinforcing	 or	 in	

competition.	Delivering	sustainable	development	means	striking	a	balance	between	them.”	(UNEP	&	

UNWTO	 2005,	 S.	 9)	 Ähnlich	 sieht	 dies	 auch	 Kreibich.	 „Instabilitäten	 in	 einem	 Bereich	 haben	

automatisch	Auswirkungen	auf	die	anderen	Bereiche	und	 führen	dort	 zu	einer	Destabilisierung	 (z.B.	

können	 Arbeitslosigkeit	 und	 Armut	 zu	 sozialen	 Konflikten	 führen,	 die	 wiederum	 ökologisch	

destabilisierend	wirken).	 Erst	 die	 Stabilisierung	und	 Integration	der	 Teilbereiche	Umwelt,	Wirtschaft	
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und	Gesellschaft	schaffen	also	die	Voraussetzung	für	nachhaltige	Entwicklung.”	(Kreibich	1996,	S.	25)	

Hodge	 &	 Hardi	 betonen	 die	 Gleichwertigkeit	 und	 Interdependenz	 von	 Mensch	 und	 Umwelt.	 „In	

general	 terms	 the	 idea	 of	 sustainability	 is	 the	 persistence	 of	 certain	 necessary	 and	 desired	

characteristics	of	people,	their	communities	and	organizations,	and	the	surrounding	ecosystem	over	a	

very	 long	 period	 of	 time	 (indefinitely).	 Achieving	 progress	 toward	 sustainability	 thus	 implies	

maintaining	and	preferably	improving,	both	human	and	ecosystem	wellbeing,	not	one	at	the	expense	

of	 the	other.	The	 idea	expresses	 the	 interdependence	between	people	and	 the	surrounding	world.”	

(Hodge	&	Hardi	1997,	S.	7)		

Ekardt	 (2005,	 S.	 27)	 kommt	 zum	 Schluss,	 dass	 die	 drei	 Säulen	 ohnehin	 nur	 im	 Einklang	 bestehen	

können.	„Schon	begrifflich	 ist	eine	Trennung	ökologischer,	ökonomischer	und	sozialer	Aspekte	kaum	

möglich:	Eine	Ressourcennutzung,	die	künftigen	Menschen	und	Menschen	des	Südens	gleiche	Rechte	

einräumt	 und	 das	 weitere	 Vorhandensein	 bestimmter	 Rohstoffe	 garantiert,	 läßt	 sich	 sowohl	 als	

Bestandteil	ökologischer	Gerechtigkeit	als	auch	als	Funktionsvoraussetzung	der	Volkswirtschaft	lesen.	

Und	 wäre	 z.B.	 bessere	 Luftqualität	 nur	 ein	 ökologisches	 Ziel,	 weshalb	 nicht	 ein	 soziales	 oder	

ökonomisches?	Oder	ist	z.	B.	die	Gesundheit	ein	soziales	Ziel	oder	ein	ökologisches?	Oder	vielleicht	ein	

ökonomisches,	weil	sie	Kosten	sparen	hälfe?“	Hauff,	der	selbst	Teil	der	WCED	war,	sieht	die	Kultur	der	

Nachhaltigkeit	 als	 bindendes	 Element	 zwischen	den	drei	 Säulen.	 „Was	 ist	 das	Gemeinsame	der	drei	

Säulen,	was	verbindet	sie?	Ein	Blick	in	den	Text	von	1987	kann	bei	der	Suche	helfen.	Dort	ist	von	einer	

„kulturellen	 Bestimmung“	 der	 Nachhaltigkeit	 die	 Rede.	 Das	 ist	 verbunden	 mit	 der	 Aufforderung:	

„Sustainable	development	 requires	 the	promotion	of	 values	 that	 encourage	 consumption	 standards	

that	are	within	the	bounds	of	the	ecologically	possible	and	to	which	all	can	reasonably	aspire.“	(Hauff	

2012,	S.	4f)	Gleichzeitig	gibt	Sieferle	zu	bedenken,	dass	der	 idealtypische	Zustand	einer	nachhaltigen	

Entwicklung	bisher	 in	der	Realität	nicht	erreicht	wurde.	 „Hat	es	 je	eine	Gesellschaft	gegeben,	 in	der	

ökologische,	 soziale	 und	 ökonomische	 Nachhaltigkeit	 im	 Brundtlandschen	 Sinne	 zusammengingen?	

Hat	 es	 je	 den	 erwünschten	 Ausgleich	 zwischen	 arm	 und	 reich,	 zwischen	 den	 Geschlechtern	 und	

Altersgruppen,	 zwischen	 Regionen	 und	 Kulturen	 gegeben,	 bei	 gleichzeitiger	 Dauerhaftigkeit	 der	

Umweltnutzung	auf	hohem	Wohlstandsniveau?	Die	Frage	stellen	heißt,	sie	verneinen.“	(Sieferle	2004,	

S.	 40)	 Somit	 wird	 deutlich,	 dass	 eine	 Gleichstellung	 der	 drei	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 zwar	

anzustreben,	aus	den	genannten	Gründen	jedoch	nicht	immer	realistisch	ist.	Wichtig	ist	hingegen,	die	

Interdependenzen	der	Dimensionen	zu	verstehen.	Neben	der	Diskussion	der	Säulen	der	Nachhaltigkeit	

sowie	deren	Zusammenspiel	 ist	auch	die	Abgrenzung	zwischen	starker	und	schwacher	Nachhaltigkeit	

ein	zentraler	Punkt	im	Diskurs	des	Begriffes	Nachhaltigkeit.	Dieser	wird	im	folgenden	Kapitel	genauer	

betrachtet.			
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2.4  STARKE	VS. 	SCHWACHE	NACHHALTIGKEIT 	

Der	 bereits	 erwähnte	 Bericht	 des	 Club	 of	 Rome	 wurde	 besonders	 von	 Ökonomen	 stark	 kritisiert.	

Aufgrund	 des	 technischen	 Fortschrittes	 sowie	 der	Möglichkeit	 von	 Substitutionsprozessen	 sah	man	

langfristig	 kein	 Problem.	 Einer	 der	Hauptvertreter	 der	 neoklassischen	Umweltökonomen	und	 später	

auch	einer	der	wichtigsten	Meinungsbildner	der	sogenannten	„schwachen	Nachhaltigkeit“	war	Robert	

Solow,	 der	 seine	 Kritik	 1974	 in	 dem	 Vortrag	 „The	 Economics	 of	 Resources	 or	 the	 Resources	 of	

Economics“	 darlegte.	 (vgl.	 Solow	 1974)	 Dem	 gegenüber	 standen	 die	 Vertreter	 der	 „starken	

Nachhaltigkeit“,	 welche	 sich	 in	 den	 80er-Jahren	 im	 Zuge	 der	 Ökologischen	 Ökonomie	 als	 eine	

Subdisziplin	 der	 Ökonomie	 herausbildeten.	 Diese	 diskutierten	 über	 die	 ökologischen	 Grenzen	 der	

Ressourcennutzung	und	sahen	die	Ökonomie	als	Subsystem	der	Ökologie	an.	Einer	 ihrer	wichtigsten	

Vertreter	war	Herman	E.	Daly.	(vgl.	Daly	1996)		

Der	 Hauptunterschied	 zwischen	 diesen	 beiden	 Positionen	 liegt	 in	 der	 Beurteilung	 der	

Substitutionsmöglichkeit	von	Naturkapital.	Natural	capital	(Naturkapital)	stellen	dabei	alle	Naturgüter	

dar	und	bilden	gemeinsam	mit	dem	man-made	capital	(menschengemachten	Kapital	oder	Sachkapital)	

den	 Gesamtkapitalstock	 dar.	 Man	 geht	 davon	 aus,	 dass	 sich	 Natur-	 und	 Sachkapital	 spiegelbildich	

verhalten	 –	 der	 Abbau	 von	 Naturkapital	 führt	 zum	 Aufbau	 von	 menschengeneriertem	 Kapital.	

Während	das	Konzept	der	 schwachen	Nachhaltigkeit	 von	einer	unbegrenzten	 Substituierbarkeit	 von	

Natur-	durch	Sachkapital	ausgeht	und	man	sich	auf	die	„non	declining	utility	rule“	beruft	–	sprich	man	

verfolgt	das	Ziel	der	dauerhaften	Erhaltung	des	durchschnittlichen	menschlichen	Wohlstandes	–,	muss	

ein	 bestimmter	 Anteil	 des	 Naturkapitals	 nach	 Ansicht	 der	 starken	 Nachhaltigkeit	 konstant	 gehalten	

werden	 	 –	 nur	 ein	 Teil	 davon	 kann	 durch	 menschengemachtes	 Kapital	 ersetzt	 werden	 (CNCR	 =	

constant	natural	 capital	 rule).	 (vgl.	Döring	2004,	S.	1ff)	Eine	ökonomische	Entwicklung	 ist	ökologisch	

nachhaltig,	 wenn	 die	 Quantität	 des	 Durchflusses	 und	 der	 Scale	 der	 Ökonomie	 die	

Tragfähigkeitsgrenzen	ökologischer	Systeme	nicht	überschreitet.		

Cansier	begründet	seine	Theorie	mit	folgenden	Argumenten.	Erstens	hat	die	Umwelt	lebenserhaltende	

Funktionen,	welche	grundlegende	Aufgaben	für	die	menschliche	Existenz	einnehmen	würden	–	so	z.	B.	

die	Nahrungsmittelversorgung.	Für	diese	gäbe	es	keine	Substitute.	Zweitens	berufen	sie	 sich	auf	die	

Multifunktionalität	natürlicher	Systeme,	welche	in	der	Regel	eine	Vielfalt	an	Funktionen	übernehmen.	

So	 ist	der	Wald	Wasserspeicher,	Luftreiniger	und	damit	positiver	Klimabeeinflusser,	Verhinderer	von	

Bodenerosionen	und	Begünstiger	der	Biodiversität	gleichzeitig.	 (vgl.	Cansier	1996,	S.	65)	Daly	erklärt	

das	 Konzept	 des	 Naturkapitals	 in	 seinen	 Regeln	 für	 Nachhaltigkeit.	 Erneuerbare	 Ressourcen	 dürfen	

nicht	 schneller	 verbraucht	 werden,	 als	 sie	 sich	 selbst	 regenerieren	 können.	 Nicht-erneuerbare	

Ressourcen	 dürfen	 nicht	 schneller	 verbraucht	 werden,	 als	 erneuerbare	 Substitute	 diese	 ersetzen	

können.	 Verschmutzung	 und	 Abfallstoffe	 dürfen	 nicht	 schneller	 emittiert	 werden,	 als	 natürliche	

Systeme	diese	aufnehmen,	recyclen	oder	unschädlich	machen	können.	(vgl.	Daly	1990,	S.	1-6)		

Später	 teilten	Autoren	wie	Rogall	Nachhaltigkeit	 sogar	 in	vier	unterschiedliche	Grade	ein	–	von	sehr	

schwacher,	 über	 schwache	 hin	 zu	 starker	 und	 strikter	 bzw.	 radikaler	Nachhaltigkeit.	 Sehr	 schwache	

Nachhaltigkeit	 stellt	 die	 ökonomische	 Dimension	 bzw.	 die	 Konsumentensouveränität	 in	 den	

Vordergrund.	Man	geht	davon	aus,	dass	natürliche	Ressourcen	durch	künstliche	substituiert	werden	

können.	Damit	können	Ressourcenprobleme	durch	technischen	Fortschritt	wettgemacht	werden.	Die	

Position	 der	 schwachen	Nachhaltigkeit	 erkennt	 die	 Differenz	 zwischen	 dem	Wunsch	 nach	 gesunder	
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Umwelt	 und	 dem	 menschlichen	 Verhalten.	 Daher	 hat	 hier	 der	 Staat	 regulierend	 einzugreifen	 (z.B.	

Preis-	 und	 Mengensteuerung).	 Allerdings	 geht	 man	 auch	 hier	 davon	 aus,	 dass	 Umwelt-	 und	

Ressourcenprobleme	durch	 Technik	 gelöst	werden	 können.	Die	 starke	Nachhaltigkeit	 hingegen	 geht	

davon	aus,	dass	die	Belastungsgrenzen	der	Umwelt	erreicht	sind	und	es	aufgrund	von	Marktversagen	

zu	 einer	 Einschränkung	 der	 Konsumentensouveränität	 kommen	 muss.	 Natürliche	 Ressourcen	 sind	

demnach	nicht	 substituierbar.	Die	 strikte	oder	 radikale	ökologische	Nachhaltigkeit	 (vielfach	auch	als	

sehr	 starke	 Nachhaltigkeit	 bezeichnet)	 fordert	 ein	 sofortiges	 Umdenken	 ohne	 Berücksichtigung	

individueller	Bedürfnisse.	Aufgrund	der	fortgeschrittenen	Umweltbelastungen	ist	das	oberste	Ziel	die	

Reduktion	des	Ressourcenverbrauches.	(vgl.	Rogall	2004,	S.	32f;	Hunter	2002,	S.	9f)	

Die	Interpretation	der	sehr	schwachen	bzw.	sehr	starken	Nachhaltigkeit	wird	von	vielen	Autoren	als	zu	

extrem	 angesehen.	 Ersterer	 fehlt	 es	 an	 ethischer	 Verantwortung	 für	 die	 Umweltressourcen	 und	

Besorgnis	 für	 die	 gerechte	 Aufteilung	 der	 Entwicklungskosten	 und	 -nutzen	 zwischen	 den	

Generationen.	 Zweitere	 berücksichtigt	 den	 durch	 wirtschaftliche	 Entwicklung	 steigenden	

Lebenswohlstand	der	ärmeren	Bevölkerungsschichten	nicht.	Daher	spricht	man	häufig	nur	von	starker	

und	 schwacher	 Nachhaltigkeit.	 Die	 Position	 der	 schwachen	 Nachhaltigkeit	 wird	 häufig	 von	

Regierungen	 und	 der	 Politik	 vertreten.	 Zudem	 stellt	 sich	 jedoch	 die	 Frage,	 inwieweit	 ein	 stetiges	

wirtschaftliches	 Wachstum	 auch	 in	 entwickelten	 Ländern	 noch	 zulässig	 ist,	 da	 hier	 alle	

Grundbedürfnisse	bereits	gedeckt	 sind.	Neuere	Ansätze	plädieren	hier	 vermehrt	 für	einen	Ausgleich	

bzw.	 die	 richtige	 Balance	 zwischen	 Entwicklung	 auf	 der	 einen	 und	 Umweltschutz	 auf	 der	 anderen	

Seite.	(vgl.	Hunter	2002,	S.	9f)	

2.5  FAZIT 	

Zusammenfassend	kann	gesagt	werden,	dass	sich	die	Nachhaltigkeitsdiskussion	aus	der	ökologischen	

Bewegung	 heraus	 entwickelt	 hat,	 jedoch	 in	weiterer	 Folge	 neben	 umweltpolitischen	 Belangen	 auch	

soziale	und	ökonomische	Gesichtspunkte	einfordert.	Während	die	Bestrebungen	anfänglich	sehr	lokal	

ausgerichtet	waren,	wurde	die	Thematik	in	den	1980er-Jahren	zu	einem	globalen	Thema.	Das	Konzept	

der	 Nachhaltigkeit	 wurde	 im	Wesentlichen	 im	 Brundtland-Report	 definiert.	 Es	 verfolgt	 dabei	 einen	

holistischen	 Ansatz	 (Einbeziehung	 aller	 Stakeholder	 sowie	 aller	 drei	 Dimensionen),	 ist	 langfristig	

ausgerichtet	und	strebt	den	Ausgleich	der	drei	Dimensionen	sowie	zwischen	den	Generationen	(inter-

und	 intragenerative	 Gerechtigkeit)	 an.	 Dabei	 müssen	 die	 nicht-erneuerbaren	 Ressourcen	 effektiv	

gemanagt	 bzw.	 geschützt,	 ein	 langfristiger	 Wohlstand	 als	 Basis	 für	 eine	 andauernde	 Entwicklung	

geschaffen	und	dabei	die	Armut	gelindert,	Menschenrechte	gefördert,	gleiche	Möglichkeiten	für	alle	

geschaffen,	politische	Freiheit	gesichert	sowie	Selbstbestimmung	garantiert	werden.		

Trotz	vielfältiger	Abkommen	und	Bestrebungen	wird	der	aktuelle	Stand	der	nachhaltigen	Entwicklung	

von	vielen	Autoren	differenziert	gesehen.	„Praktisch	wird	wirtschaftliches	Wachstum	von	Politik	und	

Wirtschaft	sowohl	national	als	auch	international	nach	wie	vor	als	zentraler	Zielparameter	angesehen,	

der	noch	nicht	im	Sinne	des	Nachhaltigkeits-Postulats	durch	die	Ziele	einer	langfristigen	ökologischen	

Tragfähigkeit	der	Natur	und	sozial	gerechten	Entwicklungsfähigkeiten	relativiert	und	in	Frage	gestellt	

wird.“	 (Kreibich	 1996,	 S.	 169)	 Kritisiert	 wird	 neben	 der	 vielfach	 nach	 wie	 vor	 inhaltsleeren	

Definitionshülle	des	Begriffes,	dass	Leitideen	als	Beruhigungsversuche	für	die	Gesellschaft	dienen	bzw.	

utopische	Hoffnungen	geschürt	werden,	unzureichende	Maßnahmen	eingeleitet	wurden	und	teilweise	
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die	Grenzen	der	natürllichen	Tragfähigkeit	weiterhin	zugunsten	wirtschaftlicher	Ziele	negiert	werden.	

(vgl.	 Rogall	 2008,	 S.	 48)	 „In	 der	 Folge	 kann	 man	 auch	 die	 mangelhaften	 politisch-rechtlichen	

Rahmenbedingengen	benennen,	die	 immer	noch	dafür	sorgen,	dass	die	Verschwendung	von	Energie	

und	 Material	 betriebswirtschaftlich	 belohnt	 wird,	 was	 zu	 einer	 Fehlentwicklung	 unseres	

Industriesystems	geführt	hat.“	(Rogall	2008,	S.	68)	Als	Knackpunkt	wird	dabei	häufig	das	Problem	der	

Operationalisierung	 angesehen.	 „However,	 it	 remains	 a	 controversial	 concept,	 largely	 as	 a	 result	 of	

problems	 in	 its	operationalization	and	measurement.“	 (Telfer	&	Sharpley	2008,	 S.	 36)	 Zwar	 legt	der	

Brundtland-Bericht	 die	 grundlegenden	 Prinzipien	 des	 Konzeptes	 Nachhaltigkeit	 dar,	 jedoch	 lässt	 es	

einen	großen	 Interpretationsspielraum	zu	und	zudem	viele	offene	Fragen	zurück.	„What	 is	certain	 is	

that	 the	concept	of	 sustainable	development	 is	problematic.	Not	only	 is	 it,	 in	a	 sense,	a	 luxury	 that	

many	countries	suffering	from	the	„pollution	of	poverty”	simply	cannot	afford,	but	it	also	gives	rise	to	

a	number	of	questions,	including:	

• What	should	be	developed	sustainably?	Personal	wealth,	national	wealth,	human	society,	or	

ecological	diversity?	

• For	how	long	should	it	be	sustained?	A	generation,	a	century,	or	«	for	ever	»?	

• Against	what	 baseline	 can	 sustainable	 development	 be	 assessed?	No	 further	 environmental	

degradation,	or	limits	of	acceptable	change?	

• Who	 is	 responsible	 for	 sustainable	 development?	 Individuals,	 national	 governments	 or	 the	

international	community?	

• Under	what	political-economic	conditions	is	sustainable	development	possible?	

Answers	 to	 these	 and	 other	 questiobns	 remain	 elusive.	 Nevertheless,	 although	 the	 achievement	 of	

sustainable	development	or,	more	 generally,	 global	 environmental	 sustainability,	 undoubtedly	 faces	

enormous	 challenges,	 it	 is	 recognized	 that	 the	 alternative	 (i.e.	 unsustainability)	 is	 not	 an	 option.”	

(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	38f)	Nichtsdestotrotz	muss	der	Fortschritt	auf	 internationaler	Ebene	und	

die	 Einbettung	 des	 nachhaltigen	 Konzepts	 in	 zahlreiche	 international	 tätige	 Organisationen	 sowie	

nationale	Regierungen	als	Erfolg	anerkannt	werden.		

Je	nachdem,	ob	man	die	Summen	von	natural	und	man-made	capital	oder	jede	einzelne	Komponente	

für	 sich	 betrachtet,	 sind	 die	 beiden	 substituierbar	 (oder	 eben	 nicht).	 Dadurch	 bildete	 sich	 die	

schwache	–	hauptsächlich	von	der	neoklassischen	Ökonomie	vertretene	–	sowie	die	starke	–	von	den	

ökologischen	Ökonomen	vertretene	–	Position	der	Nachhaltigkeit	aus.	Es	hat	sich	jedoch	manifestiert,	

dass	die	Realität	irgendwo	zwischen	diesen	beiden	Extremen	zu	finden	sein	wird.		

Nachdem	 in	 diesem	Kapitel	 die	Begriffe	 „Nachhaltigkeit“	 sowie	 „nachhaltige	 Entwicklung“	diskutiert	

wurden,	 die	 wichtigsten	 Meilensteine	 im	 historischen	 Diskurs	 angeführt	 sowie	 das	 grundlegende	

Konzept	der	nachhaltigen	Entwicklung	dargelegt	wurde,	stellt	sich	nun	die	Frage,	wie	dieses	auf	eine	

Branche	wie	den	internationalen	Tourismus	umgelegt	werden	kann.		
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3  N a c h h a l t i g k e i t 	 i m 	 T o u r i sm u s 	

„If	there	is	a	single	factor	that	has	the	potential	to	change	the	nature	of	tourism	more	than	any	other,	

it	is	the	introduction	of	the	concept	of	„sustainable	development“.“	(Butler	1999,	S.	8)	

Für	die	Umlegung	des	Konzeptes	einer	nachhaltigen	Entwicklung	auf	den	Tourismus	werden	in	einem	

ersten	Schritt	die	wichtigsten	Begriffdefinitionen	sowie	-abgrenzungen	vorgenommen.	

3.1  BEGRIFFSDEFINIT IONEN	UND	-ABGRENZUNGEN	

3.1.1 Begriffsdefinition	Tourismus	

„Wissenschaft	ist	nur	möglich,	wenn	die	verwendeten	Wörter	interpersonal	nicht	auf	Dauer	

missverstanden	werden.“	(Tremmel	2005,	S.	18)		

Tourismus	 ist	 zwar	 ein	 bekanntes	 Phänomen,	 die	 Abgrenzung	 dieser	 Branche	 gestaltet	 sich	 jedoch	

schwierig.	„It	is	difficult	to	find	an	underpinning	coherence	of	approach	in	defining	tourism,	aside	from	

the	need	to	characterize	the	'otherness'	of	tourism	from	similar	activities	such	as	migration.	Instead,	

definitions	have	been	created	to	cater	for	particular	needs	and	situations.”	(Cooper	2012,	S.	13)	

Freyer	 definiert	 Tourismus	wie	 folgt:	 „Tourismus	 und	 Fremdenverkehr	 umfasst	 den	 nationalen	 und	

internationalen	Reiseverkehr,	d.	h.	Verkehr	von	Reisenden	 (oder	Touristen)	zwischen	Heimatort	und	

Reiseziel,	 den	 vorübergehenden	 Aufenthalt	 (Orts-)Fremder	 am	 Reiseziel	 sowie	 die	 Organisation	 der	

Reisevorbereitung	 und	 Reisenachbereitung	 am	 Heimatort.”	 (Freyer	 2006,	 S.	 1)	 Steinecke	 hebt	

nochmals	 hervor,	 dass	 der	 Aufenthaltsort	 der	 Reise	 nicht	 von	 Dauer	 sein	 darf.	 „Fremdenverkehr	

(Tourismus)	umfaßt	die	Reise	und	den	Aufenthalt	von	Personen,	die	am	Aufenthaltsort	nicht	dauernd	

wohnen	 und	 arbeiten.”	 (Steinecke	 1993,	 S.	 53)	 Ähnlich	 ist	 auch	 die	 Definiton	 von	 Kaspar.	

„Fremdenverkehr	oder	Tourismus	ist	die	Gesamtheit	der	Beziehungen	und	Erscheinungen,	die	sich	aus	

der	 Reise	 und	 dem	 Aufenthalt	 von	 Personen	 ergeben,	 für	 die	 der	 Aufenthaltsort	 weder	

hauptsächlicher	 und	 dauernder	 Wohn-	 noch	 Arbeitsort	 ist.”	 (Kaspar	 1996,	 S.16)	 Trotz	

unterschiedlicher	Definitionen	 filtert	 Steinecke	 (2006,	 S.	 12f)	 folgende	 drei	 Kriterien	 heraus,	welche	

den	meisten	Definitionen	des	Tourismus	zugrunde	liegen:	

• Touristen	sind	Ortsfremde	und	Tourismus	birgt	somit	immer	einen	Ortswechsel	mit	sich	

• Touristen	 sind	 dabei	 immer	 nur	 temporäre	 Bewohner	 des	 Zielortes,	 wobei	 die	 zeitliche	

Obergrenze	bei	12	Monaten	liegt;	die	Mindestdauer	ist	hingegen	umstritten	

• Touristen	 sind	 immer	 Konsumenten,	 sprich	 gehen	 im	 Zielort	 keiner	 Beschäftigung	 nach.	

Steinecke	 nennt	 hier	 das	 Beispiel	 des	 Geschäftsreisenden,	 der	 sich	 zwar	 im	 Zuge	 seiner	

Beschäftigung	 im	 Zielort	 aufhält,	 hier	 jedoch	 auch	 hauptsächlich	 als	 Konsument	 anzusehen	

ist.“		
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Freyer	(2006,	S.	1)	deutet	darauf	hin,	dass	sich	der	Begriff	über	die	Jahre	kaum	verändert	hat.	„Heute	

gilt	 als	 grundlegende	 Tourismusdefinition	 die	 Abgrenzung	 der	 WTO4	 von	 1993,	 die	 auf	 den	 zuvor	

genannten	Elementen	basiert.“	 (Freyer	2006,	S.	2)	Diese	umfasst	 „…	 the	activities	of	persons	during	

their	travel	and	stay	in	a	place	outside	their	usual	place	of	residence,	for	a	continuous	period	of	 less	

than	one	year,	for	leisure,	business	or	other	purposes.“	(McIntyre	et	al.	1993,	S.	2)	

3.1.2 Begriffsdefinitionen	nachhaltiger	Tourismus	

„…	although	it	is	relatively	easy	to	define	what	sustainable	development	is	not,	saying	what	it	is	has	

approved	to	be	more	problematic.	It	means	different	things	to	different	people	and	is	applied	to	

innumerable	contexts	(including,	of	course,	tourism).“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	32)		

„Sustainable	 tourism	 (ST)	means	 different	 things	 for	 different	 people,	 depending	 on	 their	 positions	

and	perspectives.”	(Bramwell	&	Lane	2005,	S.	52)	Zwar	spricht	jeder	von	nachhaltigem	Tourismus	bzw.	

einer	 nachhaltigen	 Tourismusentwicklung,	 jedoch	 ist	 es	 sehr	 schwierig	 diesen	 Begriff	 genau	 zu	

definieren.	 „Sustainability	 is	 now	 one	 of	 the	most	 common	 concepts	 used	 in	 tourism	 development	

discussion.	At	the	same	time	it	is	also	one	of	the	least	understood	concepts	and	both	academics	and	

practitioners	 are	 still	 a	 very	 long	way	 from	 reaching	 a	 consensus	 regarding	 its	 definition.”	 (Fletcher	

2008,	S.	215)	Auch	Lu	und	Nepal	argumentieren,	dass	das	Konzept	sehr	komplex	 ist	und	keineswegs	

einheitlich	 interpretiert	 wird.	 „An	 important	 point	 about	 the	 concept	 of	 sustainability	 is	 that	 it	 is	

defined,	 interpreted	and	implemented	differently	by	 individuals,	stakeholders	and	social	groups;	 it	 is	

often	referred	to	as	a	„balanced“	or	„wise“	use	of	resources.“	(Lu	&	Nepal	2009,	S.	5)	Es	ist	also	nicht	

verwunderlich,	dass	eine	Vielzahl	an	unterschiedlichen	Definitionen	existiert.	„The	 result	has	been	a	

tremendously	varied	usage	of	the	definition	in	the	context	of	tourism,	just	as	the	term	has	met	with	

similar	 varying	 interpretations	 in	other	 contexts.	 It	 has	become	a	 form	of	 ideology,	 a	political	 catch	

phrase	and,	depending	on	the	context	in	which	it	is	being	used,	a	concept,	a	philosophy,	a	process	or	a	

product.”	(Butler	1999,	S.	10).	Autoren	weisen	zudem	darauf	hin,	dass	das	Konzept	nicht	wertfrei	ist.	

Dies	sei	essentiell	für	das	Verständnis	des	Konzeptes	und	werde	in	der	Literatur	häufig	vernachlässigt	

und	führe	damit	oft	zur	Fehleinschätzung,	dass	es	ein	einziges,	einheitliches	Konzept	sei.	 (vgl.	Butler	

1999,	 S.	 10f;	 Bramwell	 et	 al.	 1996,	 S.	 23)	 Butler	weist	 zudem	 auf	 die	 Problematik	 der	 inflationären	

Definitionen	des	Begriffs	hin.	„The	key	problem,	 in	my	mind,	 is	 the	current	 inability	 to	define	to	the	

satisfaction	of	all,	or	even	most,	of	the	stakeholders	in	tourism,	exactly	what	is	meant	by	‘sustainable	

tourism’.”	(Butler	1999,	S.	19)	

Häufig	wird	die	Definition	der	UNWTO	für	nachhaltigen	Tourismus	gebraucht.	„The	definition	applied	

most	often	by	 tourism	planners	and	 in	 the	 tourism	 research	 literature	was	developed	by	 the	World	

Tourism	 Organization	 (WTO).“	 (Byrd	 2007,	 S.	 9)	 Sie	 ist	 in	 Anlehnung	 an	 den	 Brundtland-Report	

entstanden.	„Sustainable	tourism	development	meets	the	needs	of	present	tourists	and	host	regions	

while	protecting	and	enhancing	opportunity	for	the	future.	It	is	envisaged	as	leading	to	management	

																																																													

4 Anmerkung: Inzwischen wird die United Nations World Tourism Organization aus Gründen der 

Verwechselbarkeit mit der World Trade Organization nicht mehr mit WTO, sondern mit UNWTO abgekürzt.  
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of	 all	 resources	 in	 such	 a	 way	 that	 economic,	 social,	 and	 aesthetic	 needs	 can	 be	 fulfilled	 while	

maintaining	 cultural	 integrity,	 essential	 ecological	 processes,	 biological	 diversity,	 and	 life	 support	

system.”	 (UNWTO	 2001,	 S.	 21)	 Es	 besteht	 für	 den	 Begriff	 des	 nachhaltigen	 Tourismus	 jedoch	 eine	

Vielzahl	an	weiteren	Definitionen.	(vgl.	Butler	1999;	Page	&	Dowling	2002)	Diese	werden	auszugsweise	

in	der	folgenden	Tabelle	chronologisch	dargestellt.	

Jahr	 Autor	 Definition	 Quelle	

1991	 Lane	 	…	providing	satisfying	jobs	without	dominating	the	local	economy.	It	must	not	abuse	
the	natural	environment,	and	should	be	architecturally	respectable	...	The	benefits	of	

tourism	 should	 be	 diffused	 through	 many	 communities,	 not	 concentrated	 on	 a	

narrow	coastal	strip	or	scenic	valley.	

Lane	1991,	S.	2	

1992	 Ebner	 Sustainable	 tourism	 is	 tourism	and	associated	 infrastructures	 that:	both	now	and	 in	
the	 future	 operate	 within	 natural	 capacities	 for	 the	 regeneration	 and	 future	

productivity	 of	 natural	 resources;	 recognize	 the	 contribution	 that	 people	 and	

communities,	 customs	 and	 lifestyles,	 make	 to	 the	 tourism	 experience;	 accept	 that	
these	people	must	have	an	equitable	share	in	the	economic	benefits	of	local	people	

and	communities	in	the	host	areas.	

Ebner	1992,	S.	3	

1993	 Payne	 It	must	be	capable	of	adding	to	the	array	of	economic	opportunities	open	to	people	

without	 adversely	 affecting	 the	 structure	 of	 economic	 activity.	 Sustainable	 tourism	
ought	 not	 interfere	 with	 existing	 forms	 of	 social	 organization.	 Finally,	 sustainable	

tourism	must	respect	the	limits	imposed	by	ecological	communities.	

Payne	1993,	S.	154f	

1993	 Butler	 Tourism	which	is	developed	and	maintained	in	an	area	(community,	environment)	in	

such	a	manner	and	at	such	a	scale	that	 it	remains	viable	over	an	infinite	period	and	
does	not	degrade	or	alter	the	environment	(human	and	physical)	in	which	it	exists	to	

such	a	degree	 that	 it	 prohibits	 the	 successful	 development	and	well	 being	of	other	

activities	and	processes.	

Butler	1993,	S.	29	

1995	 Charta	 der	
Weltkonferenz	

Die	 Entwicklung	 des	 Tourismus	 muss	 ökologische	 Verträglichkeitskriterien	 erfüllen,	
d.h.	er	muss	langfristig	ökologisch	tragbar,	wirtschaftlich	machbar	sowie	ethisch	und	

sozial	gerecht	für	die	ortsansässige	Gemeinschaft	sein.	

World	 Conference	
on	 ST	 in	 Lanzarote	

1995,	online	

1998	 Forum	 Umwelt	
&	Entwicklung	

Nachhaltiger	 Tourismus	 muss	 soziale,	 kulturelle,	 ökologische	 und	 wirtschafliche	
Verträglichkeitskriterien	erfüllen.	Nachhaltiger	Tourismus	 ist	 langfristig,	 in	Bezug	auf	

heutige	 wie	 auf	 zukünftige	 Generationen,	 ethisch	 und	 sozial	 gerecht	 und	 kulturell	

angepasst,	ökologisch	tragfähig,	sowie	wirtschaftlich	sinnvoll	und	ergiebig.	

Forum	 Umwelt	 &	
Entwicklung	1998,	S.	

9	

1998	 Viegas	 Nachhaltiger	 Tourismus	 berücksichtigt	 „…	 die	 Befürfnisse	 heutiger	 Touristen	 und	
Gastgeberregionen	 und	 schützt	 bzw.	 erweitert	 gleichzeitig	 die	 Möglichkeit	 für	 die	
Zukunft,	 (…)	 grundlegende	 ökologische	 Prozesse,	 die	 Artenvielfalt	 und	 die	

lebenserhaltenden	Systeme	sind	dabei	zu	bewahren.”	

Viegas	1998,	S.	14	

1999	 Swarbrooke	 Tourism	which	 is	 economically	 viable	 but	 does	 not	 destroy	 the	 resources	 on	which	

the	future	of	tourism	will	depend,	notably	the	physical	environment	and	social	fabric	
of	the	host	community.		

Swarbrooke	1999,	S.	

241	

2001	 Buultjens	

&	Davis	

The	 emphasis	 on	 sustainable	 tourism	 results	 from	 recognition	 that	 the	 long-term	

preservation	of	the	environment	is	essential	to	secure	its	availability	for	use	by	future	

generations.	

Buultjens	 &	 Davis	

2001,	S.	41	

2002	 UNEP	 Sustainability	 principles	 refer	 to	 the	 environmental,	 economic,	 and	 socio-cultural	

aspects	of	tourism	development,	and	a	suitable	balance	must	be	established	between	

these	three	dimensions	to	guarantee	its	long-term	sustainability.	

UNEP	2002,	Online	

2003	 Kirstges	 Nachhaltiger	 Tourismus	 ist	 „…	 gekennzeichnet	 durch	 ethische	 und	 soziale	

Gerechtigkeit,	 kulturelle	 Angepasstheit,	 ökologische	 Tragfähigkeit	 sowie	
wirtschaftliche	 Bedeutung	 und	 Effizienz.	 Voraussetzung	 für	 einen	 nachhaltigen	

Tourismus	 ist	 die	 Integration	 der	 Ziele	 ökologisch	 verträglich	 (Biodiversität),	

wirtschaftlich	profitabel	und	ethisch	und	sozial	förderlich	und	kulturell	angepasst.”	

Kirstges	2003,	S.	21	

2006	 Global	

Development	

Research	Center	

Sustainable	 tourism	 in	 its	 purest	 sense	 is	 an	 industry	 committed	 to	 making	 a	 low	

impact	 on	 the	 natural	 environment	 and	 local	 culture,	 while	 helping	 to	 generate	

income	and	employment	for	locals.	

Global	 Development	

Research	

Center2006,	online	

Abbildung	2: Begriffsdefinitionen	nachhaltiger	Tourismus	(Eigene	Darstellung)	
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Während	 frühere	 Begriffe	 teilweise	 nur	 auf	 Umwelt	 und	Wirtschaft	 abzielen	 (Lane	 1991),	 beziehen	

andere	 stärker	 die	 soziale	 Dimension	mit	 ein	 (Payne	 1993).	 Payne	 (1993)	 und	 Butler	 (1993)	weisen	

darauf	hin,	dass	der	Tourismus	andere	Aktivitäten	nicht	negativ	beeinflussen	darf.	Ebner	(1992)	hebt	

die	intergenerationelle	Gerechtigkeit	hervor.	Spätere	Definitionen	stützen	sich	meist	auf	das	magische	

Dreieck	 der	 Nachhaltigkeit	 und	 damit	 auf	 die	 Begriffsdefinition	 im	 Brundtland-Report	 von	 1987	

(Charta	der	Weltkonferenz	1995,	 Swarbrook	1999,	UNWTO	2001,	UNEP	2002,	 Kirstges	 2003,	Global	

Development	Research	Center	2006).		

Viele	Definitionen	überschneiden	sich	laut	Fletcher	(2008,	S.	218f)	in	folgenden	Aspekten:	

• Nachhaltigkeit	verfolgt	immer	eine	langfristige	Perspektive	

• Sie	 vereint	 die	 wirtschaftliche,	 ökologische,	 gesellschaftliche	 bzw.	 kulturelle	 sowie	 die	

politische	Sicht	

• Es	 werden	 alle	 Stakeholder	 miteinbezogen,	 welche	 aktiv	 an	 den	 Entscheidungen	 teilhaben	

sollen	(Prinzip	der	Partizipation)“	

„If	we	 cannot	easily	define	 sustainable	 tourism,	 it	 is	perhaps	possible	 to	propose	a	 set	of	principles	

that	should	underpin	any	approach	to	sustainable	tourism	management.”	(Swarbrooke	2005,	S.	14)	In	

einer	Delphi-Studie	unter	Akademikern	wagte	Miller	 (2001)	den	Versuch,	eine	einheitliche	Definition	

für	 den	 Begriff	 nachhaltiger	 Tourismus	 zu	 erlangen,	 indem	 er	 16	 Komponenten	 eines	 nachhaltigen	

Tourismus	 identifizieren	wollte.	 „The	 results	 of	 this	 expert	 survey	 show	 considerable	 disagreement	

over	„sustainability“	and	where	the	borders	of	the	concept	exist.“	(Miller	2001,	S.	351)	Unter	den	Top	

5	 Nennungen	 waren	 „takes	 a	 long	 term	 view”,	 „contains	 well	 developed	 tourism	 plans”,	 „makes	

efficient	use	of	resources“,	„enables	local	involvement“	und	„maintains	levels	of	natural	capital	stock”.	

(vgl.	Miller	 2001,	 S.	 356)	 Damit	 wird	 ersichtlich,	 dass	 sich	 selbst	 Experten	 nicht	 einig	 sind,	 was	 die	

Grundprinzipen	 eines	 nachhaltigen	 Tourismus	 darstellen.	 Swarbrooke	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 „…	

sustainable	tourism	is,	perhaps,	an	impossible	dream,	and	the	best	we	can	hope	for	is	to	develop	more	

sustainable	 forms	of	 tourism.	This	may	be	because	 tourism	 is	 inherently	non-sustainable	or	may	be	

due	to	the	fact	that	unforeseen	future	political,	economic,	social	and	technological	change	may	make	

current	 approaches	 to	 sustainable	 tourism	management	 obsolete.”	 (Swarbrooke	 2005,	 S.	 41)	 Auch	

Telfer	&	Sharpley	stimmen	zu,	dass	der	endgültige	Zustand	einer	nachhaltigen	Tourismusentwicklung	

nie	erreicht	werden	kann.	„This,	in	turn,	suggests	that	„true“	sustainable	tourism	development	(that	is,	

tourism	development	consistent	with	the	tenets	of	sustainable	development)	is	unachievable.	Indeed,	

it	 is	 now	 generally	 accepted	 that	 sustainable	 tourism	 development,	 though	 highly	 desirable,	 is	 an	

idealistic	concept	 that	 is	difficult,	 if	not	 impossible,	 to	put	 into	practice.”	 (Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	

44)	Somit	 ist	nachhaltiger	Tourismus	eine	Art	 Idealvorstellung,	die	ein	Betrieb	oder	eine	Destination	

anstreben	kann,	das	Ziel	an	sich	aber	nie	erreichen	wird.		

Weiters	 stellt	 sich	 dann	 die	 Frage,	wie	 nachhaltiger	 Tourismus	 im	Gegensatz	 zu	 nicht-nachhaltigem	

Tourismus	 definiert	 werden	 kann.	 Eine	 diesbezügliche	 Gegenüberstellung	 stammt	 von	 Swarbrooke,	

welcher	 sich	 hierfür	 auf	 frühere	 Arbeiten	 anderer	 Autoren	 (vgl.	 Krippendorf	 1984,	 Godfrey	 1996)	

beruft.		
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Sustainable	 Non-sustainable	

General	concepts	

Slow	development	

Controlled	development	

Appropriate	scale	

Long	term	

Qualitative	

Local	control	

Rapid	development	

Uncontrolled	development	

Inappropriate	scale	

Short	term	

Quantitative	

Remote	control	

Development	strategies	

Plan,	then	develop	

Concept-led	schemes	

All	five	landscapes	concerned	

Pressure	and	benefits	diffused	

Local	developers	

Locals	employed	

Vernacular	architecture	

Develop	without	planning	

Project-led	schemes	

Concentration	on	“honey-pots”	

Increase	capacity	

Outside	developers	

Imported	labour	

Non-vernacular	architecture	

Tourist	behavior	

Low	value	

Some	mental	preparation	

Learning	local	language	

Tactful	and	sensitive	

Quiet	

Repeat	visitors	

High	value	

Little	or	no	mental	preparation	

No	learning	of	local	language	

Intensive	and	insensitive		

Loud	

Unlikely	to	return	

Abbildung	3: Sustainable	versus	non-sustainable	 tourism	development	 (Swarbrooke	2005,	

S.	15)		

Damit	 ist	eine	nachhaltige	Entwicklung	des	Tourismus	 immer	mit	 langfristiger	Planung	 sowie	 lokaler	

Partizipation	 verbunden,	 während	 bei	 einer	 nicht-nachhaltigen	 Entwicklung	 die	 Interessen	 der	

außenstehenden	 Projektverantwortlichen	 im	 Mittelpunkt	 stehen.	 Gleichzeitig	 wird	 jedoch	 auch	

angenommen,	 dass	 die	 Einkünfte	 aus	 einem	 nachhaltigen	 Tourismus	 geringer	 sind.	 Eine	 ähnliche	

Unterteilung	 in	 zwei	 Extreme	 stammt	 von	 Butler	 (1990).	 Er	 unterscheidet	 zwischen	 dem	

konventionellen	Massentourismus	sowie	den	alternativen	Tourismusformen.	Diese	Gegenüberstellung	

zeigt	zwei	Extreme	auf,	welche	in	der	Realität	 jedoch	kaum	vorkommen.	„However,	we	know	that	in	

reality	things	are	rarely	black	and	white,	but	rather	various	shades	of	grey.	Nevertheless,	this	table	is	

valuable	 because	 it	 represents	 much	 mainstream	 thinking	 in	 the	 sustainable	 tourism	 debate.”	

(Swarkbrooke	 2005,	 S.	 15)	 Telfer	 &	 Sharpley	 (2008,	 S.	 31)	 fügen	 dem	 hinzu,	 dass	 es	 kaum	 gute	

Beispiele	 für	wirklich	 nachhaltige	 Tourismusprojekte	 gibt.	 „…,	 but	 it	 is	 also	 accepted	 that	 there	 are	

few,	if	any,	examples	of	„true“	sustainable	tourism	development	in	practice.“		
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Laut	 Baumgartner	 und	 Röhrer	 „…	 kann	 es	 nachhaltigen	 Tourismus	 per	 se	 nicht	 geben.	 (…)	 Deshalb	

sprechen	 wir	 von	 Nachhaltigkeit	 im	 Tourismus	 und	 meinen	 (…)	 eine	 Form	 des	 Tourismus,	 die	 das	

Konzept	 der	 Nachhaltigkeit	 integrierend	 beinhaltet.”	 (Baumgartner	 &	 Röhrer	 1998,	 S.	 26)	 Telfer	 &	

Sharpley	stellen	auch	diese	Verbindung	zum	Konzept	der	nachhaltigen	Entwicklung	her.	„However,	it	is	

logical	to	suggest	that,	 if	sustainable	tourism	development	represents	a	sector-specific	application	of	

the	 „parental	 paradigm“	 of	 sustainable	 development,	 then	 it	 should	 also	 share	 its	 principles	 and	

objectives.	 In	 other	 words,	 the	 essential	 role	 of	 tourism	 development	 is	 its	 contribution	 to	 wider	

economic	and	social	development	within	the	destination.	Therefore,	sustainable	tourism	development	

should	be	seen	simply	as	a	means	of	achieving	sustainable	development	through	tourism.”	(Telfer	&	

Sharpley	2008,	S.	42)	Moscardo	geht	hier	noch	einen	Schritt	weiter.	„If	we	begin	with	the	assumption	

that	tourism	cannot	be	sustainable	in	its	own	right	but	may	contribute	to	the	sustainable	development	

of	 some	 regions	 under	 some	 circumstances,	 then	 a	 number	 of	 new	 approaches	 to	 tourism	

development	 emerge.“	 (Moscardo	 2008,	 S.	 4)	 Wichtig	 sei	 dabei,	 dass	 Tourismus	 eine	 von	 vielen	

Entwicklungsmöglichkeiten	 darstellt.	 „An	 alternative	way	 to	 view	 the	 role	 of	 tourism	 in	 sustainable	

development	 is	 to	 challenge	 the	 assumption	 that	 it	 can	 be	 sustainable	 in	 its	 own	 right	 and	 more	

explicitly	 label	 it	 as	 a	 potential	 resource	 for	 communities	 seeking	 sustainable	 development	options.	

Re-conceptualizing	tourism	as	just	one	among	many	possible	development	options	is	likely	to	result	in	

a	more	direct	comparison	of	tourism	to	other	development	options.”	(Moscardo	2008,	S.	7)	

Butler	weist	 jedoch	darauf	 hin,	 dass	 das	 Konzept	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	nicht	 so	 einfach	 auf	

den	 Tourismus	 umgelegt	 werden	 kann.	 „Irrespective	 of	 the	 reason,	 many	 writers	 about	 tourism	

appear	to	have	accepted	rather	unquestioningly	the	basic	proposition	that	sustainable	development	is	

inherently	good	and	apporopriate	 for	 tourism,	and	that	 its	adoption	will	 solve	many	of	 the	negative	

problems	that	have	resulted	from	the	development	of	tourism.“	(Butler	1999,	S.	8)	Er	weist	darauf	hin,	

dass	eine	nachhaltige	Entwicklung	im	Tourismus	generell	nicht	immer	möglich	ist	bzw.	teilweise	nicht	

immer	 angemessen.	 Als	 globaler	 Wirtschaftszweig	 verbraucht	 der	 Tourismus	 eine	 Menge	 an	

Ressourcen,	benötigt	touristische	Infrastruktur,	erzeugt	Abfall	und	führt	damit	häufig	zur	Übernutzung	

natürlicher	und	sozialer	Ressourcen,	um	welche	der	Tourismus	auch	mit	anderen	Wirtschaftssektoren	

konkurriert.	 Anstelle	 einer	 langfristigen	 Strategie	 verfolgen	 viele	 –	 im	 Tourismus	 häufig	

kleinstrukturierte	–	Betriebe	eher	kurzfristige,	wirtschaftliche	Ziele.	Zudem	suchen	Touristen	im	Urlaub	

Ruhe	und	Erholung	und	wollen	nicht	zurechtgewiesen	werden.	(vgl.	Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	44f)	

Butler	 unterscheidet	 daher	 zwischen	 folgenden	 zwei	 Konzepten.	 „Thus	 sustainable	 tourism	 is	 not	

automatically	the	same	as	tourism	developed	in	line	with	the	principles	of	sustainable	development.“	

(Butler	1999,	S.	12)	Dies	hängt	damit	zusammen,	dass	viele	Arten	des	Tourismus,	wie	beispielsweise	

alternativer	 Tourismus	 oder	 grüner	 Tourismus,	 mit	 dem	 Konzept	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 in	

Verbindung	 gebracht	 wurden.	 Daher	 folgerte	 man,	 dass	Massentourismus	 nicht	 nachhaltig	 sei	 und	

damit	auch	nichts	mit	einer	nachhaltigen	Entwicklung	zu	tun	habe.	Butler	weist	darauf	hin,	dass	jede	

Form	des	Tourismus	Auswirkungen	auf	die	 jeweilige	Region	hat.	„The	naive	assumption	that	tourism	

which	is	nature-focused	will	automatically	be	sustainable	may	not	only	be	incorrect	but	also	harmful.“	

(Butler	 1999,	 S.	 12)	 Seiner	Meinung	 nach	 kann	 Ökotourismus,	 welcher	 zumeist	 in	 einem	 sensiblen	

ökologischen	Umfeld	 passiert,	 selbst	 in	 kleinem	Ausmaß	 große	Auswirkungen	haben.	Ähnlich	 sehen	

dies	auch	andere	Autoren.	„It	is	precisely	these	more	remote	and	pristine	areas	which	ecotourists	seek	

that	 are	 extremely	 fragile	 and	 sensitive	 to	 human	 impact,	 however	 lightly	 they	 tread,	 and	 most	

vulnerable	 to	 cultural	 disruption	 and	 environmental	 degradation.	 Ecotourism’s	 impact	 will	 be	
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exacerbated	by	the	growing	tourist	flows	encouraged	by	the	tours	companies’	marketing	activities	and	

the	insatiable	demand	of	increasingly	large	numbers	of	tourists	for	getting	off	the	beaten	track.“	(Liu	

2003,	S.	470f)	Wearing	&	Neil	drücken	es	so	aus:	„Getting	„off	the	beaten	track“	often	means	that	the	

track	 soon	 becomes	 a	 road,	 or	 even	 a	 highway.“	 (Wearing	 &	 Neil	 2009,	 S.	 XI)	Weiters	 stimme	 die	

Annahme	 nicht,	 dass	 kleinere	 Unternehmen	 weniger	 (negativen)	 Einfluss	 haben	 als	 größere.	 „Too	

many	poorly	operated	small-scale	developments	in	the	wrong	location	can	be	just	as	harmful	and	non-

sustainable	 as	 a	 single	 large	 development.“	 (Butler	 1999,	 S.	 14)	 Es	 sei	 daher	 ein	 Trugschluss,	 dass	

kleinstrukturierter	 Tourismus	 immer	 nachhaltig,	 und	 Massentourismus	 nicht-nachhaltig	 sei.	 Butler	

sowie	 Liu	 fordern	 daher	 die	 Wissenschaft	 dazu	 auf,	 eine	 Lösung	 zu	 finden,	 wie	 Massentourismus	

nachhaltiger	gestaltet	werden	kann.	„More	fundamentally,	our	 task	 is	 to	develop	conventional	mass	

tourism	sustainably	and	supplement	it	with	all	sorts	of	alternative	forms	of	tourism	where	and	when	

appropriate.“	 (Liu	 2003,	 S.	 471)	 Einige	 Autoren	 vermeiden	 daher	 inzwischen	 bewusst	 den	 Begriff	

„nachhaltiger	 Tourismus“	 und	 verwenden	 stattdessen	 „nachhaltige	 Tourismusentwicklung“	 oder	

„Nachhaltigkeit	&	Tourismus“.	(vgl.	Becker	et	al.	1996,	S.	11)		

Wight	(2003,	S.	51)	weist	darauf	hin,	dass	die	beiden	Begriffe	nicht	als	Synonyme	verwendet	werden	

können.	Vielmehr	 ist	der	Tourismus	als	Branche	nur	ein	Teilbereich	des	Konzeptes	der	nachhaltigen	

Entwicklung.	„Tourism,	as	it	relates	to	sustainable	development,	is	tourism	which	is	developed	so	that	

the	nature,	scale,	location,	and	manner	of	development	is	appropriate	and	sustainable	over	time,	and	

where	 the	 environment’s	 ability	 to	 support	 other	 activities	 and	 processes	 is	 not	 impaired,	 since	

tourism	 cannot	 be	 isolated	 from	 other	 resource	 use	 activities	 as	 a	 tourism-centric	 approach	 to	

sustainability.	 By	 contrast,	 sustainable	 tourism	 is	 tourism	which	 continues	 to	 be	 viable	 over	 time.”	

(Wight	2003,	 S.	 51)	Gleichzeitig	 stellt	 sie	 jedoch	 fest,	 dass	die	beiden	Konzepte	meist	 als	 Synonyme	

verwendet	werden.		

Die	 UNEP	 und	 die	 UNWTO	weisen	 deutlich	 darauf	 hin,	 dass	 nachhaltiger	 Tourismus	wie	manchmal	

fälschlicherweise	angenommen	keine	Tourismusart	darstellt,	welche	auf	die	ökologischen	und	sozialen	

Auswirkungen	 Rücksicht	 nimmt.	 Unter	 „Sustainable	 Tourism“	 verstehen	 die	 beiden	 Organisationen	

vielmehr	 eine	 Art	 des	 Tourismusmanagements,	 welches	 auf	 den	 Prinzipien	 der	 nachhaltigen	

Entwicklung	aufbaut.	Damit	 stellt	dieser	Begriff	nicht	ein	 touristisches	Nischensegment	dar,	 sondern	

kann	 bzw.	 sollte	 auf	 alle	 Tourismusformen	 angewandt	 werden.	 (vgl.	 UNEP	 &	 UNWTO	 2005,	 S.	 11)	

„Sustainable	tourism	development	guidelines	and	management	practices	are	applicable	to	all	forms	of	

tourism	in	all	types	of	destinations,	including	mass	tourism	and	the	various	niche	tourism	segments.”	

(UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	11)	Diese	Ansicht	bestätigt	sich	auch	in	der	Studie	von	Lu	und	Nepal.	„It	is	

now	accepted	that	ST	(Anmerkung:	Sustainable	Tourism)	is	not	a	specific	type	of	tourism	product	but	a	

goal	 to	be	achieved.“	 (Lu	&	Nepal	2009,	S.	14)	Auch	Telfer	&	Sharpley	sehen	dies	ähnlich.	„Previous	

debates	 on	 form	 and	 function	 tended	 to	 be	 polarized	 around	 the	 idea	 that	 one	 form	 of	 tourism	 is	

more	 sustainable	 than	 another,	 and	more	 recently	 it	 has	been	 recognized	 that	 all	 forms	of	 tourism	

need	 to	 be	 made	 more	 sustainable.	 Each	 type	 of	 development	 will	 bring	 different	 tourists,	 with	

varying	levels	of	disposable	income	and	expectations,	along	with	different	opportunities	for	 locals	to	

participate	in	the	tourism	economy.”	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	80)	So	zeigt	sich	auch	in	der	Graphik	

von	Strasdas	deutlich,	dass	jede	Tourismusform	nachhaltig	gestaltet	werden	kann.		



 

 

51 

	

Abbildung	4: Tourismusformen	&	nachhaltiger	Tourismus	(Strasdas	2001,	S.	8)		

Butler	 zeigt	 nochmals	 auf,	 dass	 es	 nie	 eine	 einheitliche	 Definition	 geben	 wird,	 ja	 unterschiedliche	

Bezugsgruppen	unterschiedliche	Ansichten	vertreten.	„It	is	unlikely,	therefore,	that	there	will	ever	be	

a	 totally	 accepted	 definition	 of	 sustainable	 tourism	 that	 is	 universally	 applied,	 because	 the	 very	

success	of	the	term	lies	in	the	fact	that	it	is	indefinable	and	thus	has	become	all	things	to	all	interested	

parties.	 To	 the	 tourist	 industry,	 it	means	 that	development	 is	 appropriate;	 to	 the	 conservationist,	 it	

means	 that	principles	articulated	a	 century	ago	are	once	again	 in	 vogue;	 to	 the	environmentalist,	 it	

provides	a	justification	for	the	preservation	of	significant	environments	from	development;	and	to	the	

politician,	it	provides	an	opportunity	to	use	words	rather	than	actions.”	(Butler	1999,	S.	11)	Während	

vielfach	 die	 Definition	 der	 UNWTO	 (2001)	 herangezogen	 wird,	 fordern	 andere	 Autoren	 die	

Konkretisierung	 des	 Begriffes.	 Jedoch	 –	 wie	 bereits	 aufgezeigt	 –	 sind	 sich	 Experten	 auch	 über	 die	

Prinzipien	eines	nachhaltigen	Tourismus	nicht	einig.	Wichtig	ist	jedoch	die	Einsicht,	dass	Tourismus	an	

sich	 immer	Ressourcen	verbraucht	und	damit	der	endgültige	Zustand	der	Nachhaltigkeit	nie	erreicht	

werden	kann.	Zudem	ist	der	Tourismus	als	Branche	ein	reines	Mittel	zum	Zweck	einer	nachhaltigeren	

Entwicklung.	Daher	soll	hier	nochmals	die	Begriffunterscheidung	von	Liu	herangezogen	werden.	„(…)	

„sustainability“	 is	 broadly	 considered	 state-focused	 which	 implies	 steady	 life	 conditions	 for	

generations	 to	 come;	 „sustainable	 developement“	 is	 more	 process-oriented	 and	 associated	 with	

managed	 changes	 that	 bring	 about	 improvement	 in	 conditions	 for	 those	 involved	 in	 such	

development.	 Similarly,	 sustainable	 tourism	 is	 conveniently	 defined	 as	 all	 types	 of	 tourism	

(conventional	 or	 alternative	 forms)	 that	 are	 compatible	 with	 or	 contribute	 to	 sustainable	

development.“	 (Liu	 2003,	 S.	 461)	 In	 diesem	 Sinne	 wird	 in	 dieser	 Arbeit	 der	 Begriff	 nachhaltige	

Tourismusentwicklung	verwendet.	Zudem	wird	der	Begriff	nachhaltiger	Tourismus	 in	nachfolgendem	

Kapitel	nochmals	von	häufig	fälschlicherweise	synonym	verwendeten	Begriffen	abgegrenzt.		
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3.1.3 Abgrenzung	zu	anderen	Begriffen	

„Die	Begriffe	Ökotourismus,	nachhaltiger	Tourismus	sowie	Tourismus	und	nachhaltige	Entwicklung	

werden	selten	trennscharf	verwendet,	obwohl	sie	sehr	unterschiedliche	Aspekte	des	Verhältnisses	

zwischen	Tourismus	und	Nachhaltigkeit	bezeichnen.“	(Hein	2006,	S.	123)	

		

Abbildung	5: Wordle	zu	Begriffsabgrenzung	nachhaltiger	Tourismus	 (Eigene	Darstellung	 in	

www.wordle.net)			

Hein	weist	 darauf	hin,	 dass	 sich	der	Begriff	 „Tourismus	und	nachhaltige	 Entwicklung“	mit	 der	 Frage	

beschäftigt,	 „welche	 Rolle	 der	 Tourismus	 bei	 Transformationsprozessen	 hin	 zu	 nachhaltiger	

Entwicklung	 spielen	 kann.“	 (Hein	 2006,	 S.	 124)	 Daher	 werden	 in	 Folge	 die	 Begrifflichkeiten	 sanfter	

Tourismus,	 nachhaltiger	 Tourismus	 (zu	 verstehen	 als	 Übersetzung	 für	 sustainable	 tourism),	

Ökotourismus	 (ecotourism)	 und	 naturnaher	 Tourismus	 (nature-based	 tourism)	 voneinander	

abgegrenzt.		

Baumgartner	 (2008,	 S.	 9-23)	 beschreibt	 die	 Geschichte	 des	 Tourismus	 vom	 Massentourismus	 zum	

nachhaltigen	 Tourismus.	 Die	 durch	 die	 Industrialisierung	 und	 den	 steigenden	 Wohlstand	 der	

Nachkriegsgesellschaft	 wachsende	 Tourismusindustrie	 erfuhr	 erstmals	 in	 den	 1970er-Jahren	 starke	

gesellschaftspolitische	Kritik.	(vgl.	Krippendorf	1975/1984)	Geäußert	wurden	hier	Bedenken	sowohl	in	

Hinblick	auf	die	Umwelt	als	auch	auf	die	sozialen	Auswirkungen	des	Tourismus	auf	die	Einheimischen.	

Als	Antwort	darauf	entstand	der	Begriff	des	„sanften“	Tourismus	–	 im	Gegensatz	zum	„harten“	bzw.	

Massentourismus	 –	 welcher	 das	 Ziel	 verfolgte,	 die	 negativen	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	 zu	

reduzieren.	Der	Begriff	„sanfter	Tourismus“	wurde	besonders	von	Robert	Jungk	in	den	80er-Jahren	des	

20.	 Jahrhunderts	 als	 Antwort	 auf	 die	 Probleme	 des	 Massentourismus	 sowie	 als	 alternative	

Tourismusform	geprägt.	 (vgl.	 Jungk	1980,	 zit.	 in	Baumgartner,	2008,	S.	10;	Vonderach,	2004,	S.	178)	

„Er	verhalf	damit	dem	Terminus	„sanft“	zu	ungeahnter	Popularität.“	(Becker	et	al.	1996,	S.	7)	Kirstges	

beschreibt	sanften	Tourismus	folgendermaßen:	„Da	Tourismus	in	quasi	jeder	Ausprägung	die	Umwelt	

(negativ)	 berührt,	 soll	 hier	 von	 einem	 Sanfteren	 Tourismus	 gesprochen	 werden,	 unter	 dem	

Reiseformen	und	Maßnahmen	zu	verstehen	sind,	die	versuchen,	stärker	als	bislang	in	Einklang	mit	der	

sozialen	und	natürlichen	Umwelt	zu	stehen,	um	so	dauerhaft	die	–	auch	wirtschaftliche	–	Basis	für	den	

Tourismus	zu	sichern.“	(Kirstges	2003,	S.	24)	Der	Begriff	des	sanften	Tourismus	stellt	laut	Baumgartner	

„…	 eine	 wichtige	 Vorstufe	 der	 umfassenderen	 Diskussion	 des	 Nachhaltigen	 Tourismus	 bzw.	 der	

Nachhaltigkeit	 im	 Tourismus	 dar,	 die	 Mitte	 der	 90er-Jahre	 entstanden	 ist	 und	 bis	 heute	 nicht	

abgeschlossen	wurde.“	(Baumgartner	2008,	S.	11).		
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Der	Begriff	wurde	jedoch	weitestgehend	von	der	Begrifflichkeit	„nachhaltiger	Tourismus“	abgelöst	und	

findet	 sich	heute	 kaum	noch	 in	der	wissenschaftlichen	 Literatur.	Dem	sanften	Tourismus	 fehlten	 im	

Vergleich	 zum	 nachhaltigen	 Tourismus	 der	 zeitliche	 Weitblick	 (d.h.	 die	 langfristige	 Dimension),	 die	

Berücksichtigung	 räumlicher	 Verflechtungen	 sowie	 die	 Vernetzung	 der	 drei	 Dimensionen.	 (vgl.	

Baumgartner	&	Röhrer	1998,	S.	12f;	Hasse	&	Schumacher	1990,	S.	7/19)	

Der	Begriff	Ökotourismus	wurde	erstmals	1965	verwendet,	um	das	Bedürfnis	mancher	Reisender	nach	

umweltorientierten	 Reisen	 in	 den	 Tourismus	 einzuschließen.	 Ökotourismus	 stellt	 eine	 Form	 des	

umwelt-	und	sozialverträglichen	Reisens	da,	die	sich	ursprünglich	auf	den	Besuch	von	Schutzgebieten	

bezog.	 Später	wurde	der	Begriff	 auf	naturnahe	Gebiete	ausgeweitet.	 (vgl.	Baumgartner	2008,	 S.	 12)	

Auch	 für	 den	 Begriff	 des	 Ökotourismus	 existiert	 eine	 Vielzahl	 an	 Begriffsdefinitionen.	 (vgl.	

Baumgartner	 2008,	 S.	 12ff;	 Donohoe	 &	 Needham	 2006,	 S.	 192)	 Die	 grundlegenden	 Prinzipien	 des	

nachhaltigen	Tourismus	wie	die	ökologische	und	soziale	Verträglichkeit,	das	Prinzip	der	Partizipation	

sowie	die	Förderung	lokaler	Wirtschaftskreisläufe	finden	sich	nicht	in	allen	diesen	Definitionen	wieder.	

Damit	dürfen	diese	beiden	Begriffe	keineswegs	als	Synonyme	verwendet	werden.	 (vgl.	Baumgartner	

2008,	 S.	 18f)	 Zwar	 werden	 auch	 hier	 alle	 drei	 Ebenen	 (Ökonomie,	 Ökologie,	 Gesellschaft)	

berücksichtigt,	anders	als	beim	Begriff	des	nachhaltigen	Tourismus	liegt	–	wie	der	Name	bereits	verrät	

–	 der	 Fokus	 hier	 jedoch	 auf	 der	 ökologischen	 Ebene.	 „Ecotourism	 is	 taken	 here	 to	 refer	 to	 tourist	

experiences	 that	 are	 environmentally	 sustainable,	 occur	 in	 natural	 areas,	 involve	 an	 interpretive	

element,	contribute	to	the	local	community	and	involve	local	or	indigenous	people.”	(Wearing	&	Neil	

2001,	S.	24)	Ein	Gleichgewicht	ist	damit	nicht	gegeben.	Der	Ökotourismus	stellt	damit	eine	alternative	

Form	des	Tourismus	dar.	(vgl.	Miller	&	Twining-Ward	2005,	S.	31)	„We	may	define	ecological	tourism	

or	 ecotourism	 as	 that	 tourism	 that	 involves	 traveling	 to	 relatively	 undisturbed	 or	 uncontaminated	

natural	 areas	 with	 the	 specific	 object	 of	 studying,	 admiring	 and	 enjoying	 the	 scenery	 and	 its	 wild	

plants	and	animals,	as	well	as	any	existing	cultural	aspect	(both	past	and	present	found	in	these	areas	

(…).”	 (Boo	1990,	S.	10)	Ökotourismus	macht	nur	einen	kleinen	Teil	des	Tourismusmarktes	aus,	 stellt	

somit	einen	Nischenmarkt	dar	und	kann	einen	„Schritt	 in	die	Richtung	eines	Nachhaltigen	Tourismus	

darstellen.“	 (Baumgartner	2008,	 S.	18f)	 „Ecotourism	 is	a	 sustainable	 form	of	natural	 resource-based	

tourism	 that	 focuses	 primarily	 on	 experiencing	 and	 learning	 about	 nature,	 and	 which	 is	 ethically	

managed	 to	 be	 low-impact,	 non-consumptive,	 and	 locally	 oriented	 (control,	 benefits,	 and	 scale).	 It	

typically	 occurs	 in	 natural	 areas,	 and	 should	 contribute	 to	 the	 conservation	or	 preservation	of	 such	

areas.”	(Fennell	1999,	S.	43)	

Viele	Autoren	weisen	darauf	hin,	dass	die	beiden	Begriffe	nachhaltiger	Tourismus	und	Ökotourismus	

häufig	 fälschlicherweise	 als	 Synonyme	 verwendet	 werden.	 „Ecotourism	 does	 indeed	 embrace	 the	

principles	 of	 sustainability,	 but	 it	 refers	 explicitly	 to	 a	 product	 niche.	 It	 is	 about	 tourism	 in	 natural	

areas,	 normally	 involving	 some	 form	 of	 interpretative	 experience	 of	 natural	 and	 cultural	 heritage,	

positively	 supporting	 conservation	 and	 indigenous	 communities,	 and	 usually	 organized	 for	 small	

groups.”	 (UNEP	 &	 UNWTO	 2005,	 S.	 12)	 Damit	 werden	 die	 beiden	 Begriffe	 Ökotourismus	 und	

nachhaltiger	 Tourismus	 ganz	 deutlich	 voneinander	 abgegrenzt.	 Während	 Ökotourismus	 ein	

Nischenprodukt	 darstellt,	 ist	 unter	 nachhaltigem	 Tourismus	 vielmehr	 die	 nachhaltigere	 Entwicklung	

aller	Tourismusformen	zu	verstehen.	(vgl.	Honey	&	Stewart	2002,	S.	1)	„Just	as	tourism	is	only	a	part	of	

the	 whole	 that	 is	 sustainable	 development,	 so	 ecotourism	 is	 only	 part	 of	 the	 whole	 which	 is	

sustainable	 tourism.”	 (Wight	2003,	 S.	 52)	Gleichzeitig	weist	Wight	 jedoch	auf	die	wichtige	Rolle	des	

Ökotourismus	 für	 einen	 nachhaltigeren	 Massentourismus	 hin.	 „While	 it	 is	 true	 that	 we	 need	
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sustainable	 tourism	 at	 all	 levels	 and	 of	 all	 types,	 to	 look	 for	 one	 answer	 (such	 as	 sustainable	mass	

tourism)	may	be	a	simplistic,	if	not	impossible,	quest.		Any	role	that	ecotourism	plays	in	contributing	to	

sustainable	 tourism	would	seem	to	be	beneficial.	 It	 seems	 that	ecotourism’s	 influence	 is	having	 far-

reaching	 impacts	 towards	extending	principles	of	 sustainability	 into	other	 forms	of	 tourism.”	 (Wight	

1993,	S.	64)		

Auch	 naturnaher	 Tourismus	 wird	 manchmal	 als	 Synonym	 für	 nachhaltigen	 Tourismus	 verwendet.	

Während	 jedoch	 nachhaltiger	 Tourismus	 auf	 alle	 Formen	 des	 Tourismus	 angewandt	 werden	 kann,	

stellt	 naturnaher	 Tourismus	 ebenfalls	 nur	 eine	 touristische	 Aktivität	 dar,	 welche	 jedoch	 auf	 die	

natürliche	 Umwelt	 fokussiert	 –	 also	 z.B.	 Erholung,	 Entdeckung	 oder	 Abenteuer.	 Ökotourismus	

hingegen	 stellt	 ein	 Nischensegment	 im	 naturnahen	 Angebot	 dar.	 Hier	 stehen	 Lerneffekt,	 die	

Wertschätzung	sowie	die	Erhaltung	der	Umwelt	im	Vordergrund.	Dies	stimmt	mit	der	Abgrenzung	von	

Strasdas	(2001)	überein	(siehe	Abbildung	4).		

	

	

Abbildung	6: Definition	 von	 nachhaltigem,	 naturnahem	 und	 Ökotourismus	 (Tourism	

Australia	o.J.,	online)	

Weiters	bestehen	noch	Begrifflichkeiten	wie	alternativer	Tourismus,	ethischer	Tourismus,	community-

based	 tourism,	 Tourismus	 mit	 Einsicht,	 anders	 Reisen,	 verantwortungsbewusster	 Tourismus,	

soialverträglicher	 oder	 umweltverträglicher	 Tourismus	u.v.m.	Alle	 diese	Begrifflichkeiten	bezeichnen	

Sonderformen	 bzw.	 Nischenprodukte,	 die	 meist	 nur	 einige	 Aspekte	 des	 nachaltigen	 Tourismus	

aufweisen	und	damit	als	untergeordnete	Begriffe	verstanden	werden	können,	wie	hier	die	Definition	

für	 alternativen	 Tourismus.	 „The	 alternative	 tourism	 paradigm	 is	 seen	 as	 an	 overarching	 umbrella	

term,	under	which	the	diversity	of	other	forms	of	tourism	or	niche	markets	lay.”	(Benson	2005,	S.	134)	

(vgl.	auch	Krippendorf	1984,	S.	85)	Auf	diese	wird	hier	jedoch	nicht	weiter	eingegangen.		
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3.1.4 Stark	vs.	schwach	nachhaltiger	Tourismus	

„Nähme	der	Tourismus	den	…	ökologischen	Reduktionsimperativ	einer	Nachhaltigkeitswirtschaft	ernst,	

hätte	das	folgende	Konsequenz:	Möglichst	nahegelegene	Reiseziele	müßten	über	einen	möglichst	

langen,	zusammenhängenden	Zeitraum	mit	möglichst	umweltfreundlichen	Verkehrsmitteln	aufgesucht	

werden.	Sich	ein	solches	Szenario	auszumalen,	fällt	nicht	leicht	in	einer	Welt,	die	die	individuellen	

Freizeitbedürfnisse	ihrer	Klientel	in	den	Werbemittelpunkt	stellt	und,	den	Vorgaben	des	

Wirtschaftssystems	gehorchend,	die	(kurzfristig	ausgerichtete)	Gewinnmaximierung	als	Leitbild	

unternehmerischen	Handelns	akzeptiert.“	(Becker	et	al.	1996,	S.	10)		

Die	Autoren	zeigen	hier	auf,	dass	die	Frage	nach	„wieviel“	Nachhaltigkeit	eine	entscheidende	 ist.	Ab	

wann	ist	mein	Handeln	nachhaltig,	und	ab	welchem	Zeitpunkt	handle	ich	nicht-nachhaltig?	Umgelegt	

auf	den	Tourismus	könnte	die	Frage	daher	 folgendermaßen	 lauten:	 „Should	we	 try	 to	maximise	 the	

physical	capital	stock	or	maximise	the	total	capital	stock?	Should	a	destination	keep	its	natural	assets	

such	as	wilderness	areas	untouched,	or	transform	them	into	tourist	attractions	and	through	tourism	

increase	capital	stock	in	the	forms	of	improved	technology	and	infrastructure	while	accepting	limited	

changes	or	reduction	of	the	natural	assets?“	(Liu	2003,	S.	465)		

Ebenso	wie	 die	 Unterteilung	 in	 schwache	 und	 starke	 Interpretation	 der	 Nachhaltigkeit	wurde	 diese	

Unterscheidung	auch	für	den	Tourismus	vorgenommen.	Hunter	(2002,	S.	12ff)	benennt	diese	in	„light	

green“	und	„dark	green	 tendencies“.	Die	hellgrüne	Position	des	nachhaltigen	Tourismus	geht	davon	

aus,	 dass	 Tourismus	 an	 sich	 „gut“	 ist	 und	 damit	 das	 Recht	 hat,	 zu	 expandieren.	 Die	

Tourismusentwicklung	 steht	 damit	 im	Vordergrund.	Dabei	wird	 alles	 als	 „natürlich“	bezeichnet,	was	

von	Menschenhand	geschaffen	wird.	Damit	wird	klar	ersichtlich,	dass	bei	den	 light	green	tendencies	

die	 wirtschaftliche	 Dimension	 dominant	 ist	 und	 es	 primär	 um	 die	 Sicherstellung	 des	 touristischen	

Produktes	 geht.	 Ökologische	 Aktivitäten	 werden	 nur	 dann	 unternommen,	 wenn	 sie	 gesetzlich	

vorgeschrieben	 sind	 bzw.	 wenn	 man	 sich	 daraus	 Vorteile	 wie	 Kostenersparnisse	 oder	

Marketingeffekte	erwarten	kann.	Die	dark	green	tendencies	hingegen	legen	einen	klaren	Fokus	auf	die	

ökologische	Dimension.		
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Light	green	tendencies	 Dark	green	tendencies	

advocate	and	strongly	proadaptancy	 cautionary	and	knowledge-based	

benefits	of	tourism	assumed	 benefits	of	tourism	must	be	demonstrated	

precious	view	of	tourism	as	a	sector	and	sectoral	

self-interest	dominates	
tourism	need	not	necessarily	be	a	component	of	

sustainable	development	 in	an	area	and	sectoral	

integration	required	

maintain	 tourism	activity	 in	existing	destinations	

and	expand	into	new	ones	
widen	 economic	 base	 if	 high	 dependency	 on	

tourism	and	engage	 in	 full	 proactive	assessment	

of	new	tourism	development	

tourism	products	must	be	maintained	and	evolve	

according	 to	 market	 need	 (nature	 is	 a	

commodity)	

natural	 resources	 must	 be	 maintained	 and	

impacts	 reduced	 (preferably	 minimized)	 where	

possible	 with	 products	 tailored	 accordingly	

(nature	has	existence	value)	

environmental	 action	 only	 when	 required	 and	

beneficial	 (i.e.,	 legal	obligation,	 to	 tackle	specific	

problem,	marketing	benefit	and	cost	saving)	

environmental	 impacts	 always	 considered	 as	 a	

matter	of	routine	

narrow	 scope	 and	 geographical	 scale	 of	

environmental	concern	
wide	 range	 of	 potential	 and	 actual	 impacts	

considered	 beyond	 immediate	 geographical	

setting	(e.g.,	hotel	complex,	destination,	area)	

disperse	and	dilute	activity	(spread)	 focus	and	concentrate	activity	(confine)	

industry	 self-regulation	 as	 dominant	

management	approach	
wide	 range	 of	 management	 approaches	 and	

instruments	required	

introspective	 focus	 on	 tourism	 research	 and	

management	literature	
(more	likely	to	reinvent	the	wheel)	

most	 likely	 to	 have	 a	 direct	 involvement	 in	 the	

industry	
most	 likely	 to	 have	 training	 in	 an	 environment-

type	academic	discipline	

Abbildung	7: Light	 vs.	 dark	 green	 tendencies	 of	 sustainable	 tourism	 (Eigene	 Darstellung,	

Inhalte	entnommen	aus:	Hunter	2002,	S.	13)	

Auch	 Hunter	 (1997,	 S.	 860-863)	 hat	 die	 Ausprägungen	 der	 Nachhaltigkeit	 auf	 den	 Tourismus	

angewandt.	Die	erste	Stufe	der	sehr	schwachen	Nachhaltigkeit	bezieht	sich	auf	Regionen,	welche	erst	

in	 der	 Anfangsphase	 der	 touristischen	 Entwicklung	 stecken.	 Hier	wird	 versucht,	 die	 Bedürfnisse	 der	

Touristen	und	der	Reiseveranstalter	zu	befriedigen.	Dabei	wird	der	Tourismus	nur	dort	entwickelt,	wo	

eine	 andere	 bestehende	 wirtschaftliche	 Aktitivät	 eine	 höhere	 Ressourcennutzung	 aufweist	 als	 die	

Tourismusbrache.	 Die	 schwache	 Position	 bezieht	 sich	 auf	 Regionen,	 in	welchen	 der	 Tourismus	 eine	

entscheidende	 Rolle	 spielt	 und	 man	 bestehende	 Tourismusprodukte	 erhalten	 sowie	 neue	 schaffen	

möchte.	Der	Erhalt	der	Natur	spielt	dabei	nur	eine	sekundäre	Rolle.	Die	starke	Nachhaltigkeit	hingegen	

stellt	das	Umweltmanagement	in	den	Mittelpunkt	einer	jeden	Destinationsentwicklung.	Bei	der	Suche	

nach	 neuen	 Produkten	 wird	 nicht	 die	 Marketingstrategie,	 sondern	 es	 werden	 deren	

Umweltauswirkungen	 betrachtet.	 Die	 sehr	 starke	 Nachhaltigkeit	 wiederum	 geht	 davon	 aus,	 dass	

Tourismus	immer	kleinstrukturiert	sein	sollte	und	im	Falle	von	Umweltschäden	eingestellt	wird.	„The	

term	„neotenous“…	implies	that	tourism	activities	would	be	limited	to	the	very	early,	juvenile,	stages	

of	 tourism	 development.“	 (Hunter	 1997,	 S.	 862)	 Der	 Verbauch	 von	 erneuerbaren	 sowie	 nicht-

erneuerbaren	 Ressourcen	 soll	 anhand	 von	 Instrumenten	 und	 Techniken	 des	 Umweltmanagements	

minimiert	werden.		
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Types	 Characteristics	

Very	week	

tourism	 imperative	

scenario	

Status:	Tourism	at	its	early	stages	

Criteria:	Tourism	activities	do	not	generate	more	degradation	

Benefits	:	 Tourism	 is	 an	 alternative	 form	 of	 development,	 creates	 more	

employment,	increases	environmental	protection	

Costs:	Creates	certain	antagonistic	impacts	

Weak	

product-led	

tourism	scenario	

Status:	Tourism	is	developed	

Criteria:	Sustain	tourism	activities	and	develop	new	products		

Benefits	:	 Improvement	 of	 the	 local	 economy	 and	 employment,	 assist	

preservation	practices	of	surrounding	destinations,	expansion	and	diversification	

of	tourism	planning		

Costs:	Conserve	only	existing	infrastructure	and	products		

Strong	

environmental-led	

tourism	scenario	

Status:	Tourism	at	its	early	stages	

Criteria:	Environemntal	management	utilization	

Benefits	:	Environmental	quality,	economic	and	employment	growth,	specialized	

tourism	destination		

Costs:	Only	in	circumstances	lacking	focus	and	commitment	

Very	strong	

neotenous	 tourism	

scenario	

Status:	Tourism	at	its	exploitation	and	involvement	stages	

Criteria:	Absolute	preservation	of	resources	

Benefits:	 Protection	 of	 renewable	 and	 non-renewable	 resources,	 long-term	

environmental	attractivity	

Costs:	Tourism	growth	is	limited,	tourism	development	is	abolished	to	minimize	

generation	 of	 negative	 environmental	 impacts,	 tourism	 development	 is	

sacrificed	in	cases	where	other	sectors	employ	better	environmental	practices	

Abbildung	8: Types	of	sustainability	in	tourism	(Hunter	1997,	S.	860-863)	

„Hunter’s	 four	 types	 of	 sustainability	 are	 essential	 in	 broadening	 the	 horizons	 of	 sustainable	

development	 as	 an	 adaptive	 paradigm	 and	 non-tourism-centric.	 Although	 the	 very	 weak	 and	weak	

types	 of	 sustainability	 are	 not	 ideal	 for	 absolute	 preservation	 of	 the	 destinations’	 resources,	 they	

provide	alternative	scenarios	in	circumstances	where	preservation	cannot	be	implemented.	A	critical	

weakness	of	these	four	types	is	that	they	should	include	environmental	management	techniques	(i.e.	

environmental	 auditing),	 not	 just	 in	 the	 neotenous	 tourism	 or	 strong	 sustainability	 approaches.”	

(Knowles	 et	 al.	 2004,	 S.	 150)	 Castellani	 &	 Sala	 argumentieren,	 dass	 eine	 Auslegung	 der	 schwachen	

Nachhaltigkeit	im	Tourismus	nicht	möglich	sei.	„Considering	tourism	sector,	weak	sustainability	seems	

to	be	not	 applicable,	 due	 to	 the	 strong	dependence	of	 business	 from	 the	 availability	 and	quality	 of	

natural	capital	and	to	the	fact	that	natural	capital	can	be	hardly	substituted	with	other	form	of	capital.	

Nevertheless,	 in	 some	 cases,	 strong	 sustainability	 seems	 to	 be	 hardly	 applicable,	 especially	 where	

tourism	activities	 represent	 the	main	 source	of	 income	 for	 the	 local	 community.“	 (Castellani	&	 Sala	

2009,	S.	17)	

Nach	einer	Begriffsabgrenzung	wird	nachfolgend	auch	nochmals	 auf	die	historische	Entwicklung	der	

Nachhaltigkeitsentwicklung	 im	 Tourismus	 eingegangen,	 bevor	 dann	 das	 Konzept	 des	 nachhaltigen	

Tourismus	näher	behandelt	wird.		
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3.2  HISTORISCHE	ENTWICKLUNG	DER	NACHHALTIGKEITSDISKUSSION	 IM	TOURISMUS	

„Die	Verbindung	von	Tourismus	und	nachhaltiger	Entwicklung	wurde	erst	spät	vollzogen.“	(Bleifuß	

2012,	S.	78)	

Zu	 Beginn	 der	 Entwicklung	 des	 internationalen	 Tourismus	 in	 den	 50er-	 und	 60er-Jahren	 des	 20.	

Jahrhunderts	 wurden	 vielfach	 nur	 die	 positiven	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	 gesehen.	 (vgl.	

Tschurtschenthaler	 1986,	 S.	 9)	 Obwohl	 bereits	 viel	 früher	 schon	 vor	 den	 ökologischen	 und	 sozialen	

Auswirkungen	des	Tourismus	gewarnt	wurde	(vgl.	Enzensberger	1962,	Krippendorf	1975/1984)	wurde	

die	Thematik	der	Nachhaltigkeit	im	Tourismus	erst	Ende	des	20.	Jahrhunderts	aufgegriffen	(vgl.	Friedl	

2002,	 S.	 120-130;	 Baumgartner	 &	 Röhrer	 1998,	 S.	 25).	 „…	 the	 roots	 of	 sustainable	 tourism	

development	lie	in	the	strategies	for	developing	alternative	forms	of	tourism	that	emerged	during	the	

late	 1980s.“	 (Telfer	 &	 Sharpley	 2008,	 S.	 39)	 Diese	 Entwicklung	 des	 Tourismus	 zeigt	 sich	 in	 Jafari‘s	

platform	 model.	 Während	 der	 advocacy	 platform	 in	 den	 frühen	 50er-	 und	 60er-Jahren	 des	 20.	

Jahrhunderts	 wurden	 ausschließlich	 die	 positiven	 Seiten	 des	 Tourismus	 gesehen.	 In	 den	 60er-	 und	

70er-	Jahren	(cautionary	platform)	begann	die	Kritik	über	die	negativen	Auswirkungen	des	Tourismus	

auf	 Umwelt	 und	 Kultur	 der	 einheimischen	 Bevölkerung.	 In	 den	 70er-	 und	 80er-Jahren	 (adaptancy	

platform)	 fokussierte	 man	 sich	 dann	 auf	 alternative	 Formen	 des	 Tourismus,	 um	 diese	 negativen	

Auswirkungen	 in	 den	 Griff	 zu	 bekommen.	 Dies	 war	 auch	 der	 Beginn	 des	 aufkommenden	

Ökotourismus.	 In	 dieser	 Zeit	 wurde	 alternativer	 Tourismus	 als	 „gut“	 und	 Massentourismus	 als	

„schlecht“	 verstanden.	 Die	 knowledge-based	 platform	 der	 80er-	 und	 90er-Jahre	 brachte	 dann	

schließlich	das	Verständnis,	dass	Tourismus	dem	Konzept	der	nachhaltigen	Entwicklung	 folgen	muss	

und	damit	auch	Massentourismus	nachhaltiger	gestaltet	werden	kann	bzw.	muss.	(vgl.	Jafari	2001,	S.	

30ff)	Folgende	Abbildung	stellt	die	wichtigsten	Meilensteine	dieser	Entwicklung	dar:		

1992:	10	Prinzipien	für	einen	nachhaltigen	Tourismus	von	Tourism	Concern	und	WWF	

1995:	World	conference	on	Sustainable	Tourism	in	Lanzarote	und	Lanzarote	Charta	for	Sustainable	Tourism	

1996:	UNWTO,	Earth	Council,	WTTC	Agenda	21	für	die	Reise-	und	Tourismusindustrie	

1997:	Weltkonferenz	über	die	sozialen	Auswirkungen	des	Tourismus	in	Manila	mit	Malé	Declaration	on	Sustainable	Tourism,	

Berliner	 Deklaration	 „Biologische	 Vielfalt	 und	 nachhaltiger	 Tourismus“	 sowie	 Umwelterklärung	 der	 deutschen	

Tourismuswirtschaft	

1998:	Code	of	Conduct	for	Protection	of	Children	from	Sexual	Exploitation	in	Travel	and	Tourism		

1999:	UNWTO	„Global	Code	of	Ethics“	in	Santiago	de	Chile	

2001:	PATA	and	APEC	Code	for	Sustainable	Tourism	

2002:	International	Year	of	Ecotourism,	World	Ecotourism	Summit	&	Quebec	Declaration	

2003:	Convention	on	Biological	Diverstiy,	Guidelines	on	Biodiversity	and	Tourism	Development	

2005:	UNWTO	Muscat	Declaration	

2007:	Davos	Declaration	on	Climate	Change	und	Agenda	for	a	sustainable	and	competitive	European	tourism	

2008	:	Global	Partnership	for	Sustainable	Tourism	Criteria	

Abbildung	9: Meilensteine	 der	 Nachhaltigkeitsdiskussion	 im	 Tourismus	 (vgl.	 UNEP	 &	

UNWTO	2005,	S.	14f;	Baumgartner	2008,	S.	35;	Freericks,	Hartmann	&	Stecker	2010,	S.	249;	

Castellani	&	Sala	2009,	S.	25ff)	
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Bereits	im	Jahr	der	Rio-Konferenz	stellten	die	NGOs	Tourism	Concern	und	der	WWF	10	Prinzipien	für	

einen	 nachhaltigen	 Tourismus	 auf.	 Drei	 Jahre	 später	 fand	 die	 erste	 weltweite	 Konferenz	 für	

nachhaltigen	 Tourismus	 statt.	 Gemeinsam	mit	 der	 UNWTO	 und	 dem	 Earth	 Council	 entwickelte	 die	

WTTC	 im	 Jahr	 1996	 die	 Agenda	 21	 für	 die	 Reise-	 und	 Tourismusindustrie,	 in	 welcher	 die	 Ziele	 des	

Umweltgipfels	in	Rio	auf	den	Tourismus	übertragen	wurden.	Dabei	ging	es	schwerpunktmäßig	um	die	

Partizipation	der	einheimischen	Bevölkerung	sowie	um	die	Festlegung	von	Grenzen	für	die	touristische	

Entwicklung,	um	Ressourcen	 für	 spätere	Generationen	erhalten	zu	können.	 (vgl.	Friedl	2002,	S.	122)	

Zwar	 wurde	 bereits	 ein	 Jahr	 früher	 die	 Deklaration	 der	 Lanzaroter	 Charta	 für	 einen	 verträglichen	

Tourismus	 auf	 der	 Weltkonferenz	 für	 einen	 verträglichen	 Tourismus	 in	 Lanzarote	 unterzeichnet,	

welche	die	Umsetzung	der	nachhaltigen	Tourismusentwicklung	vorantreiben	sollte,	diese	fand	jedoch	

aufgrund	vager	Formulierungen	wenig	Aufmerksamkeit.	(vgl.	Friedl	2002,	S.	121;	Viegas	1998,	S.	29f)	

Zwei	ähnliche	Chartas	folgenten	1997.	Die	im	Zuge	der	Weltkonferenz	über	die	sozialen	Auswirkungen	

des	Tourismus	entstandene	Manila	Declaration	wurde	von	77	Teilnehmerländern	unterzeichnet	und	

umfasst	 „zehn	 allgemeine	Maßnahmen	 zur	Maximierung	 der	 positiven	 Effekte	 beziehungsweise	 zur	

Minimierung	der	negativen	Auswirkungen	des	Tourismus“.	(Friedl	2002,	S.	123)	Im	selben	Jahr	wurde	

auch	 die	 „Berliner	 Erklärung	 über	 Biologische	 Vielfalt	 und	 Nachhaltigen	 Tourismus“	 sowie	 die	

„Umwelterklärung	der	deutschen	Tourismuswirtschaft“	verabschiedet.		

Eine	weitere	wichtige	Deklaration	 stellt	 der	Code	of	Conduct	 for	Protection	of	Children	 from	Sexual	

Exploitation	 in	 Travel	 and	 Tourism	 dar,	 welcher	 von	 der	 NPO	 ECPAT	 (End	 Child	 Prostitution,	

Pornography	 and	 Trafficking)	 1998	 lanciert	 wurde.	 Dieser	 Code	 wird	 von	 Reiseveranstaltern	

unterzeichnet,	 welche	 sich	 dazu	 verpflichten,	 ihre	 Angestellten,	 Kunden	 sowie	 Partner	 in	 den	

Zieldestinationen	zu	informieren	und	Vorkehrmaßnahmen	zu	treffen.	(vgl.	The	Code	2012,	Online)	Bei	

der	 siebten	 jährlich	 stattfindenden	 Nachfolgekonferenz	 von	 Rio	 im	 Jahr	 1999	 in	 Santiago	 de	 Chile	

verabschiedete	 die	UNWTO	den	 „Global	 Code	of	 Ethics“,	welcher	 erstmals	 einen	 konkreten	Katalog	

von	10	Artikeln	 festlegte,	 in	welchen	neben	den	 touristischen	Destinationen,	Reiseveranstalter-	und	

mittler	auch	Tourismusplaner,	Regierungen	und	Touristen	selbst	eingebunden	wurden.	Dieser	enthält	

auch	 Regelungen	 für	 den	 Fall	 des	 Verstoßes	 gegen	 eine	 der	 10	 Artikel	 des	 Kodex.	 Kritisiert	 wird	

hingegen,	dass	der	Kodex	sich	hauptsächlich	auf	die	Rechte	der	Reisenden	und	weniger	auf	 jene	der	

Bereisten	 konzentriert	 und	 trotz	Mitaufnahme	 des	 Schlichtungsverfahrens	 nur	 einen	 empfehlenden	

Charakter	aufweist.	(vgl.	Friedl	2002,	S.	125)	Auch	die	7.	UN-Konferenz	für	nachhaltige	Entwicklung	im	

Jahr	 1999	 „…	 urged	 governments	 to	 advance	 the	 development	 of	 sustainable	 tourism“	 .	 (UNEP	 &	

UNWTO	2005,	S.	14)	APEC	und	PATA	erstellten	zwei	Jahre	später	ihren	eigenen	Code	for	Sustainable	

Tourism	für	ihre	Mitglieder.		

Wie	bereits	 erwähnt	 berücksichtigte	 der	Weltgipfel	 für	 nachhaltige	 Entwicklung	 in	 Johannesburg	 im	

Jahr	 2002	 auch	 die	 Tourismusbranche.	 Der	 im	 Zuge	 dessen	 erarbeitete	Umsetzungsplan	wurde	 von	

NGOs	 wie	 beispielsweise	 TourismWatch	 kritisiert,	 da	 er	 zu	 sehr	 auf	 das	 Nischensegment	 des	

Ökotourismus	sowie	auf	die	ökonomische	Dimension	der	Nachhaltigkeit	fokussiere	und	wenig	Neues	

und	 Konkretes	 bringe.	 (vgl.	 Kamp	 2002,	 Online)	 Im	 selben	 Jahr	 fand	 auch	 das	 Internationale	

Ökotourismusjahr	statt,	im	Zuge	dessen	der	World	Ecotourism	Summit	in	Québec	(Kanada)	abgehalten	

wurde.	Das	Endergebnis	dieser	Konferenz	 stellte	die	Québec	Declaration	on	Ecotourism	dar,	welche	

Empfehlungen	und	Handlungsanweisungen	enthält	sowie	den	Multistakeholder-Ansatz	fortsetzt.	2003	

folgte	 die	 Konvention	 zur	 biologischen	 Vielfalt,	 welche	 internationale	 Richtlinien	 für	

Tourismusaktivitäten	 in	 ökologisch	 sensiblen	 Regionen	 wie	 Küsten,	 Berg-	 oder	 Schutzgebieten	
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aufstellte,	 2005	 die	Muscat	Declaration	 on	 Sustainable	 Tourism	und	 2007	 die	Davos	Declaration	 on	

Climate	 Change.	 Im	 selben	 Jahr	 erstellte	 die	 Tourism	 Sustainability	 Group	 der	 Europäischen	

Kommission	 den	 Bericht	 „Action	 for	 more	 sustainable	 European	 Tourism“	 vor	 und	 die	 Agenda	 für	

einen	 nachhaltigen	 und	 wettbewerbsfähigen	 europäischen	 Tourismus	 wurde	 veröffentlicht.	 (vgl.	

Castellani	&	Sala	2009,	S.	25ff)	

Heute	stellt	der	Tourismus	eine	internationale	Wachstumsbranche	dar.	„The	undoubted	growth	in	the	

economic	prosperity	of	Western	countries	together	with	the	travel	revolution	brought	about	through	

holidays	with	pay,	 lower	 international	 transport	costs	 in	 real	 terms	and	 information	 technology,	has	

seen	world	international	tourist	arrivals	grow	by	an	overall	rate	of	7.3%	per	annum	over	the	last	four	

decades,	 from	 just	over	25	million	 in	1950	to	around	456	million	 in	1990.	This	growth	has	not	been	

without	 fluctuations	 caused	 by	 shocks	 and	 cycles	 in	 the	 world	 economy,	 but	 what	 has	 been	

remarkable	 is	 the	 resilience	 of	 the	 industry.“	 (Wanhill	 1997,	 S.	 XI)	 Mit	 1.135	Mrd.	 internationalen	

Ankünften	 und	 US$	 1.245	Mrd.	 Einkünften	 zählt	 der	 internationale	 Tourismus	 heute	 zu	 einem	 der	

bedeutendsten	sowie	wachstumsstärksten	Wirtschaftszweige	der	Welt.	Dabei	soll	darauf	hingewiesen	

werden,	 dass	 diese	 Zahlen	 ohnehin	 nur	 den	 internationalen	 Reiseverkehr,	 jedoch	 nicht	 jenen	 der	

Einheimischen	 berücksichtigt.	 „Moreover,	 if	 domestic	 tourism	 (that	 is,	 people	 visiting	 destinations	

within	 their	 own	 country)	 is	 included,	 the	 total	 global	 volume	 of	 tourist	 trips	 is	 estimated	 to	 be	

between	six	and	ten	times	higher	than	that	figure.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	1)		

Neben	 diesen	Meilensteinen	 erklärt	 Posser	 die	 stetig	 zunehmende	 Nachhaltigkeitsdiskussion	 in	 der	

Tourismusindustrie	 folgendermaßen:	 „Four	 forces	 of	 social	 change	 are	 driving	 this	 search	 for	

sustainability:	

1. dissatisfaction	with	existing	products;	

2. growing	environmental	awareness	and	cultural	sensitivity;	

3. realization	 by	 destination	 regions	 of	 the	 precious	 resources	 they	 possess,	 both	 human	 and	

natural,	and	their	vulnerability;	and	

4. changing	attitude	of	developers	and	tour	operators.”	(Posser	1994,	S.	31)	

Nach	dem	Aufzeigen	der	wichtigsten	Meilensteine	der	nachhaltigen	Entwicklung	im	Tourismus	wird	im	

folgenden	 Kapitel	 auf	 das	 Konzept	 und	 damit	 die	 grundlegenden	 Prinzipien	 einer	 nachhaltigen	

Entwicklung	der	Tourismusbranche	eingegangen.		
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3.3  DAS	KONZEPT	DES 	NACHHALTIGEN	TOURISMUS	

„Enhanced	understanding	of	the	concept	of	ST	cannot	await	the	(impossible)	dream	of	a	unifying	

definition,	but	rather	must	emerge	through	the	more	clearly	articulated	description	of	alternatives,	and	

with	an	ongoing	debate	amongst	those	willing	to	defend	alternative	positions.“	(Hunter	2002,	S.	8)	

Das	 Modell	 des	 nachhaltigen	 Tourismus	 baut	 auf	 dem	 Konzept	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 und	

speziell	 auf	 den	 Grundlagen	 des	 Brundtland-Reports	 auf.	 So	 wurde	 das	 magische	 Dreieck	 der	

Nachhaltigkeit	auf	die	Tourismusbranche	umgelegt.	In	Folge	wird	dieses	Modell	näher	beschrieben.		

3.3.1 Drei-Säulen-Modell	

„Well	over	a	decade	after	the	publication	of	the	World	Commission’s	report,	Our	Common	Future	

(WCED,	1987),	there	is	still	a	need	to	clarify	the	theoretical	underpinnings	of	Sustainable	Tourism,	but	

relatively	few	studies	in	the	literature	have	set	about	this	task,	particularly	in	the	context	of	the	

ongoing	Sustainable	Development	debate.”	(Hunter	2002,	S.	18)	

Das	 Ziel	 einer	 nachaltigen	 Tourismusentwicklung	 stellt	 das	 Gleichgewicht	 zwischen	 ökonomischen,	

ökologischen	 sowie	 sozialen	 Interessen	 dar.	 „Diese	 drei	 Zielbereiche	 stellen	 gemeinsam	 das	

Oberziel/Verbundziel	einer	„nachhaltigen	Tourismusentwicklung“	dar.	Ökonomische,	ökologische	und	

sozio-kulturelle	 Zielsetzungen	 sollen	 dabei	 möglichst	 „gleichzeitig“	 und	 „gleichberechtigt“	 erreicht	

werden	 (sog.	 „tourismuspolitischer	 Dreiklang	 der	 Nachhaltigkeit“	 (Freyer	 2006,	 S.	 384)	 (siehe	

Abbildung	10)).	Die	einzelnen	Säulen	werden	nachfolgend	im	Detail	behandelt.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Abbildung	10: Tourismuspolitischer	Dreiklang	der	Nachhaltigkeit	(Freyer	2006,	S.	384)	
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3.3.1.1 Ökonomische	Ebene	

„Der	Tourismus	spiegelt	die	ungleichen	wirtschaftlichen	Beziehungen	zwischen	Industrie-	und	

Entwicklungsländern	wider:	Die	Kunden	aus	reichen	Ländern	suchen	preislich	günstige	

Dienstleistungsangebote.“	(Hein	2006,	S.	125)	

Während	 zu	 Beginn	 der	 touristischen	 Entwicklung	 in	 den	 60er-Jahren	 des	 20.	 Jahrhunderts	 die	

ökonomischen	 Vorteile	 der	 Branche	 –	 wie	 Beschäftigung,	 Einkommenseffekte	 sowie	

Deviseneinnahmen	 –	 überwogen	 (vgl.	 Jafari’s	 advocacy	 platform	 in	 Kapitel	 3.2),	 wurden	 20	 Jahre	

später	die	negativen	Seiten	ersichtlich.	So	wurde	erkannt,	dass	der	Tourismus	Opportunitätskosten	mit	

sich	bringt.	„Opportunitätskosten	einer	Handlung	bestehen	in	dem,	was	aufgegeben	werden	muss,	um	

die	Handlung	durchführen	zu	können.“	(Sieg	2010,	S.	5)	Damit	könnten	Investitionen,	die	im	Tourismus	

getätigt	wurden,	auch	in	einem	anderen	Bereich	investiert	werden	und	man	muss	sich	somit	die	Frage	

stellen,	wo	diese	besser	investiert	sind.	(vgl.	Robinson	1976,	S.	137)	Kaspar	(1996,	S.	122ff)	nennt	vier	

wirtschaftliche	Effekte	des	Tourismus:	die	Zahlungsbilanz-,	die	Beschäftigungs-,	die	Einkommens-	und	

die	Ausgleichsfunktion.	Auf	diese	klassischen	Funktionen	sowie	weitere	Effekte	wird	in	der	Folge	näher	

eingegangen.		

Tourismus	als	Devisenbringer	

Häufig	wird	 der	 Tourismus	durch	die	Ausgaben	 ausländischer	 Touristen	 in	 einem	 Land	 als	wichtiger	

Devisenbringer	angesehen,	da	hiermit	die	Auslandsverschuldung	geschmälert	wird.	Dies	wird	auch	als	

Zahlungsbilanzfunktion	 des	 Tourismus	 bezeichnet.	 (vgl.	 Bieger	 2008,	 S.	 34)	 Gleichzeitig	 stellt	 sich	

jedoch	 auch	 die	 Frage,	 wieviel	 Einheimische	 touristische	 Ausgaben	 im	 Ausland	 tätigen.	 Durch	 die	

Differenz	 dieser	 beiden	 Größen	 ergibt	 sich	 die	 Reiseverkehrsbilanz.	 „Bei	 einer	 positiven	 Reisebilanz	

werden	 mehr	 Devisen	 durch	 einreisende	 Ausländer	 verdient	 als	 durch	 ausreisende	 Inländer	 im	

Ausland	 ausgegeben	werden,	 bei	 einer	 negativen	 ist	 es	 umgekehrt.	 Die	 Bürger	 der	 Bundesrepublik	

Deutschland	 zum	 Beispiel	 geben	 traditionell	 mehr	 Devisen	 auf	 Auslandsreisen	 aus,	 als	 von	

ausländischen	Touristen	 auf	 ihren	Reisen	 in	Deutschland	 von	 touristischen	Anbietern	eingenommen	

wird.“	 (Mundt	 2006,	 S.	 428)	 Viele	 Länder	 sehen	 in	 der	 Tourismusbranche	 damit	 einen	 wichtigen	

Devisenbringer	 und	 versuchen	 ihre	negative	Handelsbilanz	 auszugleichen.	 „National	 governments	 in	

particular	 are	 trying	 to	 increase	 international	 tourism	 in	 order	 to	 boost	 the	 national	 economy	 and	

improve	 their	 foreign	 exchange	 position.	 …	 Many	 countries	 have	 foreign	 exchange	 deficits,	 and	

inbound	tourism	expenditure	helps	to	rectify	 the	deficit.“	 (Elliott	1997,	S.	29)	Wird	der	Tourismus	 in	

einem	Land	 zum	beinah	einzigen	Devisenbringer,	 so	besteht	die	Gefahr	der	Monokultur.	 „For	 some	

countries	tourism	is	the	single	most	important	foreign	currency	earner,	as	in	Thailand	where	tourism	

replaced	rice	exports	in	1983	as	the	number	one	earner.”	(Elliot	1997,	S.	29)		Negative	Auswirkungen	

wie	 die	 Abhängigkeit	 von	Wirtschaftskonjunkturen	 in	 den	 jeweiligen	 Quellmärkten,	 das	 Ausbleiben	

von	 Touristen	 aufgrund	 von	 Problemen	 im	 Zielland	 (politische	 Unruhen,	 Umweltkatastrophen	 etc.)	

sowie	die	ungleiche	Ressourcenverteilung	bringen	schwerwiegende	Nachteile	für	die	lokale	Wirtschaft	

mit	sich.	(vgl.	Prahl	&	Steinecke	1981,	S.	76;	Mathieson	&	Wall	1982,	S.	87).	Ein	erheblicher	Anteil	der	

touristischen	Einnahmen	wird	bereits	im	Heimatland	getätigt	(Kosten	für	Flug,	Reisebüro,	Reiseführer,	

Ausrüstung	etc.)	und	gelangt	nicht	ins	Zielland.	Außerdem	fließt	ein	gewisser	Anteil	der	touristischen	

Ausgaben	 aus	 dem	 Zielland	 	 ab,	 da	 Touristen	 gewohnte	 Produkte	 (Getränke,	 Speisen,	 Zigaretten,	

Spirituosen	etc.)	nachfragen,	welche	importiert	werden	müssen.	Diese	sogenannten	„Devisenabflüsse“	
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(=Leakages)	 hängen	 von	 der	 Art	 des	 Tourismus	 sowie	 der	 Größe,	 Produktivität	 und	 dem	

Entwicklungsstand	des	Ziellandes	ab.	(Stock	1997,	S.	33ff;	Job	&	Weizenegger	2007,	S.	634)			

Tourismus	als	Jobmotor	und	Einkommensgenerator	

Tourismus	 ist	 eine	 der	 beschäftigungsintensivsten	 Branchen	 und	 schafft	 damit	 Einkommenseffekte.	

„Indeed,	 commonly	 regarded	 as	 a	 human-resource	 intensive	 activity,	 tourism	 represents	what	may	

arguably	be	described	as	the	world’s	single	 largest	source	of	employment,	the	„tourism	economy“	–	

that	 is,	 both	 the	 direct	 tourism	 industry	 and	 related	 sectors,	 such	 as	 construction	 and	 finance	 –	

providing	 up	 to	 11%	of	 global	 employment.“	 (Mihalic	 2002,	 S.	102)	 Sie	weist	 darauf	 hin,	 dass	 diese	

Beschäftigungseffekte	 jedoch	von	der	Größenordnung	der	Tourismuswirtschaft	 in	einer	Region,	dem	

Entwicklungsstand,	der	Wichtigkeit	sowie	der	Art	des	Tourismus	abhängig	sind.	Riley	et	al.	beschreiben	

den	 Arbeitsmarkt	 im	 Tourismus	 folgendermaßen:	 „In	 almost	 all	 sectors	 it	 is	 characterised	 by:	

occupational	diversity;	high	proportions	of	young	people	–	many	in	their	first	 job;	relatively	 low	pay;	

an	unreliable	relationship	between	pay	and	tenure	and	between	pay	and	skill;	high	levels	of	mobility	

of	all	 types,	but	particularly	 inter-organisational	mobility	and	upward	mobility.“	 (Riley	et	al.	2002,	S.	

15)	In	Entwicklungsländern	kommt	zudem	hinzu,	dass	es	sich	vielfach	um	niedrige	Jobs	handelt,	nicht	

auf	 Managementebene,	 die	 Beschäftigten	 eine	 geringe	 Ausbildung	 aufweisen	 und	 daher	 teilweise	

unter	 schlechten	 Arbeitsbedingungen	 zu	 niedrigen	 Löhnen	 arbeiten	 müssen.	 Hinzu	 kommt	 das	

Problem	der	Saisonalität	der	Arbeitsplätze,	überdurchschnittlich	 lange	Arbeitszeiten,	das	Fehlen	von		

Gewerkschaften	sowie	die	Tatsache,	dass	die	Beschaffung	von	Arbeitsplätzen	 im	Tourismus	mit	sehr	

hohen	Investitionskosten	verbunden	ist.	(vgl.	Stock	1997,	S.	38ff)	Freyer	(1995,	S.	342)	merkt	an,	dass	

Tourismus	 nicht	 immer	 neue	 Beschäftigung	 generiert,	 sondern	 teilweise	 zu	 einer	 Verlagerung	

zwischen	den	Branchen	geführt	hat.	 So	kommt	es	 teilweise	 zur	Abwanderung	von	Beschäftigten	hin	

zur	 Tourismusbranche,	 wie	 beispielsweise	 aus	 der	 Landwirtschaft.	 Durch	 bessere	

Verdienstmöglichkeiten	 sowie	Arbeitsverhältnisse	 geben	 immer	mehr	Bauern	 ihren	Beruf	 zugunsten	

des	 Tourismus	 auf.	 (vgl.	 Prahl	 &	 Steinecke	 1981,	 S.	 59f)	Weiters	 ist	 anzumerken,	 dass	 vielfach	 die	

Quantität	 der	 Arbeitsstellen	 ausschlaggebend	 ist,	 jedoch	 nicht	 die	 Qualität.	 Damit	 werden	 die	

Arbeitsplatzattraktivität	 sowie	 die	 Ausbildung	 der	 Arbeitskräfte	 im	 Tourismus	 häufig	 nicht	

berücksichtigt.	 (vgl.	 Liu	 &	Wall,	 2006,	 S.	 161)	 Nicht	 zu	 vergessen	 sind	 auch	 Einnahmen	 des	 Staates	

durch	Steuern	und	Abgaben.	(vgl.	Ntibanyurwa	2006,	S.	74)	

Tourismus	als	indirekter	Wirtschaftsmotor	

Der	 Tourismus	 benötigt	 zur	 Erstellung	 der	 Dienstleistungskette	 eine	 Vielzahl	 an	 Zulieferern.	 Diese	

erstrecken	 sich	 von	 der	 Landwirtschaft,	 dem	 Lebensmittelhandel,	 dem	 Baugewerbe	 bis	 zum	

Transportwesen.	 All	 diese	 Branchen	 profitieren	 indirekt	 von	 der	 touristischen	 Entwicklung	 in	 der	

jeweiligen	Region.	(vgl.	Aderhold	et	al.	2006,	S.	33f)	Neben	den	direkten	wirtschaftlichen	Effekten	des	

Tourismus	werden	diese	als	 indirekte	Effekte	bezeichnet.	Durch	die	Einkommen,	welche	durch	beide	

Effekte	generiert	werden,	wird	wiederum	Nachfrage	erzeugt.	„Der	Teil	 ihres	Einkommens,	der	direkt	

oder	 indirekt	 durch	 die	 Befriedigung	 von	 Nachfrage	 im	 Tourismus	 verdient	 wurde	 und	 wieder	

ausgegeben	wird,	führt	zu	einem	induzierten	Effekt	auf	die	Wirtschaft.“	(Mundt	2006,	S.	432)	Dieser	

Effekt	wird	auch	als	Multiplikatoreffekt	(im	Englischen	multiplier	effect)	bezeichnet.	„Der	unmittelbar	

für	 die	 Region	 wirksame	 Multiplikatoreffekt	 ist	 umso	 größer,	 je	 mehr	 regionale	 Leistungen	 und	

Produkte	genutzt	werden.“	(Althof	2001,	S.	139)	Wie	stark	dieser	Effekt	ist,	hängt	wesentlich	von	den	
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Finanzierungsmöglichkeiten	vor	Ort,	der	Diversität,	der	Reife	der	lokalen	Wirtschaft	sowie	der	Qualität	

der	produzierten	Güter	ab.	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	19)	Ebenso	schafft	der	Tourismus	indirekt	auch	

Arbeitsplätze.	 „So	 hängt	 beispielsweise	 fast	 der	 gesamte	 Markt	 für	 zivile	 Flugzeuge	 mit	 seinen	

weltweiten	 Fertigungs-	 und	 Zulieferungsverflechtungen	 vom	 Tourismus	 ab.	 Nach	 Abzug	 der	

militärischen	 Entwicklungs-	 und	 Fertigungskapazitäten	 und	denen	 für	 reine	 Frachtflugzeuge	 arbeitet	

der	weitaus	größte	Teil	der	Beschäftigten	in	der	zivilen	Produktion	bei	Boeing,	Airbus,	Bombardier	(…),	

Embraer	usw.	ausschließlich	für	den	Tourismus.“	(Mundt	2006,	S.	420)	

Tourismus	als	Preistreiber	

Vielfach	wird	 auch	 argumentiert,	 dass	 der	 Tourismus	 die	 Inflation	 steigert.	 „Das	 Preisniveau	 in	 den	

Tourismuszentren	 erhöht	 sich,	 so	 dass	 viele	 Güter	 für	 Einheimische,	 die	 nicht	 an	 der	 durch	 den	

Tourismus	 ausgelösten	 Einkommensentwicklung	 teilhaben	 können,	 unerschwinglich	 werden.	

Grundstücks-	und	Immobilienpreise	steigen	rapide	an.“	(Kirstges	2003,	S.	18)	Zwar	profitiert	auch	hier	

jemand	 von	 den	 steigenden	 Preisen,	meist	 jedoch	 jene,	 welche	 bereits	 ohnehin	 Landbesitz	 hatten.	

„The	beneficiaries	of	higher	property	values,	of	course,	be	those	who	owned	and	developed	the	land,	

and	perhaps	local	governments	who	enjoy	higher	returns	from	property	taxes.	Generally,	this	benefit	

is	ignored	because	it	favours	those	already	favoured	by	the	economy.	It	is,	nonetheless,	a	real	benefit	

to	 some	 people.	 On	 the	 other	 hand,	 rising	 land	 values	 can	 force	 out	 small	 landowners,	 and	 can	

prevent	private	individuals	from	acquiring	a	home	of	their	own	–	and	this	cost	should	not	be	ignored	

either.”	(Sinha	1993,	S.	291)	

Tourismus	als	Wachstumsbranche	

Der	 internationale	 Tourismus	 zählt	 zu	 einer	 der	wenigen	Wirtschaftszweige,	welche	 seit	 Beginn	 des	

Massentourismus	 in	 den	 1950er-Jahren	 ein	 bedeutendes	 und	 konstantes	 Wachstum	 aufweisen	

können.	Während	dieses	zu	Beginn	(1950-1960)	noch	bei	über	10%	lag,	hat	es	sich	inzwischen	bei	ca.	

4%	 eingependelt	 und	 auch	 für	 die	 kommenden	 Jahre	 prognostiziert	 die	 UNWTO	 in	 ihrer	 Tourism	

Vision	 2020	 jährliche	 4%.	 (vgl.	 UNWTO	 2000,	 Online)	 Dabei	 muss	 jedoch	 beachtet	 werden,	 dass	

äußere	 Effekte	wie	 beispielsweise	 die	 Terroranschläge	 9/11,	 der	 Ausbruch	 von	 SARS	 2003	 oder	 die	

Tsunami-Katastrophe	im	indischen	Ozean	2004	kurzfristig	sehr	wohl	Auswirkungen	auf	das	Wachstum	

des	internationalen	Tourismus	hatten.	Diese	waren	jedoch	entweder	regional	oder	zeitlich	beschränkt.	

(Telfer	 &	 Sharpley	 2008,	 S.	 19)	 Damit	 zeigt	 die	 Branche	 –	 selbst	 in	 Zeiten	 von	 Krisen	 –	 eine	 hohe	

Stabilität	auf.		

Tourismus als Ausgleichsfunktion	

Die	 Ausgleichseffekte	 des	 Tourismus	 bezeichnen	 die	 räumliche	 Verlagerung	 des	 Konsums	 von	 der	

Quell-	in	die	Zielregion.	Da	die	Zielregionen	häufig	wirtschaftlich	benachteiligte	Räume	darstellen,	wird	

der	 Beitrag	 des	 Tourismus	 zur	 Kompensation	 regionaler	 Disparitäten	 häufig	 als	 großer	 Vorteil	

angesehen.	 „Durch	 die	 Tendenz	 des	 Tourismus	 zur	 räumlichen	 Peripherie	 eröffnet	 sich	 die	

Möglichkeit,	 durch	 den	 Tourismus	 wirtschaftliche	 Impulse	 an	 Standorten	 freizusetzen,	 an	 denen	

andere	 wirtschaftliche	 Aktivitäten	 nicht	 oder	 kaum	 möglich	 sind.	 Die	 Ausgleichsfunktion	 des	

Tourismus	setzt	sich	dabei	aus	mehreren	Einzelaspekten	zusammen.“	(Schulz	et	al.	2010,	S.	587)	Damit	
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kann	 auch	 die	 Abwanderung	 der	 Einheimischen	 in	 Industriegebiete	 verringert	 werden.	 (vgl.	 Müller	

2002,	S.	89).	

Tourismus	als	Infrastrukturförderer	

Die	Tourismuswirtschaft	 investiert	 laufend	 in	den	Bau	bzw.	Ausbau	der	 Infrastruktur.	Dabei	versteht	

man	 unter	 touristischer	 Infrastruktur	 alles,	 was	 speziell	 für	 den	 Tourismus	 gebaut	 wird	 (z.B.	

Beherbergungsbetriebe,	Touristeninformation,	Kongresszentren	etc.).	(vgl.	Müller	2005,	S.	127)	„Auch	

die	 „allgemeine“	 oder	 Basis-Infrastruktur	 (Wasserversorgung,	 Abwasserentsorgung,	

Energieversorgung,	Müllabfuhr,	 Straßenreinigung,	 Verkehrswesen)	muss	 unter	 der	 Berücksichtigung	

des	Tourismus	quantitativ	und	qualitativ	anders	dimensioniert	werden	als	 in	 reinen	Wohngebieten.“	

(Althof	2001,	S.	97)	Die	touristische	Infrastruktur	kommt	jedoch	nicht	nur	den	Touristen,	sondern	auch	

den	 Einheimischen	 zugute	 und	 stellt	 einen	 Impuls	 für	 die	 Entwicklung	 der	 Region	 dar.	 „Often	

infrastructure	 improvements	 that	 are	made	 in	 order	 to	 support	 tourism	growth	 –	 such	 as	 pollution	

control	and	environmental	protection	measures,	improvements	to	roads	and	transportation	systems,	

enhanced	 recreational	 and	 leisure	 facilities	 –	 also	 benefit	 the	 host	 community.“	 (Bosselman	 et	 al.	

1999,	 S.	 6)	 Hierbei	 werden	 jedoch	 in	 erster	 Linie	 die	 Bedürfnisse	 der	 Gäste	 und	 weniger	 jene	 der	

lokalen	Bevölkerung	berücksichtigt.	„Der	expansive	Aufbau	von	wenigen	regionalen	Tourismuszentren	

kann	bei	gleichzeitiger	Vernachlässigung	peripherer	Regionen,	die	eine	Strukturverbesserung	dringend	

nötig	hätten,	dazu	führen,	dass	diese	entwicklungsmäßig	ins	Abseits	geraten.“	(Aderhold	et	al.	2006,	S.	

35)	

Somit	wird	der	Tourismus	häufig	als	Wohlstandstreiber	angesehen,	wobei	bedacht	werden	muss,	dass	

sich	hier	Wohlstand	durch	Beschäftigung	und	höhere	Einkommen	definiert.	(vgl.	Althof	2001,	S.	141)	

Ebenso	muss	 aber	 beachtet	werden,	 dass	 der	 Tourismus	 zu	 ungleichen	 Einkommensniveaus	 führen	

kann,	 da	 Bevölkerungsschichten,	 die	 nicht	 im	 Tourismus	 arbeiten,	 Benachteiligungen	 (steigendes	

Preisniveau,	sich	verändernde	Lebensbedingungen)	erfahren.	(vgl.	Hennig	1997,	S.	151)	„Wenn	sie	nur	

einer	 kleinen,	 	 bereits	 wohlhabenden	 Schicht	 zugute	 kommen,	 wenn	 sie	 nicht	 im	 eigenen	 Land	

reinvestiert	 werden,	 wenn	 sie	 auf	 ausländischen	 Bankkonten	 landen,	 ist	 der	 potenzielle	

entwicklungspolitische	Effekt	touristischer	Deviseneinnahmen	verspielt.“	(Aderhold	et	al.	2006,	S.	32)	

Um	 tatsächlich	 feststellen	 zu	 können,	 ob	 der	 Lebensstandard	 der	 einheimischen	 Bevölkerung	

gestiegen	 ist,	muss	 ebenso	 auf	 die	 ökologischen	 sowie	 sozialen	 Effekte	 des	 Tourismus	 eingegangen	

werden.		

3.3.1.2 Ökologische	Ebene	

„A	clean,	healthy,	and	protected	environment,	apart	from	being	inherently	good	for	tourism,	is	also	key	

to	its	competitiveness.	(…)	The	bottom	line	is	that	the	environment	is	the	tourism	industry’s	most	

important	resource.	Whether	tourists	are	just	lying	on	the	beach,	diving,	whale	watching,	hiking,	

biking,	or	visiting	sites	and	attractions,	the	environment	is	the	essence	of	most	tourism	products.“	

(Edgell	2006,	S.	6)	

Unter	dem	Begriff	Ökologie	wird	laut	Müller	(2007,	S.23)	„…die	Gesamtheit	der	Prinzipien	verstanden,	

welche	 die	 Wechselbeziehungen	 und	 Anpassungsprozesse	 auf	 der	 Erde	 determinieren	 und	 die	 sie	

ihrerseits	bestimmen.	 Im	Vordergrund	stehen	dabei	 jene	Beziehungen,	die	zwischen	dem	Menschen	
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und	 seiner	 natürlichen	 Umgebung	 bestehen.“	 Die	 Thematik	 der	 negativen	 Auswirkungen	 des	

Tourismus	auf	die	Ökologie	wurde	besonders	 in	der	zweiten	Hälfte	der	1970er-Jahre	diskutiert.	 (vgl.	

Liu	2003,	 S.	 460)	 „Wie	 jede	menschliche	Aktivität	bringt	 auch	der	Tourismus	Umweltveränderungen	

mit	 sich,	 obwohl	 er	 im	 Vergleich	 zu	 anderen	 Industriezweigen	 sicherlich	 nicht	 der	 größte	

Umweltsünder	 ist.”	 (Freyer	 2006,	 S.496)	 Zu	 den	 negativen	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	 auf	 die	

Umwelt	 zählen	 vor	 allem	 die	 physische	 Landschaftsverschmutzung	 durch	 Abfälle,	 Wasser-	 und	

Luftverschmutzung,	 Gefährdung	 der	 Tier-	 und	 Pflanzenwelt,	 visuelle	 Landschaftszerstörung	 sowie	 -

zersiedelung.	 (vgl.	Opaschowski	 1991,	 S.	 53ff)	Mit	 dem	Brundtland-Report	 von	1987	erreichte	diese	

Diskussion	 ihren	Höhepunkt.	 Es	 entstanden	 zahlreiche	 Veröffentlichungen	 zum	 Thema	 Tourismus	&	

Umwelt,	welche	sich	vordergründig	der	Abfall-	und	Abwasserproblematik,	der	Wasserversorgung,	dem	

Energieverbrauch,	dem	Straßenverkehr	sowie	dem	Flächenverbrauch	durch	den	Tourismus	widmeten.	

(vgl.	Hein	2006,	S.	129ff)	

Besonders	 für	den	Tourismus	spielt	die	Natur	eine	entscheidende	Rolle.	„Natur	stellt	so	gesehen	für	

den	 Großteil	 touristischer	 Angebote	 den	 wichtigsten	 „Rohstoff“,	 eine	 notwendige	 Bedingung	 für	

touristische	 Erlebnisse	 dar.“	 (Lehar	 &	 Frischhut	 2009,	 S.	 118)	 Da	 der	 Tourismus	 sowohl	 auf	 die	

natürliche	 oder	 auch	 künstlich	 erschaffene	 Natur	 angewiesen	 ist,	muss	 diese	 in	 besonderem	Maße	

geschützt	werden,	um	nicht	die	eigenen	Grundlagen	für	den	Tourismus	zu	zerstören.	(vgl.	Cooper	et	al.	

2008,	 S.161ff)	 „Almost	 no	 other	 industry	 is	 as	 environmentally	 dependent	 as	 the	 tourism	 industry.	

Therefore,	 it	 is	 imperative	 that	 we	 take	 the	 necessary	 steps	 to	 ensure	 the	 protection	 and	

enhancement	of	the	natural	and	built	environment	and	cultural	heritage	through	sustainable	tourism	

management.”	 (Edgell	 2006,	 S.	 6)	 Auch	 Petermann	 (1999,	 S.	 12)	 hebt	 die	 entscheidende	 Rolle	 der	

Natur	 hervor.	 „Grundlage	 für	 den	 Tourismus	 ist	 aber	 eine	 intakte	 natürliche,	 bauliche	 und	 soziale	

Umwelt.	Ein	nicht	gestörter	Naturhaushalt,	 "ursprüngliche	Landschaften"	und	eine	artenreiche	Flora	

und	Fauna	sind	für	viele	Länder	touristische	Attraktionen.“	Swarbrooke	weist	darauf	hin,	dass	es	sich	

bei	 der	 für	 den	 Touristen	 oft	 als	 ursprünglich	 wahrgenommene	 Landschaft	 eigentlich	 um	

Kulturlandschaft	handelt.	„Almost	all	„natural“	landscapes	have	been	affected	to	some	extent,	by	the	

actions	of	man	through	the	centuries.“	(Swarbrooke	2005,	S.	50)	

Die	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	 auf	 die	 Umwelt	 werden	 von	 Autoren	 unterschiedlich	 eingeteilt.	

Holden	(vgl.	2008,	S.74f.)	definiert	drei	ökologischen	Störfaktoren:	

• Ressourcenverbrauch	 (erneuerbare	 und	 nicht-erneuerbare	 Ressourcen),	 Flächengebrauch,	

Ressourcenverwendung	für	touristisches	Produkt	und	Infrastruktur	

• Direkte	 menschliche	 Interventionen	 in	 die	 Umwelt	 (Verlust	 der	 Artenvielfalt,	 Beeinflussung	

durch	touristische	Aktivitäten)	

• Umweltbelastung	 durch	 Schadstoffe	 (Müllentsorgung	 und	 -aufbereitung,	 Verkehr,	

Energieverbrauch,	 Ausstoß	 von	 CO²-Emissionen,	 Luftverschmutzung,	 Lärmbelästigung	 und	

Flächenverbrauch,	Klimaerwärmung	sowie	Wasserverschmutzung)	

Kahlenborn	et	al.	 (1999,	S.	1f)	stellen	die	Umweltauswirkungen	durch	den	Tourismus	je	Dienstleister	

dar.	 Dabei	wird	 besonders	 dem	 Transport	 bzw.	 Verkehr,	 der	 Beherbergung	 sowie	 der	 Gastromonie	

eine	entscheidende	Rolle	zugesprochen.		



 

 

67 

	
Abbildung	11: Umweltbeeinträchtigungen	durch	den	Tourismus	 (Kahlenborn	et	al.	1999,	S.	

3)	

Dabei	 sind	 die	 Auswirkungen	 abhängig	 von	 Art	 und	 Ort	 des	 Tourismus	 sowie	 den	 jeweiligen	

Aktivitäten	 der	 Touristen.	 (vgl.	 Luft	 2001,	 S.	 180)	 Besonders	 bei	 Destinationen,	 welche	 sich	 in	 der	

Reife-	bzw.	Sättigungsphase	befinden,	können	diese	Auswirkungen	gravierend	sein	und	folglich	kann	

darunter	auch	die	Attraktivität	der	Destination	in	Mitleidenschaft	gezogen	werden.	(vgl.	Hopfenbeck	&	

Zimmer	1993,	S.	48)	Breidenbach	(2002,	S.	132)	weist	darauf	hin,	dass	die	Auswirkungen	auch	von	der	

Saisonalität	abhängen,	da	es	 in	der	 touristischen	Hauptsaison	zu	Spitzenbelastungen	kommt.	Zudem	

steigen	 die	 Umweltbelastungen	 mit	 einer	 Verkürzung	 der	 Aufenthaltsdauer,	 da	 hier	 die	

Verkehrsbewegungen	entsprechend	zunehmen.	(vgl.	Bieger	2008,	S.	54)	

Freyer	 (2006,	 S.496)	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 jede	 Art	 des	 Tourismus	 Ressourcen	 verbraucht	 und	

lediglich	jener	Tourismus	keine	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	hat,	der	nicht	stattfindet.	Becker,	Job	&	

Witzel	 (1996,	 S.	 19)	 sprechen	 von	 einem	 Paradoxon,	 dass	 der	 Tourismus	 mit	 steigendem	

Entwicklungsstatus	seine	wichtigste	Ressource	–	die	Natur	–	zunehmend	zerstört:	„Traditionell	sucht	

der	 Tourismus	 die	 Peripherie	mit	 einer	 intakten	Umwelt.	 Je	 stärker	 er	 sich	 entwickelt,	 um	 so	mehr	

verändert	 er	 die	 natürliche	 und	 soziale	 Umwelt.	 Diese	 visuellen,	 akustischen,	 olfaktorischen	 und	

mentalen	Belastungen	können	so	stark	werden,	daß	sich	wachsende	Gästegruppen	von	diesen	Orten	

und	 Gebieten	 abwenden:	 Der	 Tourismus	 zerstört	 die	 eigene	 Basis.“	 Durch	 die	 Auswirkungen	 des	

Menschen	auf	die	Umwelt	wird	es	heute	auch	 immer	schwieriger,	die	Verursacher	von	ökologischen	

Problemen	 zu	 identifizieren,	 da	 hier	 ein	 globaler	 Zusammenhang	 besteht.	 „Diese	 globalen	

Gefährdungen	zeichnen	sich	dadurch	aus,	daß	die	durch	sie	hervorgerufenen	Schäden	weder	örtlich	

noch	 zeitlich	eingrenzbar	 sind,	 sich	nicht	präzise	bestimmten	Verursachern	 zuordnen	 lassen	und	oft	
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irreparable	Schädigungen	verursachen.	 Ihre	Kosten	fallen	auf	Verursacher	wie	auf	Betroffene	zurück.	

Charakteristisch	 für	 globale	 Gefährdungen	 ist	 schließlich,	 daß	 sie	 das	 Unversehrtheits-	 und	

Selbstbestimmungsrecht	 der	 Menschen	 aus	 ihrem	 traditionellen	 Kontext	 herauslösen	 und	 dem	

nationalstaatlichen	Schutz	entziehen.“	(Petermann	1999,	S.	41)	

Die	Tourismusindustrie	verbraucht	damit	–	so	wie	auch	jede	andere	Industrie	–	natürliche	Ressourcen	

wie	frische	Luft,	Land,	Boden	und	Wasser.	(vgl.	Swarbrooke	2005,	S.	49)	Besonders	letztere	Ressource	

führt	 in	einigen	Ländern	bereits	zu	Knappheitsproblemen,	da	Touristen	häufig	einen	höheren	Bedarf	

an	Wasser	bzw.	Energie	haben	als	Einheimische.	(vgl.	Friedl	2002,	S.	61;	Vielhaber	et	al.	1997,	S.	163)	

„Tourists	make	great	use	of	water	resources	for	their	baths	and	swimming	pools	and	their	sewage	can	

pollute	the	seas	 if	not	adequately	 treated.“	 (Swarbrooke	2005,	S.	50)	Ebenso	verhält	es	sich	mit	der	

Abwasserbeseitigung.	Auch	die	Abfallversorgung	wird	gerade	 in	Entwicklungsländern,	wo	hierfür	die	

notwendige	 Infrastruktur	 fehlt,	 zu	 einer	 Herausforderung.	 (vgl.	 Friedl	 2002,	 S.	 61f;	 Vielhaber	 et	 al.	

1997,	S.	167ff)		

Wie	 bereits	 erwähnt	wird	 dem	 Transport	 eine	 tragende	 Rolle	 als	 Umweltverschmutzer	 zugewiesen.	

„Da	 der	 Tourismus	 unauflösbar	mit	Mobilität	 und	 dadurch	mit	 Verkehr	 verbunden	 ist,	 verdient	 der	

touristische	Verkehr	 eine	besondere	Betrachtung.“	 (Becker	 et	 al.	 1996,	 S.	 85)	Dabei	 geht	 es	 um	die	

Reisedistanz,	 aber	 auch	 um	 die	 Verkehrsmittelwahl	 sowie	 die	 Verkehrsauslastung.	 Als	

umweltfreundlichstes	Verkehrsmittel	gilt	nach	wie	vor	die	Bahn	vor	dem	Bus,	 jedoch	 ist	 sie	 zugleich	

das	 am	 seltensten	 genutzte	 Reiseverkehrsmittel.	 Auf	 Kurzstrecken	 verbraucht	 die	 Bahn	 sechsmal	

weniger	an	Energie	als	ein	Flugzeug	bzw.	dreimal	weniger	als	ein	PKW.	Auch	der	Flächenverbrauch	der	

Bahn	ist	weitaus	geringer	als	 jener	des	privaten	PKW.	(vgl.	Hopfenbeck	&	Zimmer	1993,	S.	375f)	Der	

private	 PKW	 als	 Verkehrsmittel	 bestimmte	 den	 Beginn	 des	 Massentourismus	 nach	 den	 beiden	

Weltkriegen	entscheidend	mit	und	ist	auch	heute	noch	unangefochten	die	Nummer	eins.	Zwar	für	den	

Gast	 bequem,	 bringt	 dieses	 Verkehrsmittel	 eine	 Vielzahl	 an	 Umweltauswirkungen	 mit	 sich	 –	 von	

Schadstoffen,	 Flächenverbrauch	 bis	 zu	 Lärm	 und	 Stresssituationen	 aufgrund	 von	 Staus	 und	

Parkproblematiken.	 (vgl.	 Becker	 et	 al.	 1996,	 S.	 21)	 Gerade	 in	 Natur-	 und	 Nationalparks	 stellt	 die	

individuelle	Anreise	mit	dem	PKW	eine	große	Herausforderung	dar.	 (vgl.	Held	&	Langer	1993,	S.	42)	

Eine	 enorme	Umweltbelastung	 bringt	 jedoch	 auch	 der	 Flugverkehr	mit	 sich,	welcher	 in	 den	 letzten	

Jahrzehnten	stark	angestiegen	ist.	Kritisiert	wird	besonders	die	Belastung	bei	Kurzstreckenflügen.	(vgl.	

Becker	 et	 al.	 1996,	 S.	 21)	 „Durch	 neue	 Techniken	 ist	 es	 zwar	 gelungen,	 insbesondere	 bei	 PKW	und	

Flugzeug	 den	 Energieverbrauch	 und	 die	 Schadstoffemissionen	 zu	 reduzieren,	 doch	 werden	 diese	

Einsparungen	durch	die	gestiegene	Reiseintensität	und	die	wachsenden	Distanzen	zum	Reiseziel	mehr	

als	kompensiert.“	(Becker	et	al.	1996,	S.	85)	

Auch	 die	Mobilität	 vor	 Ort	 ist	 ein	 wichtiges	 Thema.	 „Alle	 größeren	 Gemeinden	 und	 besonders	 die	

Städte	 haben	 erhebliche	 Verkehrsprobleme.	 In	 Fremdenverkehrsgemeinden	 potenzieren	 sich	 diese	

Verkehrsprobleme	 allerdings,	 da	 zum	 Verkehr	 der	 Einheimischen	 noch	 die	 Übernachtungsgäste	

hinzukommen,	die	teilweise	die	Einwohnerzahl	übertreffen.“	(Becker	et	al.	1996,	S.	89)	Dabei	decken	

sich	die	Bedürfnisse	der	Urlauber	nicht	 zwingend	mit	 jenen	der	 lokalen	Bevölkerung.	Daher	müssen	

hier	 Lösungen	 gefunden	werden,	 welche	 für	 beide	 Seiten	 zufriedenstellend	 sind.	 (vgl.	 Becker	 et	 al.	

1996,	S.	88)	Es	bestehen	unterschiedliche	Maßnahmen,	um	diese	Probleme	in	den	Griff	zu	bekommen.	

Dazu	 zählen	 verkehrsregelnde	 und	 -technische	 Maßnahmen	 (Tempo-30-Zonen,	 verkehrsberuhigte	

Zonen,	 Zufahrtsbeschränkungen,	 Ortsumfahrungen,	 Parkleitsysteme,	 Park	 and	 Ride	 etc.),	
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fahrzeugtechnische	 Maßnahmen	 (lärmarme	 LKW,	 Hybrid-	 und	 Elektro-Fahrzeuge)	 sowie	

organisatorische	 Maßnahmen	 (Fahrtkostenerstattung,	 Gästeinformation	 über	 öffentliche	

Verkehrsmittel,	Fahhradverleih	etc.).	(vgl.	ADAC	1993,	S.	35ff;	Heinze	&	Schreckenberg	1984,	S.94ff)		

In	einigen	Tourismusregionen	wurde	der	private	PKW-Verkehr	komplett	aus	der	Region	verbannt.	 In	

Zermatt	im	Schweizer	Wallis	beispielsweise	ist	die	Anreise	für	den	Privatverkehr	nur	bis	Täsch	–	5km	

von	Zermatt	entfernt	–	möglich.	Gäste	können	dort	ihren	PKW	an	einem	der		Parkplätze	stehen	lassen	

und	 per	 Shuttle-Zug	 der	 Matterhorn-Gotthard-Bahn	 oder	 Taxiservice	 nach	 Zermatt	 gelangen.	 (vgl.	

Zermatt	 Tourismus	 2010,	 Online)	 Auch	 Saas-Fee	 ist	 autofrei.	 Die	 PKWs	 werden	 am	 Dorfeingang	

geparkt	–	 in	Saas-Fee	stehen	3.000	Parkplätze	zur	Verfügung	–	und	per	Elektrotaxi	oder	Handwagen	

werden	 die	 Gäste	 von	 ihren	 Gastgebern	 inkl.	 Gepäck	 zu	 den	 Unterkünften	 gebracht.	 (vgl.	 Saastal	

Marketing	 AG	 2015,	 Online)	 Ein	 anderes	 Beispiel	 für	 einen	 verkehrsreduzierten	 Tourismusort	 ist	

Serfaus.	Die	Tiroler	Gemeinde	fängt	Tagesgäste	außerhalb	der	Orte	 in	Parkhäusern	oder	Parkplätzen	

auf,	während	Übernachtungsgäste	bis	zur	Unterkunft	fahren	dürfen.	Für	die	Mobilität	vor	Ort	wurde	

bereits	 im	 Jahr	 1984	 eine	 1,3	 km	 lange	 Dorf-U-Bahn	 mit	 4	 Stationen	 gebaut,	 welche	 bis	 heute	 in	

Europa	einzigartig	 ist.	Damit	wird	besonders	 im	Winter	der	Ortskern	verkehrsentlastet.	 (vgl.	Serfaus-

Fiss-Ladis	Marketing	GmbH	2010,	Online)		

Das	wahrscheinlich	umfangreichste	Mobilitätskonzept	–	sowohl	was	die	Anreise	als	auch	die	Mobilität	

vor	Ort	anlangt	–	findet	sich	 im	Alpenraum	im	Netzwerk	von	27	Urlaubsorten	namens	Alpine	Pearls.	

Entscheidend	ist	dabei,	dass	dem	Gast	jeweils	die	Vorteile	(z.B.	stressfreie	Anreise,	Mobilität	vor	Ort,	

attraktive	Angebote,	Rundum-Service	etc.)	eines	Urlaubes	in	einer	Alpine	Pearls	Region	kommuniziert	

werden.	So	wird	eine	Anreise	per	Bahn	oder	Bus	als	Erlebnis	verkauft	 (z.B.	mit	dem	Glacier-Express)	

und	dem	Gast	werden	die	Vorteile	eines	Urlaubes	vom	Auto	vermittelt.	Auf	der	Homepage	erhält	der	

Gast	 neben	 sonstigen	 Informationen	 zur	 Region	 detaillierte	 Auskunft	 über	 eine	 „sanfte“	

Anreisemöglichkeit	sowie	zur	Mobilität	vor	Ort.	Zudem	werden	umweltschonende	Urlaubsaktivitäten	

wie	Wandern,	 Schneeschuhwandern,	 Langlaufen,	 Skitourengehen	 etc.	 angeboten.	 Für	 die	Mobilität	

vor	Ort	stehen	Elektrofahrzeuge	wie	E-Bikes	oder	E-Cars	zur	Verfügung.	Der	Gast	kann	weiters	seine	

individuelle	 Emissionsbilanz	 durch	 einen	 Beitrag	 bei	 ClimatePartner	 verbessern	 bzw.	 erhält	 er	 bei	

Abgabe	des	Schlüssels	in	der	Unterkunft	zusätzliche	Vergünstigungen.	Dabei	stellt	die	sanfte	Mobilität	

nur	ein	Angebotselement	des	Vereins	dar.	Weiters	wird	auf	die	kulturelle	Vielfalt	der	Alpen,	regionale	

Produkte	 sowie	 unverfälschte	 Ortsbilder	 aufmerksam	 gemacht.	 Für	 die	 Mitgliedschaft	 müssen	

Tourismusorte	 einen	 Kriterienkatalog	 erfüllen,	 welcher	 die	 Bereiche	 Mobilität,	 Natur/Umwelt,	

Kulinarium,	Volkskultur,	Architektur	sowie	Bildung	umfasst.	(vgl.	Alpine	Pearls	2015,	Online)	

Wie	bereits	 erwähnt	 sind	die	Auswirkungen	des	 Tourismus	 auf	 die	Umwelt	 von	den	Aktivitäten	der	

Touristen	vor	Ort	abhängig.	Becker,	Job	&	Witzel	(1996,	S.	22-37)	unterscheiden	bei	der	ökologischen	

Belastung	 von	 Freizeitaktivitäten	 zwischen	 anlagengebundenen	 und	 nicht-anlagengebundenen	

Aktivitäten	(siehe	Anhang	3).	Sie	weisen	dezidiert	darauf	hin,	dass	anlagengebundene	Aktivitäten	wie	

Fahrradfahren	 und	 Skilanglauf	 als	 wenig	 umweltbelastend	 gelten,	 Motorradfahren,	 Rafting	 und	

Heliskiing	 hingegen	 gravierende	 ökologische	 Schäden	 mit	 sich	 bringen.	 Während	 Golfen	

erstaunlicherweise	–	 trotz	der	Listung	vieler	Umwelteinflüsse	–	als	umweltfreundlich	eingestuft	wird	

(wenig	 Spieler,	 selten	 Publikumsmassen),	 unterscheiden	 sie	 bei	 Wassersport	 je	 nach	 konkreter	

Sportart	 (Motorsport	 höhere	Belastung	 als	 Segeln)	 sowie	beim	Motorsport	 nach	 Standort	 (in	 festen	

Anlagen	weniger	belastend	als	in	freier	Natur).		
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Der	 Tourismus	 ist	 damit	 gleichzeitig	 Verursacher	 von	Umweltbelastungen,	 aber	 auch	 Leidtragender.	

Die	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	 auf	 die	 Umwelt	 müssen	 jedoch	 nicht	 immer	 negativ	 sein.	 Freyer	

(2006,	S.	497f)	führt	hierzu	an,	dass	der	Tourismus	den	Schutz	der	Natur-	und	Kulturlandschaft	fördert	

und	 diesen	 auch	 finanziert,	 da	 er	 selbst	 stark	 vom	 natürlichen	 Angebot	 abhängig	 ist.	 „The	 most	

important	 factor	 in	 favour	of	 tourism	 leaving	positive	 impacts	emanates	 from	the	very	 fact	 that	 the	

environment	 constitutes	 a	 very	 important	 part	 of	 the	 tourism	 product.	 It	 is	 therefore	 in	 the	 larger	

interest	 of	 the	 industry	 to	 protect	 the	 environment.	 The	 situation	 of	 over-exploitation	 of	 this	

important	resource	by	the	industry	leads	to	the	phenomena	of	„tourism	killing	tourism”.”	(Batta	2000,	

S.	 62)	 Durch	 Eintrittsgelder	 von	 Touristen	 können	 so	 finanzielle	 Mittel	 für	 die	 Erhaltung	 und	 den	

Schutz	von	sensiblen	ökologischen	Regionen	aquiriert	werden.	(vgl.	Mason	2008,	S.	37)	Als	Abnehmer	

von	 Lebensmitteln	 fördert	 der	 Tourismus	 die	 Landwirtschaft	 sowie	 die	 regionalen	

Wirtschaftskreisläufe.	Damit	werden	wieder	Arbeitsplätze	sowie	Einkommen	geschaffen.	 (vgl.	 Freyer	

2006,	S.	497f)	Tourism	can	„…	keep	 farms	viable	by	providing	a	vital	extra	 income	 for	agriculturists,	

thus	 preventing	 the	 „desertification“	 of	 farmed	 rural	 landscapes.“	 (Swarbrooke	 2005,	 S.	 53)	 Zudem	

kann	 durch	 den	 Tourismus	 das	 ökologische	 Bewusstsein	 der	 Einheimischen	 als	 auch	 der	 Touristen	

gesteigert	werden.	(vgl.	Inskeep	1991,	S.	339)	„It	can	raise	tourist	awareness	of	environmental	issues	

and	lead	them	to	campaign	for	environmental	protection	based	on	what	they	have	learned	while	on	

holiday.”	(Swarbrooke	2005,	S.	53)	

Um	 die	 negativen	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	 zu	 minimieren,	 ist	 es	 notwendig,	 bereits	 in	 einer	

frühen	 Phase	 die	 touristische	 Entwicklung	 zu	 steuern,	 um	 eine	 unkontrollierte	 Ausbildung	 zu	

vermeiden.	(vgl.	Hasse,	1990,	S.	20)	Swarbrooke	(2005,	S.	54f)	fordert,	dass	die	Umwelt	im	Sinne	eines	

Ökosystems	betrachtet	wird,	Regierungen	entsprechende	Gesetze	und	Vorschriften	erlassen,	positive	

Beispiele	 in	der	Praxis	unterstützt	werden,	das	Bewusstsein	 in	der	Industrie	und	unter	den	Touristen	

gefördert	 wird,	 ein	 Preis	 verlangt	 wird,	 der	 die	 wahren	 Umweltkosten	 abdeckt,	 sowie	 ein	

Gleichgewicht	zwischen	Umweltschutz	und	Entwicklung	gefunden	wird.	Der	Tourismus	 ist	direkt	von	

der	 intakten	 Natur	 abhängig	 und	 damit	 auf	 Naturschutz	 und	 Erhalt	 der	 Ressourcen	 angewiesen.	

Ebenso	 ist	 er	 jedoch	 ein	 intensiver	 Nutzer	 der	 natürlichen	 Ressourcen	 und	 häufig	 ist	 es	 schwierig,	

diese	Nutzer-	und	Verbraucherrolle	in	Einklang	zu	bringen.	Abschließend	sei	auch	noch	bemerkt,	dass	

jede	 Industrie	 Ressourcen	 verbraucht	 und	 der	 Tourismus	 hier	 vielleicht	 im	 Vergleich	 sogar	 besser	

abschneidet	als	andere	Branchen.	„Tourism	is	only	one	industry	or	activity	which	changes	landscapes,	

and	it	 is	probably	less	significant	in	its	 impact	than	other	industries,	such	as	agriculture	and	forestry,	

and	mining	and	quarrying,	for	example.“	(Swarbrooke	2005,	S.	50)		

3.3.1.3 Soziale	Ebene	

“Relatively	few	authors	have	focused	attention	on	the	application	of	the	concept	to	the	human	and	

social	elements	and	the	different	frameworks	that	are	required	for	successful	implementation	(…).	To	

many	people	in	tourism	and	other	fields,	the	concept	of	sustainable	development	is	still,	unfortunately,	

tied	firmly	and	often	exclusively	to	the	physical	environment.”	(Butler	1999,	S.	14f)	

Viele	 Autoren	 kritisieren,	 dass	 die	 Nachhaltigkeitsdebatte	 auf	 die	 Umwelt	 fokussiert	 und	 dabei	 die	

sozialen	Auswirkungen	vernachlässigt.	„The	social	dimension	of	tourism	has	been	given	less	attention	

in	the	sustainable	tourism	debate,	than	the	environmental	impact	of	tourism.	Perhaps	this	is	because	
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the	socio-cultural	impacts	of	tourism	usually	occur	slowly	over	time	in	an	unspectacular	fashion.	They	

are	 also	 largely	 invisible	 and	 intangible.	 Yet	 the	 social	 impact	 of	 tourism	 is	 usually	 permanent	with	

little	 or	 no	 opportunity	 to	 reverse	 the	 change	 once	 it	 has	 taken	 place.”	 (Swarbrooke	 2005,	 S.	 69)	

Häufig	werden	die	Auswirkungen	des	 Tourismus	auf	der	 sozialen	bzw.	 kulturellen	Ebene	als	 negativ	

angesehen.	„While	recognizing	the	economic	benefits	of	tourism,	many	writers	appear	to	have	a	view	

that	its	social	and	cultural	impacts	are	primarily	harmful.”	(Liu	2003,	S.	467)	Im	Folgenden	werden	in	

Anlehnung	an	Freyer	sowohl	die	positiven	als	auch	die	negativen	Auswirkungen	des	Tourismus	näher	

erläutert.	

Tourismus	ist	„…	the	largest	peaceful	movement	of	people	across	cultural	boundries	in	the	history	of	

the	 world.“	 (Lett	 1989,	 S.	 265)	 Bosselman,	 Peterson	 &	 McCarthy	 weisen	 auf	 die	 Wichtigkeit	 der	

interkulturellen	 Beziehung	 zwischen	 Gästen	 und	 Touristen	 hin.	 „Many	 of	 the	 potentially	 greatest	

benefits	of	tourism	attach	equally	to	both	hosts	and	visitors.	In	any	cross-cultural	exchange	there	are	

opportunities	 for	 mutual	 education	 and	 the	 breaking	 down	 of	 cultural	 barriers.“	 (Bosselman	 et	 al.	

1999,	 S.	 6)	 Dabei	 würden	 beide	 Seiten	 ihre	 Vorurteile	 und	 Stereotypen	 hinterfragen.	 Während	 die	

Begegnung	 mit	 anderen	 Kulturen	 im	 Sinne	 des	 interkulturellen	 Austausches,	 des	 gegenseitigen	

Verständnisses	und	des	Friedens	sehr	positiv	sein	kann,	hat	sich	in	der	Praxis	häufig	gezeigt,	dass	sich	

Kulturen	 der	 Entwicklungsländer	 vermehrt	 an	 jene	 des	 Westens	 angepasst	 haben.	 Diese	

Verwestlichung	 führt	 somit	 teilweise	 zum	Verlust	 kultureller	Werte	 der	 eigenen	 Kultur,	 zum	Verfall	

von	 Sitten	und	Moral.	 (vgl.	 Freyer	2006,	 S.	 515)	Die	direkte	 Interaktion	 zwischen	Konsumenten	und	

Arbeitskräften	 im	 Tourismus	 führt	meist	 zu	Modernisierungsprozessen,	 die	 damit	 auch	 traditionelle	

soziale	Zusammenhänge	zerstören	können,	ohne	dass	neue	kulturelle	Synthesen	entstehen.	(vgl.	Hein	

2006,	S.	127)	Besonders	groß	sind	die	Auswirkungen	auf	die	einheimische	Bevölkerung,	wenn	große	

Diskrepanzen	 im	 Lebensstil	 der	 Reisenden	 und	 der	 Bereisten	 vorherrschen	 –	wie	 dies	 besonders	 in	

Entwicklungsländern	 der	 Fall	 ist.	 Besonders	 in	 den	 Anfangszeiten	 des	 Massentourismus	 in	 den	

westlichen	Ländern	–	jedoch	auch	heute	noch	in	Entwicklungsländern	–	bringt	auch	die	Rolle	zwischen	

wohlhabenden	 Gästen	 und	 weniger	 wohlhabenden	 Gastgebern	 Probleme	 mit	 sich.	 Während	 der	

Urlaub	den	Gästen	der	Erholung	und	Abwechslung	dient,	bedeutet	er	für	die	Einheimischen	–	wie	es	

Becker,	 Job	 &	Witzel	 (1996,	 S.	 40)	 nennen	 „	 …	 hauptsächlich	 Arbeit	 in	 einer	 dienenden	 Funktion“.	

Weiters	 kritisieren	 die	 Autoren,	 dass	 es	 zwar	 zu	 Beziehungen	 zwischen	 Gästen	 und	 Gastgebern	

komme,	diese	 jedoch	nur	sehr	oberflächlicher	Natur	seien.	 In	diesem	Zusammenhang	wird	auch	von	

Fremdbestimmung	 und	 Unterlegenheit	 gesprochen	 (vgl.	 Krippendorf	 1984,	 S.	 106ff;	 WTO	 &	 UNEP	

1982,	 S.	 57;	Barg	1988,	 S.	 69f).	 Beim	Wunsch,	den	 Lebensstil	 der	Reisenden	anzunehmen,	wird	 von	

den	 Einheimischen	 übersehen,	 dass	 erstere	 während	 des	 ganzen	 Jahres	 intensiv	 arbeiten.	 „Diese	

Übernahme	 von	 Lebensgewohnheiten	 und	 -anschauungen	 der	 Gäste	 wird	 als	 „Akkulturation“	

bezeichnet,	 die	 freilich	 in	 den	 mitteleuropäischen	 Fremdenverkehrgebieten	 –	 im	 Gegensatz	 zum	

Dritte-Welt-Tourismus	 –	 nur	 in	 abgeschwächter	 Form	 auftritt.	 Diese	 Akkulturation	 korrespondiert	

allerdings	 auch	 mit	 dem	 steigenden	 Wohlstand	 im	 Fremdenverkehrsgebiet,	 indem	 durch	 die	

angestrebte	 wirtschaftliche	 Entwicklung	 erst	 andere,	 eher	 städtische	 Lebensweisen	 ermöglicht	

werden.“	(Becker	et	al.	1996,	S.	40)		

Becker,	 Job	&	Witzel	 (vgl.	 1996,	 S.	 39f)	weisen	 jedoch	darauf	 hin,	 dass	 diese	Auswirkungen	 auch	 in	

entwickelten	Ländern	erheblich	sein	können.	„Durch	die	große	zahlenmäßige	Präsenz	kommt	es	in	den	

Spitzengebieten	 des	 Fremdenverkehrs	 zu	 Belastungen	 psychischer	 Art.	Wenn,	wie	 in	 verschiedenen	

Orten	der	Alpen,	die	Zahl	der	Touristen	die	der	Einhiemischen	um	ein	vielfaches	übersteigt,	empfinden	
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viele	Einheimische	sich	und	ihren	Lebensraum	als	„Konsumgut“	der	Fremden.“	(Becker	et	al.	1996,	S.	

40)	 Weiters	 besteht	 die	 Gefahr,	 dass	 kulturelle	 Bräuche	 entfremdet	 werden,	 da	 sie	 nur	 noch	 als	

Touristenattraktion	 dienen.	 Veranstaltungen	 werden	 immer	 mehr	 an	 die	 Bedürfnisse	 der	 Gäste	

angepasst,	verlieren	an	Authentizität	und	werden	vermehrt	kommerzialisiert.	Haid	(1993,	S.	131)	zum	

Beispiel	kritisiert	den	Folklorismus	als	Verfremdung	der	Trachten	und	Volksmusik	in	Tirol.		

Es	stellt	sich	natürlich	 immer	die	Frage,	ob	Modernisierung	und	sozialer	Wandel	als	etwas	Negatives	

bewertet	werden	sollen	oder	ob	Entwicklung	automatisch	sozialen	Wandel	mit	sich	bringt	(vgl.	Todaro	

2009,	S.	16).	Liu	vertritt	die	Meinung,	dass	der	Tourismus	für	die	sozialen	Strukturen	einer	Region	sehr	

viel	Positives	bewirken	kann.	„However,	the	author	believes	that	most	sociocultural	changes	brought	

about	 by	 tourism	development	 are	 beneficial	 and	 the	 unique	 role	 of	 tourism	 in	 promoting	modern	

values,	social	progress	and	cultural	evolution	should	be	greatly	appreciated.”	(Liu	2003,	S.	467)	Durch	

den	 direkten	 Kontakt	 zwischen	 Gast	 und	 Gastgeber	 und	 den	 Demonstrationseffekt	 würden	 neue	

Ideen,	Werte	–	wie	Faireness,	Offenheit,	soziale	Mobilität	oder	Menschenrechte,	Lebensstile	und	neue	

Stimuli	 für	 wirtschaftlichen	 und	 sozialen	 Fortschritt	 initiiert,	 „…	 which	 in	 the	 autor’s	 opinion	 are	

laregely	 desirable.”	 (Liu	 2003,	 S.	 467)	 Liu	 sieht	 Wandel	 als	 intrinsischen	 Teil	 der	 menschlichen	

Evolution,	 welcher	 in	 Entwicklungsländern	 nicht	 nur	 durch	 den	 Tourismus,	 sondern	 beispielsweise	

auch	durch	die	modernen	Medienkanäle	verursacht	wird.	Zudem	wirft	sie	auf,	dass	jede	Gesellschaft	

das	Recht	auf	Entwicklung	hat	und	man	nicht	annehmen	kann,	dass	sich	 traditionelle	Kulturen	nicht	

weiterentwickeln	wollen	würden.	 Gleichzeitig	 stellt	 diese	 traditionelle	 Kultur	 und	 Primitivität	 häufig	

einen	 essentiellen	 Bestandteil	 des	 touristischen	 Produktes	 dar,	 da	 „westliche”	 Touristen	 exotische,	

authentische	Erfahrungen	erleben	möchten.	(vgl.	Liu	2003,	S.	468)	„Paradoxically,	in	a	tourism	context,	

residents	of	destinations	may	be	encouraged	to	retain	their	traditions	in	order	that	they	can	develop.”	

(Wall	1997,	S.	1)		

Durch	den	Tourismus	wird	häufig	die	Rolle	der	Frauen	gestärkt,	da	diese	zumeist	als	Gastgeberinnen	

auftreten.	Gleichzeitig	können	durch	den	Tourismus	auch	Familienstrukturen	und	soziale	Hierarchien	

zerstört	werden.	In	Bezug	auf	die	eigene	Kultur	sowie	Traditionen	und	Brauchtum	kann	der	Tourismus	

zu	deren	Erhalt	und	Förderung	beitragen.	Es	besteht	dabei	jedoch	die	Gefahr	der	Kommerzialisierung	

sowie	 der	 Verkitschung.	 (vgl.	 Freyer	 2006,	 S.	 515)	 Innerhalb	 der	 Gemeinschaft	 kann	 es	 aufgrund	

unterschiedlicher	 Beteiligung	 am	 Tourismus	 und	 damit	 am	 steigenden	 Wohlstand	 zu	 sozialen	

Spannungen	kommen.	(vgl.	Cooper	et	al.	2008,	S.	196f)	Durch	eine	verstärkte	Aus-	und	Weiterbildung	

können	die	Chancen	der	 Einheimischen	 am	Arbeitsmarkt	 verbessert	 sowie	 ein	 höheres	Bewusstsein	

für	den	Schutz	und	Erhalt	der	Natur	sowie	das	eigene	Kulturerbe	geschaffen	werden.	Häufig	werden	

jedoch	 gerade	 in	 Entwicklungsländern	 die	Managerpositionen	 von	Ausländern	 besetzt,	während	 die	

Einheimischen	 meist	 die	 „niedrigen“	 Arbeiten	 verrichten.	 Die	 Arbeitsbedingungen	 im	 Tourismus	

gestalten	 sich	 häufig	 auch	 schwierig.	 Neben	 Teilzeitarbeit,	 Saisonalität	 und	 Arbeit	 während	 der	

Ferienzeiten	kommt	es	gerade	in	Entwicklungländern	auch	zu	Kinderarbeit.	(vgl.	Cooper	et	al.	2008,	S.	

196)	

Jedenfalls	 sollte	 der	 Tourismus	den	 Lebensstandard	der	 Einheimischen	erhöhen	und	möglichst	 viele	

Personen	an	dieser	Lebensverbesserung	teilhaben	lassen.	(vgl.	Freyer	2009,	S.	391)	Somit	sollten	die	

Einheimischen	 neben	 Beschäftigungs-,	 Einkommens-	 und	 Ausbildungseffekten	 auch	 von	 der	

touristischen	 Infrastruktur,	 dem	 Angebot	 für	 Gesundheits-	 und	 Hygieneeinrichtungen	 sowie	 dem	

Verkehrsnetz	profitieren.	(vgl.	Cooper	et	al.	2008,	S.	205f)	
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Swarbrooke	(2005,	S.	70)	weist	in	seinem	Modell	der	sozialen	Auswirkungen	des	Tourismus	darauf	hin,	

dass	es	dabei	nicht	nur	um	die	Einheimischen	geht,	sondern	dass	alle	Stakeholder	hier	miteinbezogen	

werden	 müssen.	 (siehe	 Abbildung	 12).	 „When	 the	 social	 impact	 of	 sustainable	 tourism	 has	 been	

considered	 the	 focus	 it	 has	 normally	 been	 upon	 the	 „host	 community“.	 There	 has	 been	 an	 almost	

paternalistic	desire	to	“protect”	host	communities	from	the	excesses	and	negative	effects	of	tourism.	

…	 However,	 the	 author	 believes	 that	 we	 need	 to	 take	 a	 broader	 view	 of	 the	 social	 aspects	 of	

sustainable	tourism.	Furthermore,	we	need	to	acknowledge	that	all	the	stakeholders	in	tourism	have	

both	rights	and	responsibilites	that	need	to	be	recognized.”	(Swarbrooke	2005,	S.	69)		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abbildung	12: The	scope	of	the	social	dimension	of	sustainable	tourism	(Swarbrooke	2005,	

S.	70)	

THE	TOURIST	

• who	can,	and	cannot	afford	a	holiday	

• paying	a	fair	price	for	the	holiday	

• the	legitimacy	or	otherwise	the	benefits	gained	from	tourism,	from	relaxation	to	having	sex	with	children	

• visiting	destinations	with	poor	human	rights	records	

• the	need	to	feel	safe	and	secure	

• interactions	and	relations	with	fellow	tourists	and	the	host	community	

• attitudes	towards	staff	

• exploiting	low	wage-earners	to	enjoy	a	cheap	holiday	

FOREIGN	TOUR	OPERATORS	

• relations	with	the	local	tourism	industry	and	the	host	community	

• exploiting	low	cost	economies	to	reduce	their	costs	

• images	and	expectations	created	by	their	promotional	activities	

• doing	business	with	destinations	with	poor	human	rights	records	

• doing	business	with	entrepreneurs	who	may	have	a	poor	record	as	employers	

• lack	of	long-term	commitment	to	local	communities	

DESTINATION	GOVERNMENT	

• restrictions	on,	and	harassment	of	tourists	from	particular	countries	and	cultures	

• devoting	 resources	 to	 tourism	 that	 could	 otherwise	 be	 allocated	 to	 other	 priorities	 such	 as	 health	 and	

education	

• subsidizing	the	cost	of	holidays	for	tourists	

• creating	images	of	the	destination	for	tourists	through	their	promotional	activities	

• deciding	how	tax	revenues	from	tourists	will	be	used	

• degree	and	nature	of	regulation	of	the	tourism	industry	

• attitudes	to	traditional	cultures	and	indigenous	people	in	the	destination	

LOCAL	TOURISM	INDUSTRY	

• human	resource	issues	including	pay,	working	conditions	and	promotion	opportunities	

• influence	with	government	decision-makers	

• value	for	money,	or	otherwise,	offered	to	tourists	

• representations	of	local	cultures	for	tourists	

HOST	COMMUNITY	

• attitudes	towards,	and	relations	with,	the	tourists	

• level	of	involvement	and	degree	of	influence	onto	public	sector	decision-making	in	relation	to	tourism	

• impact	of	tourism	on	the	society	and	culture	

• strengths	of,	and	commitment	towards,	conserving	the	society	and	culture	
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Inwiefern	 die	 ökonomischen,	 ökologischen	 und	 sozialen	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	 positive	 oder	

negative	sind,	 ist	häufig	umstritten.	Dies	zeigt	auch	die	Argumentationslinie	der	GTZ	zu	den	Effekten	

des	 Tourismus	 in	 Entwicklungsländern.	 Hier	 werden	 manche	 Aspekte	 als	 positiv	 als	 auch	 negativ	

angesehen,	 da	 diese	 Einschätzung	meist	 von	 subjektiven	Werten	 und	 Ansichten	 abhängt.	 (vgl.	 GTZ	

2007a,	S.	20ff)	„Tourism	has	been	blamed	for	polluting	beaches;	raising	the	price	of	labor,	land,	goods,	

and	so	on;	spoling	the	countryside;	contaminating	the	values	of	native	people;	crowding;	congestion;	

noise;	 litter;	 crime;	 loss	 of	 privacy;	 creating	 social	 tensions;	 environmental	 deterioration;	 lack	 of	

control	over	a	destination’s	future;	and	low-paid	seasonal	emplyoment.	These	problems	are	common	

to	many	 forms	 of	 development	 and	 in	many	 cases	 represent	 dissatisfaction	with	 the	 status	 quo	 or	

overdevelopment.	They	emphasize	the	need	for	a	coordinated	overall	economic	development	plan,	of	

which	tourism	will	be	one	part.”	(Goeldner	&	Brent	2009,	S.	24)	

3.3.1.4 Zusammenspiel	der	drei	Ebenen		

Nachdem	 das	 Nachhaltigkeitskonzept	 ursprünglich	 aus	 der	 Forstwirtschaft	 stammt	 und	 die	 spätere	

Nachhaltigkeitsdiskussion	 auf	 die	 Umweltbewegung	 zurückgeführt	 werden	 kann,	 wird	 dem	

nachhaltigen	Tourismus	auch	heute	noch	eine	ökologische	Überdimension	zugesagt.	 „While	 it	 is	 the	

former	element	–	the	environment	–	which	usually	receives	most	attention,	it	is	the	autor’s	contention	

that	all	three	are	equally	important.	It	is	also	the	author’s	belief	that	sustainable	tourism	management	

can	only	 be	 successful	 if	 the	 inter-relationships	 between	 all	 three	dimensions	 are	 fully	 recognized.“	

(Swarbrooke	 2005,	 S.	 47)	 Auch	 viele	 andere	 Autoren	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	 die	 ökologische	

Dimension	aus	ihrer	Geschichte	heraus	eine	gewisse	Dominanz	einnimmt,	Nachhaltigkeit	jedoch	einen	

Ausgleich	zwischen	den	Dimensionen	fordert.	(vgl.	Kapitel	2.3)	„In	the	context	of	tourism,	however,	it	

should	have	been	clear	to	all	those	involved	that	tourism,	 like	most	forms	of	resource	use,	straddles	

both	 the	 physical	 and	 the	 human	 worlds.“	 (Butler	 1999,	 S.	 14)	 Der	 Schweizer	 Bund	 zielt	 in	 einem	

Bericht	 zur	 Nachhaltigkeitsbeurteilung	 dezidiert	 auf	 den	 Ausgleich	 der	 drei	 Dimensionen	 ab.	 „Die	

Beurteilung	 soll	 es	 ermöglichen,	Ungleichgewichte	und	Defizite	 zwischen	den	Dimensionen	Umwelt,	

Gesellschaft	 und	 Wirtschaft	 zu	 identifizieren,	 Optimierungsmöglichkeiten	 aufzuzeigen	 und	 ein	

langfristiges	Gleichgewicht	zwischen	den	drei	Dimensionen	zu	erreichen.“	(ARE	2004b,	S.	11)		

Wichtig	 ist	daher,	dass	das	Konzept	der	Nachhaltigkeit	 	und	der	nachhaltigen	Tourismusentwicklung	

ein	 holistisches	 ist,	 welches	 alle	 drei	 Ebenen	 der	 Nachhaltigkeit	 –	 Ökonomie,	 Ökologie	 und	

Gesellschaft	 –	 umfasst.	 Vielfach	 wird	 jedoch	 diskutiert,	 ob	 die	 Gewichtigkeit	 aller	 drei	 Ebenen	

überhaupt	ausgeglichen	sein	kann.	„Sustainable	principles	refer	to	the	environmental,	economic	and	

socio-cultural	aspects	of	 tourism	development,	and	a	suitable	balance	must	be	established	between	

these	three	dimensions	to	guarantee	its	 long-term	sustainability.”	(UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	11)	Aus	

Sicht	 der	 Betriebswirtschaftslehre	 hingegen	 muss	 in	 erster	 Linie	 die	 ökonomische	 Dimension	 eines	

Unternehmens	gesichert	sein,	um	überhaupt	sozial-	und	umweltverträglich	wirtschaften	zu	können.		

Die	 UNEP	 &	 UNWTO	 (2005,	 S.	 20)	 stellen	 insgesamt	 12	 Ziele	 für	 eine	 Agenda	 des	 nachhaltigen	

Tourismus	 auf	 und	 zeigen	 in	 Abbildung	 13	 die	 Verflechtungen	 der	 drei	 Dimensionen	 untereinander	

auf.	Auch	wenn	einige	Ziele	 klar	 einen	umwelttechnichen	Fokus	aufweisen,	haben	 sie	ebenso	einen	

Einfluss	auf	die	gesellschaftliche	Struktur	eines	Landes	sowie	auf	die	wirtschaftliche	Ebene.		
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Abbildung	13: Beziehung	der	12	Ziele	und	der	3	Säulen	der	Nachhaltigkeit	(UNEP	&	UNWTO	

2005,	S.	20)	

Ebenso	 verhält	 es	 sich	 mit	 den	 einzelnen	 Komponenten	 innerhalb	 einer	 Dimension.	 Auch	 diese	

Zusammenhänge	dürfen	 nicht	 außer	Acht	 gelassen	werden.	 „Too	often,	 in	 tourism,	we	 fall	 into	 the	

trap	of	 thinking	about	 the	environment	 in	 terms	of	 self-contained	compartments	 such	as	wildlife	or	

rain	forests,	or	mountains.	However,	the	environment	is	a	complex	phenomenon,	made	up	of	a	set	of	

inter-relationships	between	the	physical	environment	and	flora	and	fauna	species,	and	human	beings	

are	one	of	those	species.”	(Swarbrooke	2005,	S.	54)	

3.3.1.5 Weiterentwicklung	des	3-Säulen-Modelles	

Baumgartner	erweitert	das	Drei-Säulen-Modell	um	den	Aspekt	der	„Institutionelle	Ebene“,	welche	er	

wie	 folgt	 definiert:	 „Planung	 und	Umsetzung	 von	 tourismusrelevanten	Maßnahmen	 gemeinsam	mit	

allen	Akteuren	der	Tourismus-	und	Freizeitpolitik	–	Tourismusverantwortliche,	Reisebüros,	Verbände,	

Betroffene	und	Konsumenten.“	(vgl.	Baumgartner	2000,	S.	26)	

Müller	 splittet	 die	 oftmals	 als	 soziale	 bzw.	 kulturelle	 bezeichnete	 Dimension	 in	 den	 Aspekt	 der	

Einheimischen,	der	Erwartungen	der	Gäste	sowie	der	Kultur	auf.	Damit	bildet	sich	eine	Pyramide	mit	

dem	 Fünfeck	 „Wirtschaftlicher	 Wohlstand“,	 „Intakte	 Natur/Ressourcenschutz“,	 „Subjektives	

Wohlbefinden	 der	 einheimischen	 Bevölkerung“,	 „Optimale	 Bedürfnisbefriedigung	 der	 Gäste“	 sowie	

„Intakte	Kultur“.	All	diese	Dimensionen	stehen	unter	dem	Prinzip	des	„Gestaltungsrechtes	zukünftiger	

Generationen“,	welches	die	Spitze	der	Pyramide	darstellt.	(vgl.	Müller	1993,	S.	13)	
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Abbildung	14: Magische	 Fünfeck-Pyramdie	 einer	 nachhaltigen	 touristischen	 Entwicklung	

(Müller	1993,	S.	13)	

Bramwell	et	al.	(1996,	S.	5)	stellen	sogar	sieben	Dimensionen	der	Nachhaltigkeit	auf:	die	ökologische,	

kulturelle,	politische,	ökonomische,	soziale,	die	Management-	sowie	die	Regierungs-Dimension.		

Zusammenfassend	sei	gesagt,	dass	die	einzelnen	Ebenen	der	Nachhaltigkeit	immer	sowohl	positive	als	

auch	 negative	 Auswirkungen	 auf	 den	 Tourismus	 mit	 sich	 bringen.	 Dies	 hängt	 von	 der	 Art,	 dem	

Volumen,	den	 jeweiligen	Gegebenheiten	vor	Ort	 sowie	dem	Management	des	Tourismus	ab.	Ziel	 ist	

es,	die	negativen	Auswirkungen	zu	minimieren	sowie	die	positiven	zu	fördern.	„We	must	accept	that	

tourism	 is	 neither	 a	 blessing	 nor	 a	 blight,	 neither	 poison	 nor	 panacea.	 Tourism	 can	 bring	 great	

benefits,	 but	 it	 can	 also	 bring	 social	 problems.“	 (Goeldner	 &	 Brent	 2009,	 S.	 24)	 Weiters	 ist	

entscheidend,	 die	 einzelnen	 Dimensionen	 holistisch	 zu	 betrachten	 und	 ihre	 Zusammenhänge	 zu	

verstehen.	Eine	aktuelle	Studie	von	Lu	und	Nepal	(vgl.	2009,	S.	5-16),	welche	die	Beiträge	des	Journal	

of	Sustainable	Tourism	von	15	Jahren	(1993-2007)	anhand	einer	Inhaltsanalyse	untersuchte,	zeigt	auf,	

dass	sich	die	Forschung	in	diesem	Gebiet	von	anfänglich	konzeptionellen	hin	zu	empirischen	Beiträgen	

entwickelte.	 „The	 application	 of	 integrated	 perspective	 to	 ST	 (Anmerkung:	 Sustainable	 Tourism)	

studies	has	been	 identified	as	 a	new	 trend.”	Schwerpunkte	 sind	aktuell	 Kooperationen,	 Stakeholder	

Analysen	 sowie	 ganzheitliche	 Interpretationen.	 	 Weiters	 wird	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 Tourismus	

heute	als	komplexes	System	angesehen	wird	und	das	beste	Tourismusmanagement	als	eine	Form	des	

adaptiven	Management	beschrieben	wird.		

„Sustainable	tourism	development	requires	the	informed	participation	of	all	relevant	stakeholders,	as	

well	 as	 strong	 political	 leadership	 to	 ensure	 wide	 participation	 and	 consensus	 building.	 Achieving	

sustainable	 tourism	 is	 a	 continuous	 process	 and	 it	 requires	 constant	 monitoring	 of	 impacts,	

introducing	 the	 necessary	 preventive	 and/or	 corrective	 measures	 whenever	 necessary.”	 (UNEP	 &	

UNWTO	2005,	S.	11)	Dieses	Zitat	beinhaltet	weitere	wichtige	Prinzipien	des	nachhaltigen	Tourismus,	

welche	im	Folgenden	näher	erläutert	werden.	
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3.3.2 Partizipation	aller	Stakeholder	

„One	of	the	most	widely	accepted	principles	of	sustainable	tourism	appears	to	be	the	idea	that	tourism	

can	only	be	sustainable	if	the	local	community	is	involved	in	tourism	planning	and	management.”	

(Swarbrooke	2005,	S.	33)	

Partizipation	 ist	die	„Einbindung	betroffener	Personen	als	Beteiligte	 in	einen	Prozess”.	 (ARE	2005,	S.	

25)	Unter	Partizipation	im	Tourismus	versteht	man	die	Einbeziehung	der	einheimischen	Bevölkerung	–	

häufig	 auch	 als	 „host	 community”	 bezeichnet	 –	 in	 die	 touristische	 Entwicklung.	 Das	 Prinzip	 stammt	

ursprünglich	 aus	 der	 Betriebswirtschaftlehre	 und	 wurde	 erstmals	 von	 Freeman	 (1984,	 S.	 24ff)	 in	

seinem	 Werk	 „Strategic	 Management:	 A	 Stakeholder	 Approach”	 behandelt.	 (vgl.	 Byrd	 2007,	 S.	 7)	

Partizipation	 wurde	 bereits	 in	 den	 Rio-Dokumenten	 und	 schwerpunktmäßig	 in	 der	 Agenda	 21	

festgelegt.	 (vgl.	Grunwald	&	Kopfmüller	2006,	S.	35)	Mehrere	Studien	(Ioannides	1995,	Briassoulis	&	

Van	der	Straaten	2002,	Robson	&	Robson	1996)	haben	jedoch	gezeigt,	dass	Tourismusentwicklung	nur	

dann	erfolgreich	 sein	kann,	wenn	die	unterschiedlichen	 Interessen	aller	Stakeholder	mit	einbezogen	

werden.	So	zeigt	auch	Butler	die	Wichtigkeit	der	Zusammenarbeit	sowie	deren	Wechselwirkung	unter	

den	Stakeholdern	für	einen	nachhaltigen	Tourismus	auf.	„It	will	be	necessary,	if	sustainability	is	to	be	

achieved,	to	ensure	that	all	stakeholders	are	willing	participants	 in	the	process.	 If	the	 industry,	at	all	

scales,	 cannot	 be	 persuaded	 that	 it	 is	 in	 its	 own	 direct	 interest	 to	 commit	 to	 some	 principles	 of	

sustainability,	then	efforts	of	other	stakeholders	will	have	little	effect.”	(Butler	1999,	S.	20)		

In	Anlehnung	an	die	Definition	der	WCED	von	Nachhaltigkeit	 sowie	die	Definition	von	nachhaltigem	

Tourismus	 der	 UNWTO	 definiert	 Byrd	 (2007,	 S.	 9)	 vier	 Ansprechgruppen:	 gegenwärtige	 Touristen,	

gegenwärtige	Bevölkerung	der	touristischen	Region,	zukünftige	Touristen	sowie	zukünftige	Bewohner	

der	 Region.	 „The	 host	 community	 can	 be	 further	 divided	 into	 residents,	 business	 owners,	 and	

government	 officials.”	 (Byrd	 2007,	 S.	 10)	 Am	meisten	 betroffen	 von	 Änderungen	 in	 der	 Region	 ist	

immer	die	gegenwärtige	Bevölkerung.	 Sind	die	Bezugsgruppen	erst	einmal	definiert,	 gilt	 es,	diese	 in	

den	 Entscheidungsprozess	 einzubeziehen.	 Dies	 kann	 bei	 der	 lokalen	 Bevölkerung	 beispielsweise	

anhand	 von	 Zusammenarbeit,	 öffentlichen	 Meetings,	 Tourismusbeiräten	 oder	 Befragungen	

geschehen.	„Whichever	the	form	used	to	include	the	current	residents,	it	is	important	that	the	people	

involved	 are	 representative	 of	 the	 entire	 local	 resident	 population,	 even	 though	 their	 level	 of	

participation	 can	 be	 different.”	 (Byrd	 2007,	 S.	 11)	 Touristen	 hingegen	 können	 mit	 Hilfe	 von	

Fokusgruppen,	schriftlichen	oder	mündlichen	Befragungen	 in	den	Prozess	eingebunden	werden.	„No	

matter	the	form	of	inclusion,	tourism	planners	must	make	sure	that	this	is	not	a	one	time	occurance.	

Current	 visitors	must	be	 included	as	part	of	 an	on-going	process.	A	 yearly	 survey	of	 current	 visitors	

about	the	destination	would	be	an	example	of	an	ongoing	process.”	(Byrd	2007,	S.	11)	Schwieriger	ist	

es	 hingegen,	 die	 künftigen	 Bewohner	 sowie	 besonders	 die	 zukünftigen	 Touristen,	 zu	 inkludieren.	

Hierfür	 benötigt	 man	 langfristige	 Monitoring-Systeme,	 um	 die	 Bedürfnisse	 dieser	 beiden	 Gruppen	

abschätzen	zu	können.		

Donaldson	&	 Preston	 (1995)	 unterscheiden	 zwischen	 drei	 Aspekten	 der	 Partizipation:	Während	 der	

deskriptiv-empirische	Aspekt	sich	mit	den	Charakteristiken	der	Organisation	(z.B.	Unternehmensgröße	

und	-typ)	beschäftigt,	geht	es	beim	instrumentellen	Aspekt	um	die	Zusammenhänge	bzw.	Beziehungen	

zwischen	 den	 Beteiligten.	 Der	 normative	 Aspekt	 behandelt	 hingegen	 „…	 the	 function	 of	 the	

corporation,	 including	 identification	 of	 moral	 or	 philosophical	 guidelines	 for	 the	 operation	 and	
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management	 of	 corporations.”	 (Donaldson	 &	 Preston	 1995,	 S.	 71)	 Daraus	 abgeleitet	 müssen	 alle	

Stakeholder	 die	 Richtung	 der	 Organisation	 mitbestimmen	 können.	 Für	 De	 Lopez	 (vgl.	 2001,	 S.	 48)	

besteht	 die	 Aufgabe	 des	 Stakeholder	 Managements	 darin,	 das	 Verhalten	 und	 Handeln	 der	

Anspruchsgruppen	zu	verstehen	bzw.	vorherzusehen	und	folglich	Strategien	zu	entwickeln,	um	ethisch	

korrekt	 sowie	 gewissenhaft	 miteinander	 umgehen	 zu	 können.	 Donaldson	 &	 Preston	 (1995)	 weisen	

darauf	 hin,	 dass	 nicht	 alle	 Stakeholder	 gleichermaßen	 in	 den	 Entscheidungsfindungsprozess	

eingegliedert	 sein	 müssen.	 Jedoch	 müssen	 alle	 Interessen	 identifiziert	 sowie	 verstanden	 werden.	

Anderer	 Meinung	 sind	 die	 Vertreter	 des	 Konzeptes	 des	 kollaborativen	 Denkens	 (vgl.	 Jamal	 &	 Getz	

1995;	Yuksel,	Bramwell	&	Yuksel	1999;	Sautter	&	Leisen	1999).	Aufbauend	auf	dem	normativen	Aspekt	

sollte	ihrer	Meinung	nach	jeder	Anspruchsgruppe	gleichermaßen	Beachtung	geschenkt	werden.	Ziel	ist	

es,	die	Interessen	aller	Stakeholder	auszugleichen.		

Weiters	kann	zwischen	wirtschaftlicher	und	politischer	Partizipation	unterschieden	werden.	Während	

es	 bei	 ersterer	 rein	 um	 die	 Beteiligung	 an	 den	 Gewinnen	 und	 damit	 um	 die	 Beteiligung	 an	

Einkommensmöglichkeiten	 geht,	 umfasst	 zweitere	 ebenfalls	 die	 Beteiligung	 an	 der	

Entscheidungsfindung	 im	Bezug	auf	die	 touristische	Entwicklung	einer	Region.	 (vgl.	Strasdas	2001,	S.	

238)	Weiters	unterscheiden	Pretty	et	al.	 zwischen	verschiedenen	Typologien	der	Partizipation	–	von	

der	 passiven	 Partizipation,	 bei	 welcher	 die	 Betroffenen	 zwar	 informiert	 werden,	 nicht	 aber	 ihre	

Stellungnnahme	 abgeben	 können,	 bis	 hin	 zur	 Selbst-Mobilisierung,	 wo	 die	 Betroffenen	 selbst	 die	

Initiative	ergreifen,	Entscheidungen	treffen	und	die	Kontrolle	überhaben.	(vgl.	Pretty	et	al.	1995,	S.	61)	

Eine	 ähnliche	 Unterscheidung	 stammt	 von	 Arnstein	 (1969).	 Er	 spricht	 von	 „Non-participation”	 und	

meint	 damit,	 dass	 Projektverantwortliche	 den	 Betroffenen	 lediglich	 mitteilen,	 dass	 sie	 kein	

Mitspracherecht	haben.	Bei	der	Kategorie	„Degrees	of	Tokenism”	werden	Stakeholder	zwar	informiert	

und	haben	die	Möglichkeit,	ihre	Interessen	vorzubringen.	Die	Entscheidungen	werden	jedoch	von	den	

Projektverantwortlichen	 selbst	 getroffen.	 In	 der	 Kategorie	 „Degrees	 of	 Citizen	 Power”	 hingegen	

können	 die	 Beteiligten	 nicht	 nur	 ihre	 Interessen	 vorbringen,	 sondern	 die	 Entscheidungen	 direkt	

beeinflussen.	Viele	Autoren	weisen	darauf	hin,	dass	sich	Stakeholder	darüber	im	Klaren	sein	müssen,	

dass	 ihre	 Beteiligung	 einen	 Einfluss	 auf	 die	 Entscheidungsfindung	 hat.	 (vgl.	 Ansari	 &	 Phillips	 2001;	

Carmin,	Darnall	&	Mil-Homens	2003)	Damit	wird	 klar,	 dass	 sich	hinter	dem	Begriff	 der	Partizipation	

sehr	unterschiedliche	Formen	und	Ausprägungen	des	Konzeptes	verbergen	können.	 Laut	Byrd	hängt	

diese	von	den	 folgenden	Faktoren	ab:	 „The	 type	and	extent	of	 stakeholder	 involvement	will	 greatly	

depend	on	time,	available	resources,	and	leadership.	There	are	occasions	when	one	or	more	of	these	

are	not	available.	When	one	or	more	are	not	available,	 the	 level	of	 stakeholder	 involvement	will	be	

lessened.”	(Byrd	2007,	S.	11)		

Swarbrooke	 (2005,	 S.	 33)	 und	 Byrd	 (2007,	 S.	 12)	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	 die	 Einbindung	 aller	

Stakeholder	große	Herausforderungen	mit	 sich	bringt,	da	viele	Betroffene	 ihre	Ansichten	einbringen	

und	damit	die	Entscheidungsfindung	erschweren.	Dabei	haben	in	der	Praxis	nicht	alle	Beteiligten	eine	

gleichberechtigte	Stimme.	Häufig	gibt	es	einzelne	Personen	oder	Familien,	die	einen	starken	Einfluss	

auf	die	Entscheidungen	eines	Ortes	haben.	Selbst	wenn	sich	die	Gemeinde	einig	über	die	Richtung	der	

touristischen	 Entwicklung	 ist,	 gibt	 es	 weitere	 Schwierigkeiten	 zu	 bewältigen,	 so	 z.	 B.	 einen	 starken	

Einfluss	von	Reiseveranstaltern,	von	der	öffentlichen	Hand	oder	externen	Organisationen.	Außerdem	

stellt	sich	die	Frage,	wer	für	die	Einbindung	aller	Stakeholder	verantwortlich	ist.	„Some	professionals	

would	argue	that	due	to	limited	resources,	time	and	money,	stakeholder	involvement	cannot	be	done	

by	destination	management	organizations	(DMO)	or	other	planning	groups.	The	job	of	these	groups	is	
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tourism	marketing	and	product	development.	From	their	perspective,	tourism	marketing	and	product	

development	does	not	include	stakeholder	involvement.	This	perspective	does	not	lead	to	sustainable	

development.”	 (Byrd	 2007,	 S.	 12)	 „An	 important	 question	 to	 consider	 is	 who	 controls	 community-

based	 tourism	 and	whether	 the	 benefits	 from	 tourism	 go	 to	 the	 local	 people	 or	 whether	 they	 are	

controlled	by	the	local	élite	or	external	tourism	development	agents	exploiting	the	local	community.	

Communities	are	not	homogeneous,	and	not	all	residents	support	the	integration	of	tourism.”	(Telfer	

&	Sharpley	2008,	S.	115)		

Zu	 den	 Erfolgsfaktoren	 der	 Partizipation	 zählen	 folgende	 Faktoren.	 Alle	 Interessen	 müssen	 mit	

einbezogen	 werden,	 um	 die	 Wahrscheinlichkeit	 der	 Stakeholder	 zu	 erhöhen,	 sich	 in	 den	

Entscheidungsprozess	 einzubringen	 (Fairness).	 Der	 gesamte	 Prozess	 darf	 nicht	 zu	 lange	 dauern	 und	

nicht	 zu	 kosten-intensiv	 werden	 (Effizienz).	 Je	 nach	 Situation	 kann	 einer	 dieser	 beiden	 Faktoren	 –	

Fairness	und	Effizienz	–	überhandnehmen.	Jeder	Beteiligte	sollte	zudem	denselben	Informationsstand	

haben,	um	sich	seine	eigene	Meinung	bilden	und	die	Situation	selbst	einschätzen	zu	können	(Wissen).	

Diese	Informationen	müssen	objektiv	betrachtet	werden	und	die	Entscheidungen	auf	diesem	Wissen	

aufbauen	 (Weisheit).	 Die	 Entscheidung	 sollte	 dann	 Bestand	 haben,	 jedoch	 gleichzeitig	 genug	

Flexibilität	 bieten	 sowie	 eine	Bestimmung	 zur	 neuerlichen	Verhandlung	beinhalten.	 (vgl.	Nicodemus	

2004;	Susskind	&	Cruikshank	1987)	Allerdings	hängt	die	Form	der	Partizipation	auch	 immer	von	den	

lokalen	 Strukturen	 und	 Gegebenheiten	 ab.	 „It	 is	 also	 important	 to	 consider	 the	 existing	 political	

structure	of	 the	destination	 to	 see	 if	a	more	open	process	of	 community	participation	 is	allowed	or	

possible.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	130)		

Somit	 wird	 klar,	 dass	 Partizipation	 ein	 wesentliches	 Kriterium	 für	 das	 Konzept	 der	 nachhaltigen	

Entwicklung	 darstellt.	 „Without	 stakeholder	 involvement,	 the	 term	 sustainable	 development	 would	

just	be	a	marketing	slogan	or,	at	best,	a	topic	for	theoretical	debate.”	(Byrd	2007,	S.	12)	Jeder	dieser	

Stakeholder	 muss	 daher	 die	 Möglichkeit	 erhalten,	 in	 den	 Prozess	 der	 touristischen	 Entwicklung	

eingebunden	 zu	 werden.	 Damit	 stellt	 Kooperation	 einen	 essentiellen	 Bestandteil	 im	

Nachhaltigkeitsprozess	dar.	Wie	später	in	Kapitel	3.4	gezeigt	wird,	gibt	es	im	Tourismus	viele	Akteure	

in	diesem	Prozess,	welche	alle	eine	Rolle	in	den	Nachhaltigkeitbestrebungen	spielen.		
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3.3.3 Langfristiger	Prozess	

„Sustainable	principles	refer	to	the	environmental,	economic	and	socio-cultural	aspects	of	tourism	

development,	and	a	suitable	balance	must	be	established	between	these	three	dimensions	to	

guarantee	its	long-term	sustainability.”	(UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	11)	

Mehrere	Autoren	weisen	darauf	hin,	dass	nachhaltige	Entwicklung	keinen	statischen	Zustand,	sondern	

eine	 langfristige,	 wenn	 nicht	 überhaupt	 lebenslange	 Bemühung	 darstellt.	 „Moreover,	 sustainable	

tourism	should	not	be	taken	to	imply	a	finitive	state	of	tourism.	In	fact,	it	is	often	argued	that	tourism	

may	 never	 be	 totally	 sustainable	 –	 sustainable	 development	 of	 tourism	 is	 a	 continuous	 process	 of	

improvement.”	 (UNEP	 &	 UNWTO	 2005,	 S.	 12)	 Aufgrund	 der	 langfristigen	 Perspektive	 wäre	 es	

sinnvoller,	 anstelle	 von	 nachhaltigem	 Tourismus	 –	 den	 es	 per	 se	 nicht	 gibt	 –	 von	 nachhaltiger	

Tourismusentwicklung	 zu	 sprechen.	Diese	 stellt	 immer	einen	 langwierigen	Prozess	dar,	bei	welchem	

ein	 Tourismusbetrieb	 oder	 eine	 touristische	 Destination	 ihre	 Produkte	 und	 deren	 Produktion	

möglichst	 nachhaltig	 gestaltet.	 Der	 Idealzustand	 wird	 dabei	 nie	 erreicht	 werden,	 sondern	 es	 wird	

vielmehr	 versucht,	 den	 gesamten	 Betrieb	 bzw.	 die	 gesamte	 Destination	 laufend	 im	 Sinne	 der	

Nachhaltigkeit	weiterzuentwickeln.	

In	einer	zweistufigen	Delphi-Studie	zum	Thema	 Indikatorenentwicklung	 im	Tourismus	eruierte	Miller	

die	wichtigsten	Komponenten	des	nachhaltigen	Tourismus.	Die	langfristige	Perspektive	erreichte	dabei	

die	häufigsten	Nennungen	vor	einem	Tourismusstrategieplan,	einem	effizienten	Ressourcenverbrauch,	

der	lokalen	Partizipation	sowie	der	Erhaltung	des	Naturkapitals.	(vgl.	Miller	2001,	S.	356)	Es	sei	jedoch	

anzumerken,	 dass	 gerade	 aus	 politischer	 Sicht	 eine	 Langfristplanung	 unrealisitsch	 ist.	 Bereits	 die	

Berücksichtigung	aller	Stakeholder-Interessen	von	„heute“	gestaltet	 sich	als	äußerst	 schwierig.	Noch	

schwieriger	 erscheint	 daher	 die	 Erfassung	 möglicher	 Befürfnisse	 von	 zukünftigen	 Gästen	 sowie	

Einheimischen.	Daher	stellt	sich	immer	die	Frage,	um	wieviele	Jahre	es	sich	tatsächlich	handelt,	wenn	

wir	von	langfristiger	Planung		sprechen.	10,	25,	50	oder	100	Jahre?	
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3.4  AKTEURE	DES 	NACHHALTIGEN	TOURISMUS	

„The	total	system	of	which	human	society	is	a	part,	and	on	which	it	depends	for	support,	is	made	up	of	

a	large	number	of	component	systems.	The	whole	cannot	function	properly	and	is	not	viable	and	

sustainable	if	individual	component	systems	cannot	function	properly,	i.e.,	if	they	are	not	viable	and	

sustainable.	Sustainable	development	is	possible	only	if	component	systems	as	well	as	the	total	system	

are	viable.“	(Bossel	1999,	S.	6)		

Auch	im	Tourismus	gibt	es	eine	Vielzahl	an	Stakeholdern	bzw.	Akteuren,	welche	für	eine	nachhaltige	

Entwicklung	der	Branche	–	 in	unterschiedlicher	Weise	–	Verantwortung	übernehmen	sollten.	„Unter	

Akteuren	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung	 werden	 alle	 Personen	 verstanden,	 die	 durch	 Handlungen	

einen	 positiven	 oder	 negativen	 indirekten	 Einfluss	 auf	 den	 Verlauf	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung	

haben	 können.	 Unter	 Akteursgruppen	 werden	 alle	 Institutionen,	 Organisationen	 und	 Gruppen	

verstanden,	in	denen	diese	Akteure	tätig	sind.“	(Rogall	2004,	S.	65)	Cater	zeigt	auf,	dass	der	Tourismus	

eine	 jener	 Branchen	 darstellt,	welche	 besonders	 viele	 Stakeholder	 involviert.	 „There	 is	 probably	 no	

other	economic	activity	which	transects	so	many	sectors,	levels	and	interests	as	tourism.”	(Cater	1995,	

S.	 21)	 In	 einer	 zweistufigen	 Delphi-Studie	 zum	 Thema	 Indikatorenentwicklung	 im	 Tourismus	 fragte	

Miller	 Experten,	 wer	 vordergründig	 für	 die	 Zielerreichung	 einer	 nachhaltigen	 Tourismusentwicklung	

verantwortlich	wäre.	Er	 fand	heraus,	dass	keine	der	genannten	Gruppen	den	Lead	 in	diesem	Thema	

übernehmen	sollte,	sondern	alle	an	einem	Strang	ziehen	müssen.	„This	question	acknowledges	that	no	

single	group	should	be	required	to	bear	the	full	burden	of	responsibility,	however	the	question	aimed	

to	determine	where	the	onus	was	deemed	to	lie	primarily	and	most	respondents	felt	able	to	give	an	

answer	 albeit	 occasionally	 qualified	 by	 further	 comments.”	 (Miller	 2001,	 S.	 356)	 Innerhalb	 der	

Gruppen	 spielen	 die	 nationalen	 Regierungen	 sowie	 die	 Tourismusindustrie	 selbst	 die	 wichtigsten	

Rollen.	„A	frequently	made	comment	was	that	industry	should	be	the	most	responsible	group,	but	in	

the	absence	of	any	evidence	that	the	 industry	has	accepted	this	responsibility	and	with	 little	faith	 in	

the	ability	of	 self-regulation	 to	be	effective,	 the	national	 government	was	most	 frequently	 chosen.”	

(Miller	2001,	S.	357)	Letztere	sollten	dabei	den	Lead	übernehmen,	die	lokale	Beteiligung	stimulieren,	

die	 Stakeholder	 richtungsweisend	 unterstützen	 und	 eine	 Mediatorenrolle	 übernehmen.	 Lokale	

Regierungen	spielen	nach	Ansicht	der	Experten	eine	geringere	Rolle.	Dies	könnte	daran	liegen,	dass	es	

hier	eher	um	die	ersten	Schritte	und	weniger	um	die	Implementierung	selbst	geht.		

Die	 einzelnen	 Stakeholder-Gruppen	 können	 dabei	 ganz	 unterschiedliche	 Ziele	 verfolgen.	 „These	

groups	 often	 have	 conflicing	 interests	 in,	 and	 different	 perception	 of,	 tourism	 development.“	 (Liu	

2003,	S.	466)	Umso	schwieriger	wird	es	daher,	eine	Einigung	zu	finden.	„With	such	a	complex	web	of	

stakeholders,	 it	 is	not	surprising	that	 it	 is	difficult	 to	reach	a	consensus	on	what	sustainable	tourism	

means	 and	how	 it	 can	be	achieved.”	 (Swarbrooke	2005,	 S.	 16)	 Im	 folgenden	Kapital	wird	daher	 auf	

diese	Bezugsgruppen	sowie	ihre	möglichen	Interessen	näher	eingegangen.		
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3.4.1 Regierungsbehörden	

“It	is	important	for	us	to	recognize	that	sustainable	tourism	is	an	overtly	political	subject,	in	that	it	is	

about	the	distribution	of	resources,	now	and	in	the	future.	The	fact	that	some	people	will	gain	and	

some	people	will	lose	as	a	result	of	sustainable	tourism	means	that	it	is	inherently	political.	

Technocratic	solutions	will	fail	if	they	ignore	the	political	dimension.”	(Swarbrooke	2005,	S.	41)	

Der	OECD-Bericht	„Government	Policy	 in	 the	Development	of	Tourism“	aus	dem	Jahr	1974	stellt	die	

historischen	Phasen	der	Rolle	des	Staates	in	der	touristischen	Entwicklung	folgendermaßen	dar.	„The	

first	 was	 a	 simple	 „facilitation“	 role,	 just	 after	 the	 Second	World	War.	 The	 second	was	 a	 phase	 of	

active	„promotion“	into	which	many	countries	moved	in	the	1950s	when	they	began	to	recognise	the	

enormous	 foreign	 exchange	 potential	 presented	 by	 tourism.	 The	 third,	 and	 most	 recent	 stage	 has	

involved	 governments	 demonstrating	 much	 more	 initiative	 in	 the	 supply	 side	 of	 tourism	 planning,	

especially	in	rural	areas	and	especially	in	situations	where	the	private	sector	has	been	slow	to	respond	

to	new	growth	opportunities.“	(Mercer	2000,	S.	194)	Jenkins	&	Henry	unterscheiden	dabei	zwischen	

aktiver	und	passiver	Involvierung	des	Staates.	„In	the	context	of	this	article,	active	involvement	is	seen	

as	 a	 deliberate	 action	 by	 government,	 introduced	 to	 favor	 the	 tourism	 sector.	 Conversely,	 passive	

involvement	occurs	where	government	undertakes	an	action	which	may	have	implications	for	tourism,	

but	is	not	specifically	intended	to	favor	or	influence	tourism.”	(Jenkins	&	Henry	1982,	S.	501)	

In	der	Literatur	wurde	die	Rolle	des	Staates	 lange	Zeit	vernachlässigt.	 „The	absence	of	 research	and	

discussion	 on	 the	 political	 aspects	 of	 tourism	 –	 and	 the	 reverse,	 the	 ignoring	 of	 the	 political	

implications	of	tourism	development	and	the	changes	it	brings	by	decision	makers	and	their	advisors	–	

is	yet	another	example	of	the	isolation	of	tourism	from	the	world	in	which	it	exists.”	(Butler	1999,	S.	

17)	Besonders	sollte	die	Politik	eine	Kontrollfunktion	übernehmen	und	Einfluss	auf	das	Volumen,	die	

Art	sowie	das	Entwicklungstempo	des	Tourismus	nehmen.	Dies	fordert	auch	Liu.	„…	there	is	an	urgent	

need	 to	 develop	 policies	 and	 measures	 that	 are	 not	 only	 theoretically	 sound	 but	 also	 practically	

feasible.	Without	 the	 development	 of	 effective	means	 of	 translating	 ideals	 into	 action,	 sustainable	

tourism	runs	the	risk	of	remaining	irrelevant	and	inert	as	a	feasible	policy	option	for	the	real	world	of	

tourism	development.”	(Liu	2003,	S.	472)		

Swarbrooke	 (2005,	S.	90)	definiert	 folgende	Aufgaben	der	öffentlichen	Hand.	„The	public	 sector	can	

intervene	in	tourism	in	financial	terms,	in	several	ways	to	help	make	tourism	more	sustainable.	These	

means	include:	

• providing	 grants,	 interest-free	 loans	 and	 other	 fiscal	 incentives	 for	 sustainable	 tourism	

projects	

• levying	taxes	on	less	sustainable	activities	such	as	the	use	of	private	cars	to	make	tourist	trips	

• introducing	 tourist	 taxes	 which	 represent	 a	 fixed	 sum	 paid	 by	 tourists	 when	 using	 a	

destination	 with	 the	 revenue	 generated	 being	 ploughed	 back	 into	 making	 tourism	 more	

sustainable	in	the	destination.	“	

Er	merkt	zudem	an,	dass	kaum	eine	Regierung	diesen	Forderungen	bereits	nachgekommen	wäre.		

In	 einer	qualitativen	 Studie	befragten	Miller	 et	 al.	 Briten	 in	 Fokusgruppen	 zur	öffentlichen	Meinung	

bezüglich	nachhaltigem	Tourismus.	„Respondents	seem	to	place	greater	responsibility	on	government	
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to	address	the	problem	than	any	other	group,	including	themselves	while	politicans	needed	to	set	an	

example	through	their	own	behaviour	to	show	leadership,	instead	of	hypocrisy.”	(Miller	et	al.	2010,	S.	

642)	

Jenkins	&	Henry	weisen	besonders	auf	die	Rolle	des	Staates	in	der	Entwicklungsphase	–	hier	speziell	in	

Entwicklungsländern	–	hin.	„Most	developing	countries	are	characterized	by	a	scarcity	of	resources	for	

development,	with	private	sectors	which	often	have	little	experience	of	tourism	as	an	industry.	Not	all	

developing	countries	 fit	 this	generalization.	But	 in	many	cases	government	has	 to	become	the	main	

dynamo	 for	 economic	 growth	 by	 adopting	 an	 entrepreneurial	 role.	 In	 most	 developing	 countries,	

government	is	the	largest	employer	of	labor,	the	only	source	of	investment	funds,	and	the	guarantor	

for	 foreign	 loans.”	 (Jenkins	 &	 Henry	 1982,	 S.	 503)	 In	 einer	 späteren	 Entwicklungsphase,	 wenn	 die	

private	 Tourismuswirtschaft	 eine	 gewisse	 Erfahrung	 und	 ein	 Selbstvertrauen	 aufgebaut	 hat,	 bewegt	

sich	 der	 Staat	 dann	 weg	 von	 der	 operativen	 Rolle	 und	 ist	 dafür	 verantwortlich,	 die	 richtigen	

Rahmenbedingungen	 für	 eine	 erfolgreiche	 Tourismusentwicklung	 zu	 bieten.	 (vgl.	 Jenkins	 &	 Henry	

1982,	S.	519)	„For	each	developing	country,	 the	degree	of	active	 involvement	by	government	 in	 the	

tourism	 sector	will	 reflect	 the	 importance	 of	 tourism	 in	 the	 economy.	 This	 economic	 importance	 is	

usually	measured	 in	 four	broad	ways:	contribution	 to	Gross	Domestic	Product	and	National	 Income,	

earnings	from	foreign	exchange,	employment	and	income	generated,	and	contribution	to	government	

revenues.”	 (Jenkins	&	Henry	 1982,	 S.	 506)	Mit	 der	Unterzeichung	 der	 Rio-Deklaration	 über	Umwelt	

und	Entwicklung	haben	sich	1992	178	Staaten	dazu	verpflichtet,	eine	nachhaltige	Entwicklung	in	ihren	

Ländern	 einzuleiten	 bzw.	 zu	 unterstützen.	 Die	 Umsetzung	 der	 Agenda	 21	 sieht	 jedoch	 in	 den	

verschiedenen	Ländern	sehr	unterschiedlich	aus.	Auf	europäischer	Ebene	einigte	sich	der	Europäische	

Rat	 2001	 auf	 eine	 Strategie	 für	 nachhaltige	 Entwicklung,	 Deutschland	 hat	 2002	 seine	 nationale	

Nachhaltigkeitsstrategie	 vorgelegt	 und	 im	 selben	 Jahr	 erschien	 die	 österreichische	 Strategie	 zur	

nachhaltigen	Entwicklung.	Die	Schweiz	hingegen	hat	bereits	1999	die	nachhaltige	Entwicklung	 in	der	

Bundesverfassung	 verankert	und	3	 Jahre	 später	die	 Strategie	 für	nachhaltige	Entwicklung	publiziert.	

(vgl.	UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	50ff)	

Tourism	 Canada	 definierte	 im	 Jahr	 1990	 in	 einem	 Strategiepapier	 für	 eine	 nachhaltige	

Tourismusentwicklung	 die	 Rolle	 des	 Staates	 in	 18	 Aufgabenbereichen.	 Diese	 umfassen	 Forschung,	

Bewusstseinsbildung,	Monitoring,	die	Entwicklung	von	Indikatoren,	die	Einführung	von	Regulierungen	

zum	 Schutz	 der	 Umwelt	 und	 Kultur,	 die	 Einbeziehung	 aller	 Stakeholder,	 die	 Einführung	 von	

Kapazitätsgrenzen,	 die	 Einbeziehung	 des	 Tourismus	 in	 die	 Raumplanung,	 die	 politische	

Zusammenarbeit	auf	allen	Ebenen,	Lobbying	u.v.m.	Lane	weist	auf	die	Problematik	der	Kurzfristigkeit	

der	 Politik	 mit	 Amtsperioden	 von	 3-4	 Jahren	 hin,	 während	 eine	 nachhaltige	 Tourismusentwicklung	

etwas	 Langfristiges	 darstellen	 sollte.	 „Few	 politicians	 understand	 tourism;	 even	 fewer	 understand	

sustainable	 tourism;	very,	 very	 few	seek	 to	actively	 implement	 sustainable	 tourism.	 It	 tends	 to	be	a	

slogan	rather	than	practical	politics.”	(Lane	2009,	S.	24)	Er	fordert	daher	folgende	Aktionen	von	Seiten	

der	Regierungen.	„And	it	must	 lead	where	neither	researchers,	nor	the	market,	nor	the	 industry	can	

lead,	 by	 bringing	 stakeholders	 together	 to	 create	 holistic	 and	 implementable	 solutions	 to	 the	

sustainable	 tourism	 paradigm.	 That	 leadership	 must	 come	 through	 helping	 finance	 thought	 and	

change,	 and	 that	 leadership	 will	 require	 political	 as	 well	 as	 financial	 support.“	 (Lane	 2009,	 S.	 30)	

Während	 die	 Rolle	 des	 Staates	 somit	 häufig	 mit	 dem	 Entwicklungsstand	 einer	 Destination	

zusammenhängt,	 wird	 im	 nächsten	 Kapitel	 auf	 die	 Rolle	 der	 touristischen	 Unternehmen	 selbst	

eingegangen.		



 

 

84 

3.4.2 Touristische	Unternehmen	

“Interestingly,	(…)	industry	often	appears	to	be	more	concerned	with	sustainable	tourism	than	

consumers.	It	also	seems	to	be	doing	more	in	terms	of	concrete	initiatives	than	governments.”	

(Swarbrooke	2005,	S.	34f)	

Übernehmen	Unternehmen	selbst	freiwillig	Aktivitäten	für	eine	nachhaltigere	Entwicklung,	so	spricht	

man	von	CSR	–	Corporate	Social	Responsibility.	McWilliams	&	Siegal	(2001,	S.	117)	definieren	CSR	als	

„…	 actions	 that	 appear	 to	 further	 some	 social	 good,	 beyond	 the	 interest	 of	 the	 company	 and	 that	

which	 is	 required	 by	 law.“	 Telfer	 &	 Sharpley	 argumentieren,	 dass	 die	 Rolle	 der	 Tourismusindustrie	

selbst	entscheidend	für	eine	nachhaltige	Tourismusentwicklung	ist.	„Sustainable	tourism	development	

initiatives	 are,	 arguably,	 most	 effective	 when	 implemented	 by	 the	 tourism	 industry	 itself.	 In	 other	

words,	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	is	considered	to	be	a	key	element	in	the	achievement	of	

sustainable	 development	 in	 general.“	 (Telfer	 &	 Sharpley	 2008,	 S.	 52)	 Für	 Lane	 stellt	 die	 Rolle	 der	

Industrie	aufgrund	des	kurzfristigen	Handelns	 jedoch	eine	große	Herausforderung	dar.	„The	 industry	

has	 an	 especially	 difficult	 role	 to	 play.	 Always	 a	 relatively	 short	 term	 player,	 it	 needs	 to	 retain	 its	

adaptability	while	developing	a	 longer	term	approach.	And	 it	needs	to	realise	that	there	 is	no	magic	

bullet	that	will	transform	the	future.”	(Lane	2009,	S.	29)		

Es	stellt	sich	die	Frage,	welche	Art	von	touristischen	Unternehmen	nachhaltiger	sind	–	kleine,	im	Besitz	

von	Einheimischen	befindliche,	oder	große,	konzern-organisierte	Unternehmen.	Wie	bereits	in	Kapitel	

3.1.2	 angesprochen	 ist	 es	 laut	 Butler	 (1999,	 S.	 14)	 ein	 Trugschluss,	 dass	 kleinstrukturierte	

Unternehmen	 automatisch	 nachhaltiger	 wirtschaften.	 „In	 the	 sustainable	 tourism	 debate	 the	

conventional	wisdom	appears	to	be	that	small	locally	owned	enterprises	are	best,	and	large	externally	

based	enterprises	worst.	However,	the	picture	is	undoubtedly	more	complex	(…).”	(Swarbrooke	2005,	

S.	107)	Swarbrooke	listet	mehrere	Vor-	und	Nachteile	von	kleinstrukturierten	Unternehmen	auf.	Zwar	

weisen	diese	bestimmte	Vorteile	auf,	wie	z.B.	dass	ein	stärkeres	Interesse	für	die		Zukunft	der	Region,	

die	 eigene	 Kultur	 und	 die	Umwelt	 besteht,	 sowie	 die	 Tatsache,	 dass	 das	 Einkommen	 in	 der	 Region	

verbleibt.	Gleichzeitig	 haben	diese	Unternehmen	aber	 teilweise	 nicht	 die	 finanziellen	 und	 zeitlichen	

Ressourcen,	 um	 nachhaltige	 Praktiken	 einzuführen	 und	 müssen	 aufgrund	 ihrer	 Größe	 mit	

Wettbewerbsnachteilen	am	Markt	ums	Überleben	kämpfen.		

Advantages	 Disadvantages	

Should	 be	 sensitive	 to	 local	 situation	 in	 terms	 of	 the	

ecosystem	and	the	culture	

May	lack	financial	resources	to	implement	sustainable	

tourism	initiatives	

Should	have	high	 levels	of	commitment	 to	 the	 future	

of	the	area	

May	 be	 unaware	 of	 what	 is	 happening	 in	 the	 wider	

world	in	relation	to	sustainable	tourism	

Should	retain	a	large	proportion	of	revenue	generated	

within	local	community	

The	need	to	survive	in	a	competitive	market	may	force	

the	enterprise	into	cost	cutting	including	offering	poor	

salaries	and	working	conditions	

Often	 concerned	 not	 with	 profit	 maximization	 at	 all	

costs	but	with	earning	enough	 to	enjoy	a	 reasonable	

living	standard	

	

Abbildung	15: The	 advantages	 and	 disadvantages	 of	 small	 locally	 owned	 enterprises	

(Swarbrooke	2005,	S.	107)	
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Vielfach	wird	der	Industrie	auch	Greenwashing	vorgeworfen.	„As	many	companies	leap	into	the	Green	

Rush	without	 taking	 the	 time	 to	 carefully	 craft	 their	 strategies	 and	 their	marketing	messages,	 their	

customers,	who	have	become	savvy	to	greenwashing,	will	easily	recognize	the	signs.”	(Estes	2009,	S.	

49)	 Der	 Autor	 warnt	 davor,	 sich	 das	 Wort	 „green”	 auf	 die	 Fahnen	 zu	 heften,	 ohne	 eine	

Nachhaltigkeitsstrategie	 implementiert	 zu	 haben,	 noch	 bevor	 die	 eigentlichen	

Nachhaltigkeitsbestrebungen	 durchgeführt	 wurden.	 Swarbrooke	 relativiert	 dies,	 da	 sich	 seiner	

Meinung	 nach	 auch	 das	 Interesse	 der	 Touristen	 noch	 in	 Grenzen	 hält.	 „Cynics	may	 argue	 that	 this	

interest	 by	 industry	 is	 more	 about	 marketing	 hype	 than	 an	 altruistic	 belief	 in	 sustainable	 tourism.	

However,	 this	may	 be	 unfair	 given	 that	 there	 appears	 to	 be	 little	 explicit	 concern	with	 sustainable	

tourism	 on	 the	 part	 of	 most	 tourists.”	 (Swarbrooke	 2005,	 S.	 35)	 In	 weiterer	 Folge	 werden	 die	

wichtigsten	 Typen	 von	 Tourismusunternehmen	 und	 ihre	 Nachhaltigkeitsbestrebungen	 in	 aller	 Kürze	

reflektiert.		

3.4.2.1 Beherbergungsbetriebe	

Bereits	vor	20	 Jahren	stellten	Becker,	 Job	&	Witzel	 fest:	 „Wenn	heute	 in	einem	deutschen	Hotel	 für	

das	 Frühstück	 Portionspackungen	 ausgegeben	 werden,	 ein	 Hinweis	 auf	 den	 reduzierten	

Handtuchwechsel	 fehlt	 oder	 bei	 der	 Toilettenspülung	 keine	 Spartaste	 vorhanden	 ist,	 stößt	 dies	 bei	

Gästen	 auf	 Verwunderung	 und	 Unverständnis.“	 (Becker	 et	 al.	 1996,	 S.	 93)	 Die	 deutsche	

Hotelvereinigung	DEHOGA	entwickelte	1992	40	Kriterien	zur	umweltfreundlichen	Betriebsführung	 in	

den	Bereichen	 (Ab-)Wasser,	Müllvermeidung/-trennung,	 Energie	und	 Sonstiges.	 (vgl.	DEHOGA	1992)	

Auch	die	Österreichische	Hotelvereinigung	ÖHV	zeigt	in	ihrer	Publikation	„Energiemanagement	in	der	

Hotellerie	und	Gastronomie“	von	2009	auf,	wie	Unternehmen	ihren	Energieverbrauch	reduzieren	und	

damit	Kosten	senken	können.	 (vgl.	ÖHV	2015,	Online)	Auch	 international	gesehen	gibt	es	 Initiativen	

wie	 die	 International	 Hotels	 Environmental	 Initiative	 (IHEI)	 oder	 die	 Green	 Globe	 Zertifizierung	 der	

WTTC.	(vgl.	Reid	&	Herremans	2006,	S.	51ff)	

Auch	die	großen	Hotelketten	setzen	inzwischen	stark	auf	Umweltmanagement.	Als	Vorreiter	galt	hier	

1990	die	 kanadische	Hotelkette	Canadian	Pacific	Hotels	&	Resorts,	welche	heute	unter	dem	Namen	

Fairmont	 Hotels	 &	 Resorts	 betrieben	 werden.	 (vgl.	 Reid	 &	 Herremans	 2006,	 S.	 56f)	 „In	 1990,	 our	

Canadian	 hotels	 pioneered	 the	 Green	 Partnership	 program	 –	 a	 comprehensive	 commitment	 to	

minimizing	our	hotels’	 impact	on	the	planet,	which	was	accompanied	by	a	guidebook	on	sustainable	

best	practices	in	the	lodging	industry.	This	green	philosophy	had	grown	to	become	a	core	value	of	our	

company.“	 (Fairmont	 Hotels	 and	 Resorts	 2016,	 Online)	 Für	 ihr	 Engangement	 hat	 die	 Hotelgruppe	

zahlreiche	 Auszeichnungen	 erhalten.	 Auch	 viele	 andere	 Hotels	 engagieren	 sich	 im	 Bereich	 des	

Umweltmanagements.	 „…	many	of	 the	hotel	 companies	now	 take	on	environmental	 responsibilites,	

develop	 relevant	 policies	 and	 programmes,	 and	 implement	 environmental	 monitoring	 and	

benchmarking	 of	 facility	 performance.	“	 (Bohdanowicz	 2009,	 S.	 102)	 Heute	 gibt	 es	 zahlreiche	 Öko-	

bzw.	Nachhaltigkeitslabels	für	Beherbergungsbetriebe,	für	welche	sich	Touristiker	freiwillig	bewerben	

können,	 indem	 sie	 die	 vorgegebenen	 Krtierien	 erfüllen	 und	 sich	 einem	 Site-Audit	 unterziehen.	 Eine	

detailliertere	 Darstellung	 von	 solchen	 Labels	 bzw.	 Gütesiegeln	 findet	 sich	 in	 Kapitel	 4.3.4.	 	 Lund-

Durlacher	 (2012,	 S.	 565)	 stellt	 fest,	 dass	 die	 Nachhaltigkeitsbestrebungen	 der	 großen	 Hotelketten	

größer	sind	als	jene	der	unabhängigen	Unternehmen.	Positiv	beurteilt	sie	das	soziale	Engagement	der	

Hotelgruppe	Accor.		
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3.4.2.2 Reiseveranstalter	und	Reisebüros	

„Tour	operators	play	a	central	role	in	the	tourism	industry.	As	intermediaries	between	tourists	and	

tourism	service	providers,	tour	operators	can	influence	the	choices	of	consumers,	the	practices	of	

suppliers	and	the	development	patterns	of	destinations.	This	unique	role	means	that	tour	operators	

can	make	an	important	contribution	to	furthering	the	goals	of	sustainable	tourism	development	and	

protecting	the	environmental	and	cultural	resources	on	which	the	tourism	industry	depends	for	its	

survival	and	growth.“	(TOI	2003,	S.	6)		

Im	 Jahr	 1993	 zählten	 Hopfenbeck	 und	 Zimmer	 (1993,	 S.	 340f)	 zu	 den	 Umweltmaßnahmen	 von	

Reiseveranstaltern	folgende:	Im	Zuge	der	Büroökologie	wird	Papier	eingespart	und	recycelt,	Kataloge	

auf	dünnerem	Altpapier	gedruckt,	darin	auf	Umweltprobleme	in	den	Zielländern	hingewiesen,	bei	der	

TUI	 beispielsweise	 ein	 hauptamtlicher	 Umweltbeauftragter	 eingestellt	 bzw.	 ein	 Umweltausschuss	

gebildet,	 Schulungen	 angeboten,	 auf	 Umweltstandards	 der	 Partner	 geachtet	 sowie	 Öko-Sponsoring	

betrieben.	Seither	hat	sich	so	einiges	getan.		

Als	Reisemittler	übernehmen	Reiseveranstalter	eine	wichtige	Rolle	 im	 internationalen	Tourismus,	da	

sie	 darüber	 entscheiden,	 welche	 Einzelleistungen	 sie	 in	 ihr	 Programm	 aufnehmen.	 „…	 they	 may	

include	 certified	 services	 in	 their	 packages,	 educate	 their	 customers	 and	 staff	 on	 responsible	

behaviour	and	stimulate	destination	management.“	(Van	Wijk	&	de	Bakker	2006,	S.	37)	„In	particular	

the	tour	operating	sector	holds	a	strategic	role	as	far	as	the	influence	it	can	have	on	destinations,	on	

the	supply	chain	and	on	the	tourists	themselves,	in	particular	aimed	at	fostering	a	greater	awareness	

on	sustainability	issues.“	(Bermann	2009,	S.	49)	Einige	der	wichtigen	Initativen	der	Privatwirtschaft	ist	

die	Tour	Operators‘	Initiative	for	Sustainable	Tourism	Development	(TOI),	welche	im	Jahr	2000	von	15	

Reiseveranstaltern	 gegründet	 wurde.	 Unterstützt	 wurde	 diese	 von	 der	 UNEP,	 der	 UNESCO	 und	 der	

UNWTO.	 Im	 Jahr	2012	zählte	die	Vereinigung	15	Mitglieder,	darunter	Tourismusgrößen	wie	die	TUI,	

die	REWE-Touristik,	Kuoni	und	Accor.	„The	TOI’s	Mission	is	to	improve	the	sustainability	of	the	tourism	

industry,	 and	 to	 encourage	 tour	 operators	 to	make	 a	 voluntary	 yet	 firm	 corporate	 commitment	 to	

sustainable	development.“	(TOI	2003,	Online)	Mit	der	freiwilligen	Mitgliedschaft	verpflichten	sich	die	

Reiseveranstalter	 zu	 einem	 Nachhaltigkeits-Reporting,	 Kooperationen	 und	 Dialog	 mit	 den	

Zieldestinationen,	dem	Management	der	touristischen	Wertschöpfungskette	sowie	dem	gegenseitigen	

Informations-	 und	 Erfahrungsaustausch.	 (TOI	 2009,	 Online)	 „The	 scheme	 encourages	 operators	 to	

undertake	detailed	audits	of	a	wide	range	of	issues	related	to	their	business,	but	the	complexity	and	

level	 of	 detail	 required	 risk	 drowning	 the	 operator	 in	 a	 sea	 of	 figures	 rather	 than	 increasing	 their	

understanding	and	awareness	of	sustainability.“	(Miller	&	Twining-Ward	2006,	S.	55)	Ende	2014	wurde	

die	TOI	mit	der	GSTC	fusioniert.	(vgl.	GSTC	2014,	Online)	

Ebenfalls	aus	dem	Bereich	der	Reiseveranstalter	stammt	der	Verband	„forum	anders	reisen“,	welcher	

1998	 gegründet	 wurde	 und	 deren	 Mitglieder	 hauptsächlich	 kleinere,	 in	 Deutschland	 ansässige	

Unternehmen	sind.	Diese	verpflichten	sich	anhand	eines	straffen	und	detaillierten	Kriterienkataloges	

zu	einem	umweltverträglichen	und	sozialverantwortlichen	Tourismus.	 (vgl.	 FAR	2015,	Online)	Neben	

der	Anbieterseite	wird	hier	jedoch	auch	ein	Fokus	auf	die	Nachfrageseite	gelegt.	„Eines	der	Hauptziele	

dieses	Verbandes	ist	es,	den	Verbraucher	dafür	zu	sensibilisieren,	dass	umweltorientiertes	Reisen	kein	

Verzicht	von	Lebensfreude	bedeutet,	sonders	vielmehr	ein	Plus	an	Qualität	ist.“	(Kirstges	2003,	S.	194)	
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Speziell	 genannt	 werden	 hier	 auch	 noch	 die	 Bestrebungen	 des	 TUI-Konzerns.	 „Wirksamer	

Umweltschutz	 ist	 nur	 mit	 vereinten	 Kräften	 möglich:	 Im	 TUI-Umwelt	 Netzwerk	 (TUN!)	 arbeiten	

Tausende	 von	 TUI-Mitarbeitern,	 Vertragspartnern,	 Umweltexperten,	 Tourismusagenturen,	

Fremdenverkehrsämter	und	 internationale	Umweltschützer/Umweltverbände	am	Berichtswesen	und	

an	 gemeinsamen	 Problemlösungen,	 die	 die	 Umwelt	 entlasten	 und	 die	 Qualität	 des	 touristischen	

Angebotes	verbessern.“	(Müller	2004,	S.	197)			

Zu	 nennen	 sei	 zudem	 die	 niederländische	 Initiative	 „Dutch	 professional	 association’s	 approach“,	

welche	für	ihre	Mitglieder	ein	produkt-orientiertes	Umweltmanagementsystem	entwickelt	hat.	Anders	

als	 viele	 andere	 Intiativen	 beruht	 dieses	 nicht	 auf	 freiwilliger	 Basis,	 sondern	 ist	 für	 alle	 Mitglieder	

verpflichtend.	Ein	anderes	Projekt	ist	Travelife.	„Another	very	valuable	appraoch	goes	under	the	name	

of	 Travelife,	 which	 has	 been	 set	 up	 to	 support	 an	 efficient	 and	 cost	 effective	 introduction	 of	

sustainability	principles	within	the	tour	operator	sector.	It	aims	to	increase:		

• The	quality	of	travel	products	

• Customer	satisfaction	

• The	quality	of	life	in	the	destinations.“	(Bermann	2009,	S.	52)	

„Travelife	believes	 that	 co-operation	between	 tour	operators	and	 their	 suppliers,	 and	between	 tour	

operators	 and	 the	 people	 in	 the	 destinations	 is	 essential	 to	 work	 towards	 sustainability	 within	 the	

tourism	sector.“	(Travelife	o.J.,	Online)	

Laut	 Swarbrooke	 stellen	 jene	Unternehmen,	welche	 sich	der	Nachhaltigkeit	 verschreiben,	unter	den	

Touroperatoren	 nach	 wie	 vor	 eine	 Nische	 dar.	 Einige	 Unternehmer	 nützen	 so	 das	 Konzept	 der	

Nachhaltigkeit,	um	sich	von	anderen	Anbietern	zu	differenzieren.	(vgl.	Swarbrooke	2005,	S.	35)	Somit	

kann	 nicht	 behauptet	 werden,	 dass	 die	 Mehrzahl	 der	 Reiseveranstalter	 bereits	 auf	 die	

Nachhaltigkeitsschiene	aufgesprungen	wäre.		

3.4.2.3 Transportunternehmen	

„It	is	conspicuous	that	sustainable	tourism	concepts	and	guidelines,	including	formal	certification	

schemes,	so	far	have	been	centred	on	the	destination	and	its	facilities.	The	trip	between	the	destination	

and	the	place	or	country	of	tourists’	origin	has	been	largely	disregarded.”	(Strasdas	2009,	S.	258f)	

Tourismus	 ist	 immer	auf	den	Transport	der	Touristen	vom	Heimatland	 in	die	Zielregion	angewiesen.	

Ohne	 Transport	 gibt	 es	 keinen	 Tourismus.	 Daher	 scheint	 es	 umso	 erstaunlicher,	 dass	 gerade	 die	

Anreise	 in	 vielen	 Nachhaltigkeitskonzepten	 oder	 auch	 bei	 Gütesiegeln	 ausgeblendet	 wird,	 so	 auch	

beim	Österreichischen	Umweltzeichen	oder	den	GSTC	Global	Sustainable	Tourism	Criteria.	Gerade	in	

Bezug	auf	Emissionen	sowie	den	Klimawandel	 spielt	das	Transportwesen	 jedoch	eine	entscheidende	

Rolle	als	Verursacher.	„…	several	studies	have	shown	that	transportation	is	the	major	variable	when	it	

comes	to	tourism’s	impacts	on	the	global	climate.“	(Strasdas	2009,	S.	259)	Zudem	merkt	Strasdas	an,	

dass	aus	Konsumentensicht	häufiges	Fliegen	als	nicht-nachhaltig	angesehen	wird.	(vgl.	Strasdas	2009,	

S.	259)	(vgl.	dazu	auch	Kapitel	3.3.1.2)	
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„Due	to	its	substantial	impact	on	the	environment	and	public	health,	the	transport	sector	poses	one	of	

the	greatest	policy	challenges	 for	 sustainable	 tourist	development.“	 (Giaoutzi	et	al.	2009,	S.	122)	Zu	

den	 Auswirkungen	 zählen	 neben	 Energieverbrauch	 auch	 Verkehrsstaus,	 Umweltverschmutzung	 und	

Lärmbelastungen.	 (vgl.	 Giaoutzi	 et	 al.	 2009,	 S.	 122)	 Die	 Umweltschäden	 sind	 besonders	 in	 der	

Flugindustrie	beträchtlich.	„Keine	Form	der	Mobilität	ist	zudem	klimaschädlicher	als	das	Fliegen.	Beim	

Verbrennen	 von	 Kerosin	 entstehen	 Kohlendioxid,	 Wasserdampf	 und	 Stickoxide.	 Die	 Auswirkungen	

dieser	 Stoffe	 sind	 in	 Flughöhe	dreimal	 größer	 als	 am	Boden	und	 vergrößern	 so	den	Treibhauseffekt	

entsprechend.	 Mit	 mindestens	 vier	 Prozent	 trägt	 der	 Flugverkehr	 derzeit	 zu	 dem	 vom	 Menschen	

verursachten	 Klimawandel	 bei.	 Die	 aktuelle	 Klimaschutzforschung	 hält	 sogar	 einen	 Anteil	 von	 neun	

Prozent	für	möglich.“	(Kohnen	et	al.	2006,	S.	6)	Zudem	kritisiert	der	VDR,	dass	die	Flugbranche	nach	

wie	 vor	 nicht	 die	 Kosten	 übernehme,	 die	 sie	 verursacht,	 nach	 wie	 vor	 Airlines	 sowie	 Flughäfen	

subventioniert	werden	und	die	Branche	steuerliche	Bevorzugung	genieße.	(vgl.	Kohnen	et	al.	2006,	S.	

6)		

„Fliegen	 ist	 damit	 schon	 jetzt	 die	 klimaschädlichste	 Art	 sich	 fortzubewegen.	 Obwohl	 Flugzeuge	 aus	

Gründen	der	Kosteneinsparung	heute	weniger	Treibstoff	verbrauchen	als	noch	vor	zehn	Jahren,	ist	die	

Werbung	 für	 sogenannte	 „3-Liter-Flugzeuge“	 irreführend.	 Denn	 schon	 bei	 einem	 Urlaubsflug	 nach	

Korfu	verursacht	jeder	Flugpassagier	fast	so	große	Klimaschäden	wie	durch	ein	Jahr	Auto	fahren,	selbst	

dann,	 wenn	 man	 die	 günstigsten	 Annahmen	 für	 den	 Flugverkehr	 einsetzt	 (niedrigster	

Treibstoffverbrauch,	 volle	 Besetzung).	 Bei	 einem	 Flug	 nach	 Hurghada	 liegt	 die	 Klimawirkung	 pro	

Passagier	 unter	 günstigsten	 Rahmenbedingungen	 fast	 50	 Prozent	 höher	 als	 bei	 einem	 Jahr	 Auto	

fahren.“	(Kohnen	et	al.	2006,	S.	25)	

Daher	 fordern	Autoren	neue,	 innovative	Transportmöglichkeiten.	 „Moreover,	 in	order	 to	 respond	to	

pressing	environmental	challenges,	we	need	to	rethink	 transport	systems	at	 the	 local/regional	 level.	

New	transport	strategies	need	to	focus	rather	on	the	broader	question	of	how	to	organise	access	to	

personal	mobility,	goods,	services	and	information	most	efficiently,	rather	than	on	particular	modes	of	

transport.	 This	 involves	 a	 change	 of	 land	 use	 and	 infrastructural	 planning	;	 a	 change	 of	 transport	

consumption	patterns,	 including	more	efficient	traffic	management,	a	more	diverse	modal	 transport	

mix	 comprising	 increased	 public	 an	 non-motorised	 transport,	 and	 avoidance	 of	 unnecessary	 travel,	

and	improvement	in	fuels.”	(Giaoutzi	et	al.	2009,	S.	125)	

Bosio	 &	 Bottrill	 zeigen	 auf,	 dass	 es	 gerade	 auch	 im	 Airline-Bereich	 viele	 Bestrebungen	 gibt,	 die	

negativen	 Auswirkungen	 auf	 die	 Umwelt	 zu	 reduzieren.	 So	 gelang	 es	 beispielsweise	 der	 kleinen,	 in	

Vancouver	 ansässigen	 regionalen	 Fluglinie	 Harbour	 Air	 Seaplanes,	 im	 Jahr	 2015	 100%	 ihrer	

Emmissionen	abzusetzen.	„This	includes	all	aspects	of	their	operations	including	heating,	cooling	and	

lighting	 at	 all	 facilities,	 ground	 transportation	 services,	 employee	business	 travel	 and	 commuting	 to	

work,	as	well	as	paper	and	commercial	printing.“	(Bosio	&	Bottrill	2016,	S.	189)	DIE	SAFUG	(Sustainable	

Aviation	 Fuel	Users	Group)	 als	 Vereinigung	 der	 größten	 Flugzeughersteller	 sowie	 von	 28	Airlines	 ist	

zudem	 darum	 bemüht,	 die	 Entwicklung	 von	 Flugzeugen	 mit	 Biosprit	 anzutreiben.	 „The	 goal,	 and	

related	 challenge,	 is	 to	 produce	 reliable	 fuel	 (that	 performs	 under	 the	 challenging	 conditions	 of	

extreme	low	temperature)	and	fuel	that	can	be	produced	efficiently	 from	plants	that	do	not	require	

expansive	areas	of	arable	land	and	related	freshwater.“	(Bosio	&	Bottrill	2016,	S.	190)	Auch	wenn	seit	

2008	bereits	Testflüge	mit	Biosprit	stattgefunden	haben,	wird	die	kommerzielle	Nutzung	noch	einige	

Zeit	dauern.	(vgl.	Bosio	&	Bottrill	2016,	S.	190)		



 

 

89 

3.4.3 Nicht-Regierungsorganisationen	(NGOs)	

“(...)	participation	by	stakeholders	such	as	the	local	community,	private	sector,	NGOs	and	different	

levels	of	government	is	stated	as	imperative.	NGOs	are	often	excluded	from	policy	development	and	

implementation,	possibly	because	they	rarely	have	a	primary	economic	interest	and	have	tended	to	

showcase	environmental	and	social	concerns.”	(Dodds	&	Butler	2010,	S.	44)	

NGOs	 spielen	 eine	 entscheidende	 Rolle	 im	 Bereich	 Umweltschutz.	 „The	 concern	 over	 global	

environmental	 issues	 can	 be	 seen	 as	 the	 most	 recent	 phase	 in	 the	 development	 of	 post-war	

environmentalism,	 a	 phase	 marked	 by	 the	 dominance	 of	 powerful	 and	 influential	 trans-national	

organisations	 such	 as	 Greenpeace	 International,	 the	 Worldwatch	 Institute	 and	 World	 Resources	

Institute	 and	 the	 Worldwide	 Fund	 for	 Nature.	 In	 recent	 years,	 these	 well	 financed	 and	 highly	

professionalised	environmental	NGOs	 (non-governmental	organisations)	have	 largely	 supplanted	 the	

more	activist	 groups	 that	dominated	environmentalism	 in	 the	1970s	as	 the	main	articulators	of	 the	

environmentalist	 message.”	 (Jamieson	 1996,	 S.	 225)	 Rogall,	 der	 die	 Rolle	 der	 NGOs	 etwas	

differenzierter	 sieht,	 merkt	 an,	 dass	 diese	 im	 Vergleich	 zur	 Wirtschaft	 keine	 gleichgewichtigen	

Mitspieler	 seien,	 da	 sie	 wesentlich	 weniger	 finanzielle	 sowie	 personelle	 Ressourcen	 aufweisen.	

Trotzdem	erkennt	er	 ihre	wichtige	Rolle	 im	Zuge	der	Nachhaltigkeitsdiskussion	an.	„Die	NGOs	haben	

maßgeblich	 dazu	 beigetragen	 einen	 öffentlichen	Druck	 zu	 erzeugen,	wie	 er	 notwendig	war,	 um	 die	

Entwicklung	 einer	 modernen	 Umweltschutzpolitik	 zu	 ermöglichen.	 Auch	 für	 die	 Einleitung	 einer	

(starken)	 nachhaltigen	 Entwicklung	 stellen	 die	 NGOs	 eine	 zentrale	 Akteurskategorie	 dar.“	 (Rogall	

2004a,	S.	36)		

Auch	in	der	Nachhaltigkeitsdiskussion	im		Tourismus	spielen	NGOs	eine	wichtige	Rolle.	„The	concept	of	

sustainable	tourism	development	and,	indeed,	efforts	to	promote	it	have	long	been	underpinned	by	a	

number	of	voluntary	organizations	and	pressure	groups.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	53)	Im	Zeitalter	

der	 globalen	 Zivilgesellschaft	 wurden	 NGOs	 zu	 neuen	 Akteuren	 der	 globalen	 Politik.	 Ihre	 Aufgaben	

umfassen	neben	Information	und	Bewusstseinsbildung	die	Stärkung	des	Selbstvertrauens	der	lokalen	

Bevölkerung,	Networking,	Lobbying	und	die	Bewerbung	eines	verantwortungsvollen	Tourismus	in	der	

Tourismusindustrie	 und	 unter	 den	 potentiellen	 Touristen.	 (vgl.	 Scheyvens	 2002,	 S.	 210-232)	 Die	

Fokusse	 der	 einzelnen	 Organisationen	 unterscheiden	 sich	 nach	 Thematik	 sowie	 nach	 regionalem	

Wirkungsbereich.	 Während	 sich	 der	 Evangelische	 Entwicklungsdienst	 (eed)	 um	 nachhaltigen	

Tourismus	in	Entwicklungsländern	generell	bemüht,	konzentriert	sich	die	NGO	„Tourism	Concern“	auf	

von	 britischen	 Touristen	 bevorzugte	 Reiseziele.	 (vgl.	 Evangelischer	 Entwicklungsdienst	 o.J.,	 Online;	

Tourism	 Concern	 2015,	Online)	 Die	 Schweizer	Organisation	 Arbeitskreis	 Tourismus	 und	 Entwicklung	

(AKTE)	 sowie	 die	 österreichische	 NGO	 Respect	 setzen	 ihre	 Schwerpunkte	 auf	 den	 Bereich	

Öffentlichkeitsarbeit	 und	 Bewusstseinsbildung.	 (vgl.	 Arbeitskreis	 Tourismus	 und	 Entwicklung	 2015,	

Online;	Respect	2015,	Online)	Fair	Trade	Tourism	South	Africa	hingegen	ist	eine	lokal	agierende	NGO,	

welche	als	erste	ein	Zertifizierungsprogramm	für	Fair	Trade	in	Tourism	eingeführt	hat.	(vgl.	Fair	Trade	

Tourism	South	Africa	2015,	Online)	
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3.4.4 Einheimische	Bevölkerung	

„Even	though	much	pressure	for	tourism	development	comes	from	outside,	local	communities	can	

exercise	much	greater	power	of	choice	than	they	may	now	recognize.“	(Gunn	1997,	S.	7)	

Bereits	 in	 der	 Definition	 von	 nachhaltigem	 Tourismus	 der	 UNWTO	 (2001,	 S.	 21).	 wird	 darauf	

hingewiesen,	dass	dieser	auf	die	langfristige	Bedürfnisbefriedigung	von	Einheimischen	UND	Touristen	

abzielt.	Daher	wird	in	diesem	sowie	dem	folgenden	Kapitel	auf	diese	beiden	zentralen	Bezugsgruppen	

eingegangen.		

Gursoy,	 Jurowski	&	Uysal	weisen	darauf	hin,	wieso	die	 lokale	Bevölkerung	eine	entscheidende	Rolle	

für	den	Erfolg	der	touristischen	Entwicklung	spielt.	„The	support	of	the	 local	citizens	 is	necessary	for	

two	 important	 reasons.	 First,	 citizens	 are	 often	 asked	 to	 vote	 for	 tax	 increases	 to	 support	

infrastructure	such	as	information	centers.	Second,	a	friendly,	hospitable	local	population	is	a	critical	

factor	in	the	success	of	the	tourism	industry.”	(Gursoy	et	al.	2002,	S.	98)	Einheimische	unterscheiden	

sich	 dadurch,	 dass	 sie	 vom	 Tourismus	 direkt,	 indirekt	 oder	 überhaupt	 nicht	 betroffen	 sind.	 Studien	

haben	 ergeben,	 dass	 die	 Tourismusgesinnung	 der	 Bevölkerung	 häufig	 mit	 der	 Involvierung	 in	 die	

Industrie	 zusammenhängt.	 „The	more	 that	 local	 residents	 gain	 from	 tourism,	 the	more	 they	will	 be	

motivated	to	protect	the	area’s	natural	and	cultural	heritage	and	support	tourism	activities.	If	they	do	

not	benefit	from	tourism	development,	they	may	become	resentful	and	this	may	drive	tourists	away	

from	a	destination	as	tourists	do	not	like	visiting	places	where	they	are	not	welcomed.“	(Liu	2003,	S.	

466)	Wichtig	ist	dabei	jedoch	zu	beachten,	dass	die	Einheimischen	–	egal	ob	mit	oder	ohne	Bezug	zum	

Tourismus	–	keine	homogene	Gruppe	darstellen.		

Liu	weist	 darauf	 hin,	 dass	 das	Hauptziel	 einer	 nachhaltigen	 Tourismusentwicklung	die	Verbesserung	

der	 Lebensqualität	 der	 einheimischen	 Bevölkerung	 sein	 muss.	 „A	 meaningful	 way	 to	 evaluate	

sustainable	 tourism	 is	 to	 examine	 how	 it	 can	 meet	 the	 needs	 of	 the	 host	 population	 in	 terms	 of	

improved	 living	 standards	 both	 in	 the	 short	 and	 long	 term.“	 (Liu	 2003,	 S.	 465)	 Gerade	 in	

Entwicklungsländern	habe	sich	 jedoch	gezeigt,	dass	der	Tourismus	häufig	mehr	negative	als	positive	

Effekte	 mit	 sich	 bringt.	 „In	 less	 developed	 countries	 in	 particular,	 poverty	 and	 social	 desperation	

necessitate	 a	 great	 need	 for	 the	 local	 community	 to	 benefit	 from	 tourism	 development,	 but	 the	

inability	 of	 the	 host	 population	 to	 fully	 participate	 in	 the	 development	 process	 results	 in	 the	 lion’s	

share	of	tourism	income	being	taken	away	or	„leaked“	out	from	the	destination.“	(Liu	2003,	S.	465f)	

Damit	macht	er	 klar,	 dass	–	um	dieses	 Ziel	 erreichen	 zu	 können	–	Partizipation	 (siehe	Kapitel	 3.3.2)	

sowie	 lokale	 Besitzverhältnisse	 von	 entscheidender	 Bedeutung	 sind.	 Weiters	 macht	 er	 darauf	

aufmerksam,	dass	die	Einheimischen	Teil	des	Tourismusproduktes	sind	und	ihre	Tourismusgesinnung	

daher	Teil	der	„Ressource“	Gastfreundschaft	 ist.	„For	the	host	community,	whether	 long-established	

as	a	popular	tourist	destination	or	embarking	on	tourism	development	for	the	first	time,	the	challenge	

is	to	find	a	way	to	manage	tourism	growth	in	an	equitable	and	sustainable	way	so	that	the	benefits	it	

confers	will	outweigh	the	burdens	it	imposes.”	(Bosselman	et	al.	1999,	S.	2)	

Gunn	 (1997,	 S.	 7)	 teilt	 die	 Handlungsmöglichkeiten	 der	 Einheimischen	 in	 drei	 Kategorien	 ein:	

Verhinderung,	 Kapitulation	 und	 Adaption.	 Somit	 sollte	 die	 Bevölkerung	 das	 Recht	 haben,	 nein	 zu	

gewissen	 touristischen	 Entwicklungen	 bzw.	 Projekten	 sagen	 zu	 können.	 „To	 prohibit	 tourism	

development	requires	severe	control	and	local	policy	action.	In	most	communities,	prohibition	has	not	
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been	seen	as	a	viable	option	because	of	its	overwhelming	reputation	for	positive	impact	on	the	local	

economy.	 But	 this	 decision	 generally	 has	 not	 been	 based	 on	 a	 thorough	 examination	 of	 the	

consequences	of	development	…	.”	(Gunn	1997,	S.	7)	Unter	Kapitulation	versteht	sie,	dass	häufig	eine	

touristische	 Entwicklung	 stattfindet,	 welche	 jedoch	 nicht	 entsprechend	 den	 Bedürfnissen	 der	

Einheimischen	 oder	 der	 Touristen	 geplant	 wurde.	 Als	 gute	 Möglichkeit	 sieht	 sie	 hingegen	 die	

Adaption.	„This	approach	requires	a	great	amout	of	local	self-discipline	but	is	most	satisfactory	in	the	

long	run.	It	places	decisions	locally,	so	that	communities	and	their	surrounding	areas	can	analyze	their	

resources	and	goals,	and	make	recommendations	on	where	and	how	tourism	should	be	devleoped,	for	

their	best	interest	as	well	as	that	of	tourism.“	(Gunn	1997,	S.	7f)		

3.4.5 Touristen	

„Tourists	themselves	are	a	key	factor	as	a	market	driver,	through	their	behaviour	(e.g.	resource	

consumption	and	production	of	waste)	and	their	choices	(e.g.	selection	of	operators	and	enterprises	

that	are	adopting	good	practices.”	(Castellani	&	Sala	2009,	S.	23)	

Liu	kritisiert,	dass	in	der	bisherigen	Nachhaltigkeitsdebatte	die	Nachfrageseite	zu	kurz	gekommen	sei.	

„Sustainable	tourism	requires	both	the	sustainable	growth	of	tourism’s	contribution	to	the	economy	

and	society	and	the	sustainable	use	of	resources	and	environment.	Neither	can	be	achieved	without	a	

sound	understanding	and	proper	management	of	tourism	demand.”	(Liu	2003,	S.	462)	Seiner	Meinung	

nach	 wurde	 lange	 Zeit	 fälschlicherweise	 von	 einer	 konstanten	 bzw.	 steigenden	 Nachfrage	

ausgegangen.	Auch	die	UNEP	&	UNWTO	weisen	darauf	hin,	dass	die	Bedürfnisbefriedigung	der	Gäste	

ein	 zentraler	 Bestandteil	 eines	 nachhaltigen	 Tourismuskonzeptes	 darstellt	 und	 nicht	 vernachlässigt	

werden	darf.	„Sustainable	tourism	should	also	maintain	a	high	level	of	tourist	satisfaction	and	ensure	a	

meaningful	 experience	 to	 the	 tourists,	 raising	 their	 awareness	 about	 sustainability	 issues	 and	

promoting	sustainable	tourism	practices	amongst	them.”	(UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	11)	Dabei	können	

Touristen	 auf	 unterschiedliche	 Weise	 „gelenkt“	 werden.	 „Tourists	 can	 be	 influenced	 stimulating	

awareness	of	impacts	and	through	the	provision	of	information	useful	to	facilitate	appropriate	choices	

and	actions;	 in	addition,	also	differential	pricing	 related	 to	 the	 sustainability	performances	of	goods	

and	services	(e.g.	road	tolls,	 incentives	for	alternative	transports,	etc)	can	help	destination	managers	

to	influcnce	tourists’	behaviour.”	(Castellani	&	Sala	2009,	S.	23)	

Einige	Autoren	weisen	darauf	hin,	dass	das	Umweltbewusstsein	der	Gäste	 immer	ausgeprägter	wird.	

„Die	 steigende	 Sensibilisierung	 für	 die	 Umwelt	 und	 die	 wachsende	 Bedeutung	 des	 Urlaubsmotives	

Natur	 im	Zuge	des	Wertewandels	 äußert	 sich	bereits	darin,	dass	die	Reisenden	 im	Urlaub	vermehrt	

Umweltprobleme	bemerken.	Das	belegen	die	Ergebnisse	der	Reiseanalysen.	Nahmen	1985	nur	21,9%	

der	Urlauber	Umweltprobleme	im	Zielgebiet	wahr,	so	liegt	deren	Zahl	heute	bei	über	50%.“	(Kirstges	&	

Lück	2001,	S.22)	Ähnlich	sehen	dies	Becker,	Job	&	Witzel.	„Allgemein	gestiegenes	Umweltbewußtsein	

und	zu	Medienspektakel	hochstilisierte,	singuläre	Umweltkatastrophen	haben	dazu	geführt,	daß	auch	

die	 Touristen	 umweltsensibler	 geworden	 sind.	 Jedoch	 stehen	 Problemeinsichten	 und	

Absichtserklärungen	des	homo	ludens	einem	gewaltigen	Handlungsdefizit	gegenüber.	Fraglich	scheint,	

ob	sich	hinter	den	ökologischen	Bekenntnissen	mehr	verbirgt	als	bloße	Umweltrhetorik.“	(Becker	et	al.	

1996,	 S.	 7)	 Jedoch	 nicht	 alle	 Umweltbeeinträchtigungen	 werden	 von	 den	 Gästen	 so	 direkt	

wahrgenommen	wie	 das	 Landschaftsbild.	 „Das	 Verschwinden	 einzelner	 Pflanzen-	 und	 Tierarten,	 die	



 

 

92 

Bodenversiegelung	 oder	 der	 Energieverbrauch	 werden	 von	 den	 Touristen	 in	 der	 Regel	 nicht	

unmittelbar	 registriert.	 Damit	 diese	 Elemente	 nicht	 unterschätzt	 werden,	 gilt	 es,	 für	 diese	 ein	

Bewußtsein	zu	wecken.“	(Becker	et	al.	1996,	S.	19)	

Weiters	 wird	 immer	 wieder	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 die	 Berücksichtigung	 der	 Kundenperspektive	

essentiell	 für	das	Konzept	der	nachhaltigen	Tourismusentwicklung	 ist.	Gerade	der	Wertewandel	 der	

letzten	 Dekaden	 spielt	 in	 der	 Produktentwicklung	 und	 Kommunikation	 von	 nachhaltigen	

Tourismusprodukten	 eine	 entscheidende	 Rolle.	 In	 den	 70er-Jahren	 des	 20.	 Jahrhunderts	 waren	 es	

hauptsächlich	 Konsumenten	 aus	 der	 Umweltschutz-Bewegung,	 welche	 sich	 für	 diese	 Themen	

interessierten.	Dabei	stand	zumeist	der	Verzicht	 im	Vordergrund.	Der	Konsument	von	heute	–	 in	der	

Literatur	 als	 LOHAS	 (Lifestyle	of	Health	and	Sustainability)	bezeichnet	–	will	 hingegen	 in	erster	 Linie	

Genuss,	ohne	dabei	ein	schlechtes	Gewissen	haben	zu	müssen.	Diese	neuen	Konsumenten	sind	nicht	

als	neue	Zielgruppe,	sondern	vielmehr	als	Lebensstil	oder	Mindset	anzusehen.	Umgelegt	auf	die	Sinus-

Milieus	von	SinusSociovision	findet	man	LOHAS	in	der	Mittel-	bis	Oberschicht	der	Gesellschaft,	welche	

der	Grundorientierung	Modernität	oder	Neuorientierung	angehören.	Damit	wird	auch	klar,	dass	diese	

Personen	 vielfach	 unterschiedliche	 Motive	 und	 Beweggründe	 haben	 und	 im	 Marketing	 und	 der	

Kommunikation	nicht	als	eine	Zielgruppe	angesprochen	werden	können.	(vgl.	Müller-Friemauth	et	al.	

2009,	 S.	 3-16)	 So	 bilden	 sich	 aus	 der	 Studie	 von	 Sinus	 Sociovision	 und	 Karmakonsum	 aus	 dem	 Jahr	

2009	 5	Mind-Sets:	 „Der	 verantwortungsvolle	 Familienmensch	 hat	 eine	 hohe	 soziale	Motivation	 bei	

seinem	nachhaltigen	Lebensstil.	Der	Connaisseur	ist	primär	durch	die	Motive	Genuss	und	Design	beim	

Thema	 LOHAS	 geleitet,	 für	 den	 internetaffinen	 Weltbürger	 sind	 die	 Werte	 Technologie	 und	

Community	wichtige	 Attribute	 für	 ein	 neues	 globales	 Bewusstsein	 auf	 Basis	 der	 Nachhaltigkeit,	 der	

statusorientierte	 LOHAS	 definiert	 seinen	 Zugang	 primär	 über	 das	 Thema	 Gesundheit	 und	

Sozialprestige	 und	 der	 wertkonservative	 Moralist	 lebt	 Nachhaltigkeit	 über	 Wertedimensionen	 wie	

Sparsamkeit	 und	 regionale	 Orientierung.“	 (Müller-Friemauth	 et	 al.	 2009,	 S.	 3)	 Reiseprodukte	 für	

LOHAS	müssen	damit	auf	Service	abzielen	und	mit	innovativen	Ideen	bzw.	Lösungen	einen	Mehrwert	

schaffen.	Gleichzeitig	geht	es	nicht	um	Verzicht,	sondern	um	Genuss	und	Reisen	mit	gutem	Gewissen,	

ohne	auf	Bequemlichkeit	verzichten	zu	müssen.	Auch	Design	und	Stil	darf	nicht	vernachlässigt	werden.	

(vgl.	Wenzel	et	al.	2007,	S.	78)	Es	stellt	sich	jedoch	die	Frage,	inwieweit	auf	die	Wünsche	des	Kunden	

eingegangen	werden	kann,	oder	ob	es	hier	auch	Grenzen	gibt.	 Laut	Wight	 ist	es	wichtig,	dies	 richtig	

abzuwägen.	„This	means	that	customers	cannot	always	have	whatever	they	want,	with	no	regard	to	

the	consequence,	and	sometimes	customers	“are	not	always	right”.	 In	other	words,	a	market-driven	

perspective	is	not	always	the	appropriate	course	of	action.”	(Wight	2003,	S.	54)	

Swarbrooke	stellt	den	Touristen	und	dessen	mögliches	 Interesse	für	nachhaltigen	Tourismus	 in	einer	

Graphik	 der	 „Grünfärbung“	 der	 Touristen	 von	 nicht-grün	 bis	 durch	 und	 durch	 grün	 dar.	 Diese	 zielt	

jedoch	nicht	nur	auf	das	Interesse,	sondern	auch	besonders	auf	das	Verhalten	ab.		
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Abbildung	16: “Shades	of	green”	tourists	(Swarbrooke	2005,	S.	27)	

Mit	dieser	Unterscheidung	macht	Swarbrooke	klar,	dass	es	eine	sehr	feste	Überzeugung	braucht,	dass	

ein	 Konsument	 bzw.	 ein	 Tourist	 auch	 tatsächlich	Verantwortung	 übernimmt	und	 sein	Handeln	 bzw.	

sein	 Reiseverhalten	 ändert.	 Weiters	 macht	 er	 darauf	 aufmerksam,	 dass	 es	 vielleicht	 so	 etwas	 wie	

einen	grünen	Konsumenten	gibt,	er	bezweifelt	jedoch,	dass	es	einen	nachhaltigen	Konsumenten	gibt.	

„So	 far	we	have	 focused	on	the	“green	tourist”	who	one	would	expect	 to	be	concerned	with	purely	

environmental	 issues.	 There	 is	 even	 less	 evidence	of	 the	existence	of	 a	 “sustainable	 tourist”	who	 is	

also	concerned	about	the	long-term	social	and	economic	impacts	of	tourism.	(…)	If	one	believes	in	the	

concept	of	customer-led,	market-led	marketing,	then	the	tourism	industry	should	not	be	taking	much	

interest	in	the	concept	of	sustainable	tourism.”	(Swarbrooke	2005,	S.	28)	
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3.4.6 Fazit	

„Die	zentrale	Erkenntnis	der	Untersuchung	ist	die	Feststellung,	dass	aufgrund	von	Markt-	und	

Politikversagen	weder	die	Wirtschaft	noch	die	Konsumenten	oder	die	Politik	allein	in	der	Lage	sind	die	

notwendigen	Schritte	für	eine	zukunftsfähige	Entwicklung	zu	gehen,	daher	werden	neue	Bündnisse	und	

Strategien	gefordert.”	(Rogall	2004a,	S.	27)	

„It	can	be	seen,	therefore,	that	the	major	role	players	in	tourism	all	have	a	stake	in	sustainable	tourism	

and	 that	 their	 present	 and	 future	 interests	 are	 in	 many	 ways	 tied	 to	 one	 another	 and	 to	 sound	

environmental	 practice.“	 (Cater	 1995,	 S.	 22)	 Die	 vorliegende	 Darstellung	 der	 unterschiedlichen	

Akteure	des	nachhaltigen	Tourismus	hat	gezeigt,	dass	jede	dieser	Bezugsgruppen	eine	gewisse	Rolle	in	

der	Nachhaltigkeitsdiskussion	 spielt	und	nur	durch	das	Mitwirken	aller	–	ganz	nach	dem	Prinzip	des	

schwächsten	 Gliedes	 in	 der	 Kette	 –	 eine	 nachhaltige	 Tourismusentwicklung	 möglich	 ist.	 „Most	

significantly,	 the	 achievement	 of	 sustainable	 tourism	 development	 is	 dependent	 on	 a	 number	 of	

prerequisites,	 in	 particular	 the	 adoption	 of	 a	 new	 „social	 paradigm“	 regarding	 the	 consumption	 of	

tourism	(or,	more	simply	stated,	the	need	for	all	tourists	to	become	„good“	or	„responsible“),	and	the	

emergence	of	 global	 political	 and	 economic	 systems	dedicated	 to	more	 equitable	 resource	use	 and	

development.”	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	49)	Durch	die	unterschiedlichen	Ansichten	und	Interessen,	

gekoppelt	 mit	 den	 verschiedenen	 Dimensionen	 wird	 das	 Thema	 der	 Nachhaltigkeit	 im	 Tourismus	

extrem	 komplex.	 In	 der	 Wirklichkeit	 zeigt	 sich,	 dass	 häufig	 weder	 die	 Dimensionen,	 noch	 die	

Interessen	 der	 Stakeholder	 ausgeglichen	 sind.	 „Obviously,	 the	 needs	 of	 one	 group	 may	 take	

precedence	 over	 those	 of	 the	 others	 in	 development	 decisions	 depending	 on	 the	 specific	

circumstances	of	each	destination,	such	as	the	stage	of	development,	economic	conditions	or	market	

situation.	 (…)	 However,	 the	 history	 of	 tourism	 development	 has	 shown	 that	 all	 these	 groups	 are	

equally	important	and	that	long-range	objectives	and	sustainability	cannot	be	achieved	if	one	group	is	

continually	subordinated	to	the	others.“	(Liu	2003,	S.	467)	Weaver	sieht	bisher	die	aktive	Rolle	weder	

bei	der	 Industrie	noch	auf	der	Nachfrageseite.	 „The	respective	attitudes	of	 industry	and	 the	general	

public	are	therefore	remarkably	similar,	from	strong	accordance	with	the	rhetoric	of	sustainability	to	

an	 equally	 strong	unwillingness	 to	 engage	 in	 personal	 sacrifice	 to	 attain	 the	 ends	 espoused	by	 that	

rhetoric.	Given	the	current	lack	of	incentives	–	for	example,	imminent	global	collapse	of	ecosystems,	

imposition	of	draconian	government	regulations,	or,	most	relevant	to	this	discussion,	a	major	public	

shift	from	conditional	to	unconditional	environmentalism	–	it	is	unrealistic	to	expect	that	industry	will	

initiate	any	substantive	effort	that	moves	beyond	paradigm	nudge	in	the	tourism	(or	any	other)	sector;	

this	simply	is	not	currently	being	demanded	by	most	consumers.”	(Weaver	2009,	S.	36)	

Hunter	 (2002,	S.	4ff)	greift	zudem	den	 intersektoralen	Ansatz	auf.	Zwar	sieht	er	eine	Notwendigkeit,	

dass	 das	 Konzept	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 auf	 einzelne	 Sektoren	 heruntergebrochen	 wird.	

„However,	 this	does	not	mean	that	they	need	necessarily	 lose	sight	of	 the	 implications	of	 their	own	

work	for	other	sectors	or	disciplines,	or	that	they	become	detached	from	the	ongoing	debate	on	the	

meaning	and	implications	of	SD	(Anmerkung:	Sustainable	Development).“	(Hunter	2002,	S.	5)	Er	weist	

dabei	 auf	 die	 Einschränkungen	 und	 potentiellen	 Schwierigkeiten	 hin,	 welche	 rein	 auf	 einen	 Sektor	

bezogene	Ansätze	mit	sich	bringen	sowie	zu	Missinterpretationen	führen	können.		

Vielfach	wird	eine	holistische	Perspektive	 für	eine	nachhaltige	Tourismusentwicklung	gefordert.	Dies	

würde	heissen,	dass	 jeder	Teilaspekt	einer	Reise	nachhaltig	sein	müsste.	Betrachtet	man	hier	 jedoch	
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beispielsweise	die	Anreise,	so	wird	schnell	ersichtlich,	dass	die	Anreise	per	Privat-PKW	oder	Flugzeug	

nicht	als	„nachhaltig“	bezeichnet	werden	kann	und	einen	starken	Einfluss	auf	die	Ökologie	hat.	Zwar	

gibt	es	inzwischen	einen	Vielzahl	an	CO2-Ausgleichszahlungen,	jedoch	wird	häufig	kritisiert,	dass	diese	

nach	wie	vor	freiwilliger	Natur	sind	und	eher	dem	Ablasshandel	gleichen.	(vgl.	Telfer	&	Sharpley	2008,	

S.	47f)	Weiters	kritisieren	die	beiden	Autoren,	dass	sowohl	die	inter-generationale	als	auch	die	intra-

generationale	 Gerechtigkeit	 aufgrund	 der	 starken	 Dominanz	 westlicher	 Tourismuskonzerne	 nicht	

realistisch	erscheint.		

Einige	 Autoren	 verweisen	 auch	 darauf,	 dass	 eine	 Änderung	 der	 Verhaltensweisen	 aller	 Stakeholder	

notwendig	 wäre,	 dies	 jedoch	 nur	 sehr	 schwer	 umgesetzt	 werden	 kann.	 „Society	 generally	 has	 not	

understood	 the	need	 for	 sustainable	development	of	most	 kinds.	 Sustainable	development	 requires	

thought,	 change,	 and	 investment:	 All	 are	 difficult	 to	 achieve.	 Sustainable	 living	 needs	 behavioural	

change	 by	 all	 stakeholders.	 Behavioural	 change	 is	 very	 hard	 to	 bring	 about.	 It	 is	 seen	 by	 many	 as	

unnecessary	 and	 painful.“	 (Lane	 2009,	 S.	 24f)	 „There	 is	 no	 doubt,	 then,	 that	 attempts	 to	 apply	 the	

principles	of	sustainable	development	are	occurring	 in	different	ways	and	 in	different	sectors	across	

the	 tourism	 system.	 There	 is	 also	 no	 doubt	 that,	 at	 the	 level	 of	 individual	 initiatives	 or	 projects,	

significant	 progress	 has	 been	 made	 in	 achieving	 greater	 sustainability	 in	 tourism	 development.	

However,	 tourism	 is	a	global	activity;	only	when	the	majority	of	 travel	and	 tourism	businnesses	and	

organizations	 (and,	 indeed,	 tourists	 themselves)	 around	 the	 world	 adopt	 the	 principles	 of	

sustainability	will	 sustainable	 tourism	development	become	a	 realistic	objective.”	 (Telfer	&	Sharpley	

2008,	S.	54)	

	 	



 

 

96 

3.5  TOURISMUS	ALS 	 INSTRUMENT	FÜR	E INE 	NACHHALTIGE 	TOURISMUSENTWICKLUNG	

„…	 few	 if	 any	nations	of	 the	world	have	not	become	 tourist	 destinations,	 and	 for	many	 tourism	has	

become	an	integral	element	of	national	development	policy.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	15)	

Einige	Autoren	weisen	darauf	hin,	dass	es	 in	 vielen	 Ländern	keine	Alternative	 zu	einer	 touristischen	

Entwicklung	 gibt.	 (vgl.	 Brown	 1998,	 S.	 59)	 Daher	 wird	 dem	 Tourismus	 eine	 spezielle	 Rolle	 in	 der	

Nachhaltigkeitsdiskussion	 zugesprochen.	 Erstens	 aufgrund	des	weltweiten	Wachstums,	 der	Dynamik	

der	 Branche	 und	 des	 entscheidenden	 Beitrages	 zur	wirtschaftlichen	 Entwicklung	 und	 zweitens,	weil	

der	 Tourismus	Beziehungen	 zwischen	unterschiedlichen	Bezugsgruppen	wie	 dem	Konsumenten,	 der	

Industrie,	der	Umwelt	und	den	lokalen	Gemeinden	herstellt.	Diese	ungewöhnliche	Beziehung	entsteht	

durch	 den	 Zusammenfall	 der	 Produktion	 und	 gleichzeitigen	 Konsumation	 der	 touristischen	

Dienstleistung	und	führt	zu	folgenden	drei	Besonderheiten:	

• Direkte	und	indirekte	Interaktion	zwischen	den	Konsumenten,	den	besuchten	Regionen	sowie	

der	lokalen	Umwelt	

• Verstärktes	 Bewusstsein	 für	 ökologische	 Thematiken	 sowie	 kulturelle	 Unterschiede	 bei	 den	

Konsumenten	als	auch	den	Gastgebern	

• Abhängigkeit	 der	 Tourismusindustrie	 von	 einer	 intakten	 und	 sauberen	 Umwelt,	 attraktiven	

Attraktionen,	 authentischen	 Traditionen	 und	 gastfreundlichen	Gastgebern	 (UNEP	&	UNWTO	

2005,	S.	9f)	

„This	 close	 and	 direct	 relationship	 creates	 a	 sensitive	 situation,	 whereby	 tourism	 can	 be	 both	 very	

damaging	but	also	very	positive	for	sustainable	development.“	(UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	10)	Laut	Wall	

(1997,	 S.	 34)	 müsste	 man	 sich	 daher	 die	 Frage	 stellen,	 „whether	 and	 in	 what	 form	might	 tourism	

contribute	to	sustainable	development?”		

Touristische	Entwicklung	bringt	 immer	positive	als	auch	negative	Auswirkungen	mit	sich.	Häufig	sind	

es	 genau	 diese	 Veränderungen,	welche	 die	Menschen	 in	 touristischen	 Regionen	 suchen.	 „However,	

residents	 of	 destination	 areas	 often	 want	 tourists	 to	 come	 and	want	 them	 very	much:	 destination	

areas	 seek	 tourism	 development	 and	 advertise	 to	 attract	 tourists.	 They	 do	 this	 because	 they	want	

their	 lifestyles	 to	 change.	 They	 want	 jobs,	 higher	 incomes,	 increased	 tax	 revenues	 and	 better	

opportunities	 for	 their	 children.”	 (Wall	 1997,	 S.	 1)	 Auf	 der	 anderen	 Seite	werden	 diese	 –	 nicht	 nur	

durch	 den	 Tourismus	 verursachten	 –	 Veränderungen	 häufig	 als	 etwas	 Negatives	 angesehen.	

„Prospects	 of	 change	 are	 often	 viewed	 with	 dismay	 by	 outside	 observers	 who	 bemoan	 the	

modifications	 in	 the	 traditional	 lifestyles	of	 indigenous	peoples.	However,	 it	 should	 not	be	assumed	

that	such	people	do	not	want	change,	especially	when	exposed	to	alternative	lifestyles.	Furthermore,	

it	 should	also	not	be	assumed	that	 indigenous	communities	 that	have	existed	 largely	unchanged	for	

centuries	are	in	harmony	with	their	environment.	Many	such	people	have	short	life-spans,	high	death	

rates,	 inadequate	food	supplies	and	suffer	from	ill-health.”	(Wall	1997,	S.	1f)	Gleichzeitig	macht	Wall	

darauf	 aufmerksam,	 dass	 genau	 diese	 Unterentwickeltheit	 häufig	 eine	 Attraktion	 für	 Touristen	

darstellt	 und	 dadurch	 werden	 häufig	 Traditionen	 zu	 kommerziellen	 Zwecken	 inszeniert.	

Veränderungen	sind	damit	nicht	aufzuhalten,	es	stellt	sich	jedoch	die	Frage,	welches	Ausmaß	für	die	

lokale	 Bevölkerung	 akzeptabel	 ist.	 Laut	Wall	 ist	 es	 besonders	wichtig,	 dass	 die	 lokale	Gemeinschaft	

eine	starke	kulturelle	Identität	sowie	eine	hohen	Selbstwert	aufweist.	(vgl.	Wall	1997,	S.	6f)	
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Wichtig	 ist	 zudem,	 dass	 mögliche	 negative	 Auswirkungen	 bereits	 im	 Planungsprozess	 analysiert	

werden.	„By	carefully	analyzing	potential	impacts	in	advance	of	additional	tourism	development,	and	

then	adopting	and	implementing	a	suitable	management	strategy,	host	communities	can	either	avoid	

or	 substantially	mitigate	adverse	 impacts.”	 (Bosselman,	Peterson	&	McCarthy	1999,	S.	7)	Betrachtet	

man	 die	 –	 sowohl	 positiven	 als	 auch	 negativen	 –	 Auswirkungen	 des	 Tourismus,	 so	 sind	 diese	 von	

folgenden	 Faktoren	 abhängig:	 Art	 des	 Tourismus,	 Charakteristiken	 der	 Region,	 dem	 Verhältnis	

zwischen	 lokaler	 Bevölkerung	 und	 Touristen	 sowie	 der	 Entwicklungsphase	 der	 touristischen	

Destination.	 Weiters	 dürfen	 die	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	 nicht	 aus	 dem	 Kontext	 anders	

verursachter	 Veränderungen	 herausgerissen	 werden	 –	 wie	 dies	 häufig	 aufgrund	 der	 einfacheren	

Analysemöglichkeit	getan	wird	–	und	unabhängig	von	allen	anderen	Einflüssen	betrachtet	werden.	„In	

addition,	 it	 is	virtually	 impossible,	and	perhaps	unrealistic,	 to	 separate	 the	consequences	of	 tourism	

from	other	causes	of	change	which	may	be	occurring	 in	 the	same	place	at	 the	sime	time.	However,	

since	it	is	usually	impracticable	to	study	everything	at	the	same	time,	it	is	often	pragmatic	to	abstract	

tourism	from	the	broader	context	of	change	to	make	 investigation	more	manageable.	However,	 the	

milieu	in	which	those	changes	occur	should	not	be	forgotten	and,	ideally,	as	has	been	argued	above,	

should	be	incorporated	into	the	analysis.”	(Wall	1997,	S.	4)	

Die	Nachhaltigkeit	 im	Tourismus	hängt	häufig	auch	von	dessen	Entwicklungsphase	ab.	 Jafari	 zeigt	 in	

seinem	platform	model	die	Entwicklung	einer	Destination,	welche	häufig	erst	nach	Aufkommen	von	

Fehlentwicklungen	einen	nachhaltigen	Tourismus	anstrebt.	(vgl.	Jafari	2001,	S.	30ff)	Wanhil	erklärt	sich	

dies	 folgendermaßen:	 „What	 happens	 is	 that	 a	 combination	 of	 real	 estate	 speculation	 and	 the	

prospect	 of	 a	 rapid	 pay-back	 on	 invested	 capital	 causes	 the	 accommodation	 sector	 to	 outpace	 the	

capacity	 of	 the	 resources	 required	 to	 support	 a	 balanced	 tourism	 development	 program.”	 (Wanhill	

1997,	 S.	 XIII)	 Damit	 entwickelt	 sich	 das	 Angebot	 schneller	 als	 die	 Nachfrage	 und	 führt	 zu	

Überbelastungen	 in	 der	 Wasserversorgung,	 Arbeitskräftemangel	 und	 Massen	 an	 Touristen,	 welche	

häufig	die	Anzahl	der	 lokalen	Bevölkerung	übersteigen.	 „The	outcome	 is	not	 the	 integrated	 tourism	

development	that	distils	the	essence	of	the	country	in	its	design,	but	a	rather	crowded,	over-built	and	

placeless	environment	with	polluted	beaches.	Although	such	a	result	is	somewhat	paradoxical	in	that	

it	is	not	in	the	long	term	interests	of	the	tourist	trade,	it	arises	from	individual	economic	agents	failing	

to	 take	 account	 of	 the	 external	 effects	 of	 their	 actions	 on	 the	 tourism	 resource.”	 (Wanhill	 1997,	 S.	

XIIIf)	Es	kommt	wieder	zu	Marktversagen.		

Während	 bis	 in	 die	 1980er-Jahre	 Tourismus	 und	 die	 Umwelt	 als	 etwas	 Unvereinbares	 angesehen	

wurden,	ging	man	später	davon	aus,	dass	Tourismus	und	Umwelt	voneinander	abhängig	sind	und	sich	

daher	 gegenseitig	 ergänzen	 können.	 Wanhill	 fordert	 daher	 eine	 Entwicklungskooperation	 zwischen	

der	privaten	Tourismuswirtschaft,	NGOs,	der	öffentlichen	Hand	und	der	lokalen	Gemeinschaft.	Dabei	

spielt	 die	 Politik	 eine	wichtige	Rolle,	 da	 sie	 sich	 zuerst	 zu	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung	bekennen	

und	 anschließend	 auch	 tätig	werden	muss.	 Gemeinsam	mit	 allen	 Stakeholdern	 sollte	 eine	 Strategie	

sowie	ein	Umsetzungsplan	erarbeitet	werden.	(vgl.	Wanhill	1997,S.	XIVf)	

Bosselman,	Peterson	&	McCarthy	(1999,	S.	21)	zeigen	auf,	dass	der	Entwicklungsprozess	zwar	für	jede	

Region	 anders	 aussieht,	 es	 jedoch	 ähnliche	 Kriterien	 für	 eine	 erfolgreiche	 Strategie	 gibt,	

Tourismuswachstum	 nachhaltig	 zu	 planen.	 „The	 processes	 that	 are	 most	 successful	 in	 producing	

equity,	sustainability,	efficiency,	and	resiliency	are	those	that	(1)	define	clearly	the	boundaries	of	the	

affected	area;	(2)	identify	the	players;	(3)	let	the	players	make	the	rules;	(4)	localize	the	rules	as	much	
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as	possible;	(5)	give	the	players	a	sense	of	permanence;	and	(6)	monitor	and	mediate	violations	of	the	

rules	 efficiently	 but	 effectively.”	 (Bosselman	 et	 al.	 1999,	 S.	 21f)	Moscardo	weist	 jedoch	 darauf	 hin,	

dass	 Tourismus	 auch	 nicht	 eine	 geeignete	 Entwicklungsstrategie	 für	 jede	 Region	 darstellen	 muss.	

„Further	 it	 could	be	argued	 that	 few	 tourism	authors	have	explicitly	 contemplated	 the	concept	 that	

tourism	may	not	be	an	option	for	sustainable	development	in	some	destinations.”	(Moscardo	2008,	S.	

6)	

Hunter	 (2002,	 S.	4ff)	 kritisiert,	dass	 jeder	einzelne	Sektor	das	Konzept	der	Nachhaltigkeit	 auf	 seinen	

Bereich	herunterzubrechen	versucht,	dabei	aber	die	Interdisziplinarität	dieser	Materie	vernachlässigt:	

„One	must	 at	 least	 be	 aware	 of	 the	 limitations	 and	 potential	 difficulties	 inherent	 in	 sector-specific	

approaches	to	understanding	and	implementing	SD	(Anmerkung:	Sustainable	Development).	This	may	

be	particularly	true	of	tourism	which,	by	its	very	nature,	is	a	nebulous	industry	characterized	by	many	

direct	 and	 indirect	 connections	with	 other	 sectors,	 interests	 and	 activities.“	 Diese	 Zusammenarbeit	

über	 die	 Grenzen	 eines	 jeden	 Wirtschaftssektors	 hinaus	 fordert	 auch	 die	 World	 Commission	 ein:	

„Intersectoral	 connections	 create	 patterns	 of	 economic	 and	 ecological	 interdependence	 rarely	

reflected	in	the	ways	in	which	policy	is	made.	Sectoral	organizations	tend	to	pursue	sectoral	objectives	

and	to	treat	their	impacts	on	other	sectors	as	side	effects,	taken	into	account	only	if	compelled	to	do	

so.	…	Many	of	the	environment	and	development	problems	that	confront	us	have	their	roots	 in	this	

sectoral	fragmentation	of	responsibility.	Sustainable	development	requires	that	such	fragmentation	be	

overcome.”	(WCED	1987,	S.	63)	

Ähnlich	sehen	dies	auch	Swarbrooke	und	Liu.	„Too	often	tourism	is	seen	as	a	self-contained	world	in	

its	 own	 right.	 However,	 as	 we	 have	 seen	 when	 discussing	 the	 issue	 of	 sustainable	 development,	

tourism	 is	 just	 part	 of	 the	 wider	 sustainability	 debate.	 We	 need	 to	 recognize	 and	 study	 the	 links	

between	tourism	and	other	industries	and	activities	if	we	are	to	fully	understand	sustainable	tourism.”	

(Swarbrooke	2005,	S.	40)	Auch	Liu	fordert	mehr	Interdisziplinarität	in	der	Nachhaltigkeitsforschung.	„…	

to	 enable	 researchers	 from	 varying	 educational	 and	 intellectual	 backgrounds	 to	work	 together	 in	 a	

more	 harmonious	 and	 effective	 fashion,	 an	 interdisciplinary	 approach	 should	 be	 adopted	 in	

researching	 sustainable	 tourism	 where	 synergies	 between	 different	 disciplines	 are	 developed	 to	

produce	 a	 more	 holistic	 synthesis.”	 (Liu	 2003,	 S.	 472)	 Daher	 ist	 es	 notwendig,	 die	 touristische	

Entwicklung	einer	Region	im	Zusammenhang	mit	allen	anderen	wirtschaftlichen	Aktivitäten	zu	sehen.	

„For	sustainable	tourism	to	occur,	 it	must	be	closely	 integrated	with	all	other	activities	that	occur	 in	

the	 host	 region“.	 (McKercher	 1993,	 S.	 14)	 Hein	 bringt	 es	 auf	 den	 Punkt.	 „Dabei	 sollte	 unter	 dem	

Gesichtspunkt	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung	 klar	 sein,	 dass	 es	 eigentlich	 nicht	 primär	 um	 die	

Entwicklung	 eines	 Sektors	 gehen	 kann,	 sondern	 um	 den	 Einklang	 zwischen	 gesellschaftlicher	 und	

ökologischer	Entwicklung	einer	Region	in	ihrem	nationalen	und	globalen	Kontext.	Es	geht	nicht	so	sehr	

um	die	Auswirkungen	des	Tourismus,	sondern	um	die	Frage,	 inwieweit	der	Tourismus	zu	einer	sozial	

und	ökologisch	nachhaltigen	Entwicklung	der	Region	beitragen	kann.”	(Hein	2006,	S.	121)	
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4  O p e r a t i o n a l i s e r u n g 	 v o n 	 n a c h h a l t i g em 	 T o u r i sm u s 	

“Rio	war	ein	Feuerwerk	der	schönen	Worte	und	verabschiedeten	Programmsätze.	Wo	bleibt	die	

Umsetzung?”	(Quennet-Thielen	1996,	S.	16)		

Es	wurde	bereits	mehrfach	darauf	hingeweisen,	dass	das	Konezpt	der	nachhaltigen	Entwicklung	in	der	

Praxis	 nur	 schwer	 umsetzbar	 ist.	 Es	 scheitert	 an	 der	 Operationalisierung.	 „It	 is	 easy	 to	 discuss	

sustainability.	 Implementation	 is	 the	 problem	 …	 .	 The	 time	 has	 now	 come	 “to	 walk	 the	 talk”.”	

(Bramwell	 &	 Lane	 1993,	 S.	 4)	 Sharpley	 bestätigt	 diese	 Aussage	 auch	 für	 die	 Umsetzung	 einer	

nachhaltigen	 Tourismusentwicklung:	 „Sustainable	 tourism	 has	 failed	 to	 deliver.“	 (Sharpley	 2009,	 S.	

175)	 Seiner	 Meinung	 nach	 gäbe	 es	 nach	 wie	 vor	 keine	 erfolgreichen	 Beispiele	 für	 die	 Umsetzung	

nachhaltiger	Tourismusentwicklung.		

Um	 die	 Ziele	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung	 umsetzen	 zu	 können,	 bedarf	 es	 daher	 geeigneter	

Instrumente.	 „Die	 Übersetzung	 der	 grundlegenden	 Prämissen	 nachhaltiger	 Entwicklung	 in	 konkrete	

praktikable	 Aufgaben	 für	 Politik,	Wissenschaft	 oder	 andere	 gesellschaftliche	 Gruppen	 –	 sie	wird	 im	

Folgenden	 als	 „Operationalisierung“	 bezeichnet	 –	 bringt	 hohe	 Anforderungen	 mit	 sich,	 weil	 jede	

Konkretisierung	 auch	 inhaltliche	 Fragen	 aufwirft	 und	 häufig	 an	 gesellschaftliche	 Interessen	 und	

Positionen	 rührt.“	 (Grunwald	 &	 Kopfmüller	 2006,	 S.	 34)	 Gleichzeitig	 weisen	 sie	 darauf	 hin,	 dass	 es	

wichtig	ist,	nachhaltige	von	nicht-nachhaltigen	Praktiken	nachvollziehbar	unterscheiden	zu	können.		

„Moreover,	the	promotion	or	implementation	of	sustainable	tourism	development	occurs	at	different	

levels	within	the	tourism	system	(international,	national,	local),	in	different	sectors	(private,	public	and	

voluntary),	and	in	a	number	of	different	ways.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	50)	Es	existieren	auch	im	

Tourismus	 inzwischen	 unterschiedliche	 Ansätze,	 die	 Industrie	 nachhaltiger	 zu	 gestalten	 bzw.	 diese	

Bestrebungen	auch	zu	beurteilen	und	damit	die	Operationalisierung	des	Begriffes	bzw.	des	Konzeptes	

–	wie	von	vielen	Autoren	(vgl.	Butler	1999	etc.)	gefordert	–	voranzutreiben.	„One	can	argue,	therefore,	

that	the	greatest	research	need	is	to	develop	measures	of	sustainability	and	to	apply	these	to	existing	

and	new	forms	of	tourism	development	to	help	determine	what	affects	sustainability	and	how	it	can	

be	achieved;	in	other	words,	to	operationalize	the	concept	and	evaluate	it	in	operation.“	(Butler	1999,	

S.	 20)	 Gleichzeit	 weist	 der	 Autor	 jedoch	 darauf	 hin,	 dass	 dies	 aufgrund	 der	 Notwendigkeit	 eines	

multisektoralen	sowie	partizipativen	Ansatzes	äußerst	schwierig	ist.		

Die	 UNEP	 und	 UNWTO	 unterscheiden	 mögliche	 Instrumente	 zur	 Operationalisierung	 in	

Kontrollinstrumente	 der	 Regierungen	 (Legislatur,	 Rechtsvorschriften,	 Lizenzvergaben,	 Raumplanung	

ect.),	 ökonomische	 Instrumente	 (Steuern,	 Abgaben,	 Förderungen	 etc.),	 freiwillige	 Instrumente	

(Verhaltenskodizes,	 Nachhaltigkeitsreports,	 Audits,	 Zertifizierungen,	 Gütesiegel	 etc.),	 unterstützende	

Instrumente	 (Infrastrukturmaßnahmen,	 Kompetenzgewinn,	 Marketing-/Informationsservices	 etc.)	

sowie	 Messinstrumente	 (Nachhaltigkeitsindikatoren,	 Kapazitätsgrenzen	 etc.).	 (vgl.	 UNEP	 &	 UNWTO	

2005,	 S.	 71-124)	 Diese	 Instrumente	 zur	 Operationalisierung	 werden	 in	 folgendem	 Kapitel	 näher	

erläutert.		
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4.1  GESETZLICHE	 INSTRUMENTE/STEUERUNGS- 	UND	KONTROLLINSTRUMENTE	

“Regulations,	of	course,	are	essential	for	defining	the	legal	framework	within	which	the	private	sector	

should	operate	and	for	establishing	minimum	standards	and	processes.“	(Hamele	2001,	S.	177)	

„In	cases	where	 impacts	of	tourism	are	considered	to	be	severe	or	are	valued	as	highly	undesirable,	

the	 possibilities	 of	 introducing	 more	 binding	 instruments	 (like	 levies,	 spatial	 laws,	 and	 compulsory	

forms	of	zoning),	should	be	considered.”	(Van	der	Duim	&	Caalders	2002,	S.	756)	Regierungen	schaffen	

durch	gesetzliche	Regelungen,	Lizenzvergaben	und	Raumplanung	die	politischen	Rahmenbedingungen	

für	 eine	nachhaltige	 Tourismusentwicklung.	Diese	Rechtsvorschriften	 können	bei	Nichteinhaltung	 zu	

Sanktionen	 und	 Strafen	 führen.	 Dadurch	 können	 sie	 die	 Geschäftsentwicklung	 von	

Wirtschaftstreibenden	 und	 ihr	 Handeln	 beeinflussen.	 Dabei	 sollen	 diese	 Rahmenbedingungen	 ein	

nachhaltiges	Wirtschaften	unterstützen,	aber	gleichzeitig	Minimum-Standards	bzw.	die	Spielregeln	für	

den	 Wirtschaftsraum	 festlegen.	 Zu	 den	 Bereichen,	 welche	 von	 den	 Regierungen	 geregelt	 werden	

müssen,	zählen	die	Rechte	und	Konditionen	der	Arbeitnehmer,	Hygienestandards	in	Gastronomie-	und	

Hotelbetrieben,	 Handelspraxen,	 umweltpolitische	 Standards,	 die	 Errichtung	 sowie	 der	 Schutz	 von	

Schutzgebieten	etc.	Durch	Lizenzvergaben	können	Regierungen	die	Einhaltung	von	Gesetzen	(wie	z.B.	

Arbeits-	 oder	 Umweltgesetzen),	 die	 Einhaltung	 von	 Minimum-Standards	 sowie	 die	 Anzahl	 der	

Unternehmungen	kontrollieren.	Ein	Problem	kann	hier	die	Durchsetzung	 sowie	die	Überprüfung	der	

Einhaltung	von	Gesetzen	und	Lizenzen	sein.	(vgl.	UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	78-82)	„Mit	Hilfe	von	Ge-	

bzw.	 Verboten	 greift	 der	 Gesetzgeber	 damit	 sehr	weit	 in	 die	 Handlungsautonomie	 der	 betroffenen	

Akteure	ein.“	(Kahlenborn	et	al.	1999,	S.	83)		

Ein	 weiteres	 wichtiges	 Instrument	 stellt	 die	 Raumplanung	 und	 -ordnung	 dar.	 Diese	 hängt	 natürlich	

stark	von	den	Besitzverhältnissen	von	Land	und	Boden	einer	Nation	ab	–	ob	es	sich	hauptsächlich	um	

private	Besitzer	handelt	oder	wie	viel	im	Eigentum	des	Staates	liegt.	Auch	die	Spannweite	der	Planung	

ist	in	einzelnen	Ländern	sehr	unterschiedlich.	In	manchen	Nationen	ist	sie	auf	städtische	Planung	und	

Schutzgebiete	 beschränkt.	 Je	 größer	 die	 Flächendeckung	 jedoch	 ist,	 desto	 größer	 sind	 die	 Chancen	

einer	 nachhaltigen	 Raumordnung.	 Ein	 Ansatz	 der	 Raumordnung	 ist	 das	 „Zoning“.	 Darunter	 versteht	

man	 die	 Schaffung	 von	mehreren	 Zonen	mit	 unterschiedlicher	 touristischer	 Nutzung.	 (vgl.	 UNEP	 &	

UNWTO	 2005,	 S.	 82-86)	 Kahlenborn	 et	 al.	 (2000,	 S.	 170)	 unterscheiden	 zwischen	 Steuern	 und	

Abgaben,	 welche	 von	 Touristen	 und	 solchen,	 welche	 von	 Anbietern	 erhoben	 werden.	 Zu	 ersteren	

zählen	 Ein-	 und	 Ausreisegebühren	 (z.B.	 Visa),	 Schaltergebühren	 an	 Flughäfen	 oder	 Straßengrenzen,	

Konsumsteuern	 auf	 touristische	 Aktivitäten,	 Steuern	 und	 Abgaben	 für	 die	 Unterbringung,	 den	

Transport,	 die	 Verpflegung	 oder	 den	 Einkauf	 sowie	 Umweltsteuern	 (sofern	 vorhanden).	 Zweitere	

unterteilen	 sie	 in	 Benzinsteuern,	 Gebühren	 auf	 den	 Import	 von	 touristischer	 Ausrüstung,	

Eigentumssteuern	von	Hotels	und	Urlaubsorten	sowie	Körperschaftssteuern.		

Jain	kritisiert,	dass	es	besonders	im	Bereich	der	Verkehrspolitik	an	gesetzlichen	Rahmenbedingungen	

fehlt.	„Für	eine	nachhaltige	Entwicklung	des	Freizeitverkehrs	wäre	es	sicherlich	am	effektivsten,	wenn	

politische	Instrumente	(Gesetze,	Steuern,	Abgaben)	sowohl	Anbietern	als	auch	Reisenden	ökologisch,	

ökonomisch	und	sozial	verträgliches	Verhalten	vorschreiben	würden.	Bisherige	Handlungsansätze	zur	

Verbesserung	 der	 Nachhaltigkeitsbilanz	 im	 Verkehr	 beschränken	 sich	 jedoch	 überwiegend	 auf	

Infrastruktur-Investitionen.”	 (Jain	 2006,	 S.	 48)	 Sie	 merkt	 an,	 dass	 die	 Politik	 sich	 hier	 auf	 rein	

marktwirtschaftliche	bzw.	freiwillige	Instrumente	verlässt.		
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„Allerdings	 muss	 auch	 auf	 die	 Nachteile	 gesetzlicher	 Eingriffe	 hingewiesen	 werden.	 Vor	 allem	 die	

geringe	 Flexibilität	 des	 Instruments	 und	 der	 weitreichende	 Eingriff	 in	 die	 Handlungsautonomie	 der	

betroffenen	 Akteure,	 verbunden	 mit	 der	 Gefahr	 der	 Überregulierung,	 sind	 als	 Nachteile	

ordnungsrechtlicher	 Eingriffe	 zu	 nennen.”	 (Kahlenborn	 et	 al.	 1999,	 S.	 84)	 Weiters	 weist	 Bramwell	

darauf	hin,	dass	gesetzliche	Instrumente	ineffizient	sein	können,	wenn	sie	keinen	Anreiz	dafür	bieten,	

Umweltauswirkungen	 zu	 reduzieren.	 „And	 when	 pro-environment	 beliefs	 are	 not	 widespread	 then	

even	 compulsory	 regulations	 can	 lack	 support	 and	 thus	may	 be	 ignored	 or	 by-passed,	 especially	 if	

there	is	poor	enforcement.”	(Bramwell	2004,	S.	43)	

4.2  WIRTSCHAFTLICHE	 INSTRUMENTE	

„These	measures	work	through	factors,	namely	cost,	price	and	income,	which	have	long	proven	to	be	

major	influences	on	the	choices	and	decisions	made	by	enterprises	and	consumers.	They	can	be	applied	

flexibly	and	adjusted	readily.”	(UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	89)	

Bei	 den	 wirtschaftlichen	 Instrumenten	 wird	 unterschieden	 zwischen	 Steuern	 bzw.	 Abgaben	 und	

finanziellen	Anreizen.	Erstere	verfolgen	den	Ansatz,	dass	viele	Entscheidungen	aufgrund	von	Kosten,	

Preisen	 bzw.	 Einkommen	 getroffen	 werden	 und	 dadurch	 das	 Verhalten	 von	 Unternehmern	 und	

Konsumenten	gesteuert	werden	kann.	„Über	die	Erhebung	von	Steuern	und	Abgaben	kann	der	Staat	

direkt	 in	 tourismuspolitische	 Bereiche	 eingreifen	 und	 dabei	 Einfluß	 auf	 die	 Kostenstruktur	 der	

Angebots-	wie	der	Nachfrageseite	nehmen.	Gezielte	„Tourismussteuern“	gibt	es	allerdings	fast	nur	auf	

kommunaler	 Ebene,	 wenn	 über	 Kurtaxen,	 Fremdenverkehrs-	 oder	 Zweitwohnungssteuern	 eine	

gerechte	 Lastenverteilung	 der	 zu	 tätigenden	 Infrastrukturinvestitionen	 beabsichtigt	 wird.“	

(Kahlenborn	et	al.	1999,	S.	85)	Allerdings	handelt	es	sich	hierbei	um	indirekte	Instrumente	und	es	ist	

nicht	 immer	sicher,	dass	das	Nettoergebnis	dem	entspricht,	was	ursprünglich	mit	der	Einführung	der	

Steuer	 bzw.	 der	 Abgabe	 bezweckt	 wurde.	 Im	 Bezug	 auf	 eine	 nachhaltigere	 Tourismusentwicklung	

haben	 diese	 Instrumente	 zwei	 wichtige	 Implikationen.	 Erstens	 soll	 damit	 das	 Verhalten	 von	

Unternehmern	 und	 Kunden	 gesteuert	 und	 somit	 auch	 nicht-nachhaltige	 Praktiken	 bestraft	 werden.	

Auf	 der	 anderen	 Seite	 werden	 die	 Einnahmen	 aus	 den	 Steuern	 und	 Abgaben	 wiederum	 für	 ein	

besseres	Umweltmanagement	oder	 in	Gemeinschaftsprojekte	 rückinvestiert.	Wichtig	wäre	hier	 eine	

direkte	 Bindung	 der	 Verwendung.	 (vgl.	 UNEP	 &	 UNWTO	 2005,	 S.	 89-93)	 Kahlenborn	 et	 al.	 weisen	

jedoch	auf	die	Wettbewerbsverzerrung	am	Beispiel	Deutschlands	hin,	welche	aufgrund	dieser	Steuern	

bzw.	 Abgaben	 entstehen	 können.	 „Vor	 allem	die	 Steuern	 auf	 Benzin	 und	 die	Nichtbesteuerung	 von	

Flugbenzin	 haben	 Auswirkungen,	 wenn	man	 die	 damit	 einhergehende	 versteckte	 Subventionierung	

von	Fernreisen	zu	Lasten	des	Deutschlandtourismus	betrachtet.	Die	steuerlichen	Rahmenbedingungen	

verzerren	 so	 partiell	 die	 Wettbewerbsfähigkeit	 deutscher	 Tourismusregionen	 und	 tragen	 teilweise	

zum	Export	von	Kaufkraft	und	Arbeitsplätzen	bei,	der	nicht	von	ausländischer	Nachfrage	nach	Urlaub	

in	Deutschland	kompensiert	wird.“	(Kahlenborn	et	al.	1999,	S.	85)	Damit	ergeben	sich	für	Länder	mit	

niedrigen	Steuersätzen	bzw.	beschränkten	Abgaben	automatisch	Wettbewerbsvorteile.	Hamele	weist	

darauf	hin,	dass	wirtschaftliche	Instrumente	häufig	für	Umweltbelange	verwendet	werden.	„Economic	

instruments	are	also	being	increasingly	used	to	address	environmental	issues.“	(Hamele	2001,	S.	177)	

Auf	 der	 anderen	 Seite	 können	 Unternehmern	 auch	 finanzielle	 Anreize	 gegeben	 werden,	 wie	 z.B.	

Förderungen	 etc.	 Diese	 sehen	 je	 nach	 Land	 sehr	 unterschiedlich	 aus	 und	 können	 von	 den	
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verschiedenen	Ebenen	kommen	(z.B.	EU,	Bund,	Länder,	Kommunen).	„Es	wird	damit	deutlich,	daß	sich	

die	 Vielzahl	 der	 Förderinstrumente	 auf	 Landes-,	 Bundes-	 und	 europäischer	 Ebene	 auf	 die	 Bereiche	

Eigenkapitalfinanzierung,	 infrastrukturelle	 Maßnahmen	 und	 den	 Bereich	 Weiterbildung/Schulung	

vornehmlich	 zugunsten	 kleiner-	 bzw.	 mittelständischer	 Tourismusunternehmen	 konzentriert.“	

(Kahlenborn	et	al.	1999,	S.	91)	

4.3  FREIWILL IGE 	 INSTRUMENTE	

„Neben	internationalen	bzw.	EU-Richtlinien	und	Strategiepapieren	sind	es	vor	allem	freiwillige	

Instrumente,	die	die	Implementierung	von	Nachhaltigkeitsaspekten	in	Unternehmen	forcieren	sollen.“	

(Lund-Durlacher	2007,	S.	144)	

Neben	den	 staatlichen,	 verpflichtenden	 gibt	 es	 auch	 eine	Reihe	 von	 freiwilligen	 Instrumenten.	 „The	

United	 Nationals	 Environment	 Programme	 strongly	 supports	 the	 use	 of	 effective	 voluntary	

instruments	 of	 all	 types	 as	 tools	 to	 encourage	 long-term	 commitments	 and	 improvements	 that	 go	

beyond	 minimum	 standards	 set	 in	 regulations.”	 (Aloisi	 de	 Larderel	 2001,	 S.	 XVI)	 Hierzu	 zählen	

Leitfäden,	 Verhaltenskodizes,	 Nachhaltigkeitsreports,	 Audits,	 Zertifizierungen	 und	 Gütesiegel.	 (vgl.	

UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	95-108)	„Governments	may	favour	a	strategy	of	voluntary	action	to	achieve	

its	environmental	objectives	as	it	offers	target	groups	the	freedom	to	decide	for	themselves	how	best	

to	 respond.	 It	 may	 also	 avoid	 direct	 political	 strife.	 The	 freedom	 this	 approach	 gives	 can	 be	

advantageous	 if	 businesses	 that	 voluntarily	 adopt	 more	 extensive	 pro-environment	 actions	 are	

rewarded	 with	 improved	 sales.”	 (Bramwell	 2004,	 S.	 42)	 Gleichzeitig	 zeigen	 sich	 jedoch	 auch	 die	

Nachteile	 von	 freiwilligen	 Instrumenten	 wie	 die	 Abhängigkeit	 von	 Nachhaltigkeitsbestrebungen	 der	

Unternehmen	oder	die	fehlende	Möglichkeit	für	Sanktionen	bei	Nicht-Erfüllung.	(vgl.	Bramwell	2004,	

S.	 42)	 In	 den	 weiteren	 Kapiteln	 werden	 die	 unterschiedlichen	 freiwilligen	 Instrumente	 nun	 näher	

beleuchtet.		

4.3.1 Leitfäden	und	Verhaltenskodizes	

“The	process	of	developing	and	implementing	the	principles	and	codes	follows	approaches	common	to	

many	sustainable	tourism	initiatives.”	(Mason,	Johnston	&	Twynam	2000,	S.	101)	

Leitfäden	 und	 Verhaltenskodizes	 zielen	 darauf	 ab,	 die	 Erwartungen	 an	 einzelne	 Stakeholder	 klar	

darzulegen.	Damit	können	ein	gemeinsamer	Konsens	geschaffen	und	hilfreiche	Anleitungen	gegeben	

werden,	um	die	 Leistung	 zu	 verbessern	 sowie	das	Bewusstsein	 zu	 stärken.	 Ein	Vorteil	 dieser	beiden	

Instrumente	 ist	 die	 einfache	 und	 kostengünstige	 Umsetzbarkeit,	 auf	 der	 anderen	 Seite	 ist	 die	

Überprüfung	 der	 Einhaltung	 überaus	 schwierig.	 Wichtig	 für	 den	 Erfolg	 sind	 die	 Partizipation	 der	

betroffenen	 Stakeholder	 (sofern	 möglich),	 ein	 einfaches	 und	 klares	 Wording,	 die	 Verwendung	 von	

positiven	Formulierungen,	eine	Feedbackschleife	und	folgende	Überarbeitung	sowie	eine	Verbindung	

mit	Marketing-	 und	 Informationsservices.	 Ein	weiteres	Kriterium	 ist	 die	Bekanntmachung	des	Codes	

oder	Leitfadens.	„While	a	considerable	number	of	tourism	codes	of	ethics	currently	exist,	there	is	only	

sporadic	 attention	 being	 paid	 to	 their	 effectiveness	 in	 addressing	 and	 controlling	 the	 impacts	 of	

tourism.”	(Malloy	&	Fennell	1998,	S.	459)	
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„Codes	of	 conduct	have	been	produced	 for	 tourists	 to	educate	 them	about	 societies	 they	 visit,	 and	

how	to	behave	without	causing	offence.	While	numerous	codes	of	conduct	have	been	developed,	very	

little	 research	has	 been	 carried	out	 to	 evaluate	 their	 effectiveness	 in	 changing	 tourists’	 behaviour.”	

(Cole	 2007,	 S.	 443)	 Die	 Codes	 zielen	 auf	 ethische	 Prinzipien	 und	 weniger	 auf	 konkrete	

Verhaltensmuster	 ab.	 Sie	 arbeiten	 nicht	 mit	 Regeln,	 sondern	 appellieren	 an	 die	 moralische	

Überzeugung	der	Adressaten.			

In	 der	 Praxis	 gibt	 es	 inzwischen	 eine	 Vielzahl	 an	 Leitfäden	 und	 Codes,	 welche	 sich	 jeweils	 an	

unterschiedliche	 Stakeholder	 (Politiker,	 Touristen,	 touristische	 Unternehmen	 etc.)	 richten.	 Die	

Mehrzahl	 richtet	 sich	 jedoch	 an	 Touristen.	 Einige	 dieser	 Codes	 wie	 der	 Global	 Code	 of	 Ethics	 for	

Tourism	der	UNWTO	und	der	UN	von	1999	oder	der	Code	of	Conduct	 for	the	Protection	of	Children	

from	 Sexual	 Exploitation	 in	 Travel	 and	 Tourism	 von	 1998	wurden	 bereits	 in	 den	Meilensteinen	 der	

nachhaltigen	 Tourismusentwicklung	 erwähnt	 (siehe	 Kapitel	 3.2).	 Die	 Ziele	 dieser	 Verhaltenskodizes	

sind	dabei	mannigfaltig.	„The	aims	fall	 into	a	number	of	connected	areas:	to	raise	tourist	awareness,	

to	 educate	 tourists,	 to	 increase	 tourist	 confidence,	 to	 prevent	 conflict	 between	 stakeholders,	

particularly	tourists	and	hosts;	to	improve	visitor	behaviour,	and	to	act	as	a	visitor	management	tool	

to	reduce	negative	visitor	impacts.”	(Cole	2007,	S.	444)	

Garrod	and	Fennell	(2004,	S.	347)	betonen,	dass	freiwillige	Verhaltenskodizes	von	den	Adressaten	mit	

entwickelt	 werden	 müssen.	 Während	 Codes	 of	 conduct	 für	 die	 Industrie	 häufig	 als	 “green	 trick”	

dargestellt	und	kritisiert	werden	(vgl.	Honey	1999,	S.	49f;	Holden	2000,	S.	159),	geschieht	dies	für	jene	

für	 Tourismus	 kaum	 (vgl.	 Cole	 2007,	 S.	 444).	 Wheeller	 (1994,	 S.	 651ff)	 bezeichnet	 hingegen	 alle	

Verhaltenskodizes	als	 sinnlos	und	 lächerlich.	 	Telfer	&	Sharpley	beschreiben	den	Einsatz,	gleichzeitig	

aber	 auch	 die	 Nachteile	 dieser	 Kodizes.	 „Codes	 of	 practice	 are	 utilized	where	 it	 is	 inappropriate	 or	

difficult	 to	 impose	 regulations;	 however,	 they	 rely	 on	 voluntary	 action	 and	 there	 is,	 of	 course,	 no	

mechanism	 for	 monitoring	 or	 ensuring	 compliance.”	 (Telfer	 &	 Sharpley	 2008,	 S.	 52)	 Cole	 fordert	

zudem	 einen	 stärkeren	 Dialog	 zwischen	 den	 Stakeholdern,	 welcher	 durch	 solche	 Verhaltenskodizes	

entstehen	 könnte.	 „Codes	 of	 conduct	 may	 have	 the	 further	 benefit	 of	 creating	 dialogue	 between	

stakeholders.	This	is	not	a	specific	objective	of	codes	of	conduct	aimed	at	tourists	but	rather	a	spin-off	

of	their	production.”	(Cole	2007,	S.	444)	

4.3.2 Öko-Audits	und	Öko-Bilanzen	

„Mitte	der	90er	Jahre	entstanden	in	Europa	aufgrund	der	Umwelt-Audit-Verordnung	vom	Europäischen	

Rat	(1993)	die	Umweltmanagementsysteme	ISO	14001	und	EMAS	(…).	Diese	freiwilligen	Systeme	zielen	

auf	eine	kontinuierliche	Verbesserung	des	betrieblichen	Umweltschutzes	der	zertifizierten	

Unternehmen	ab,	sind	aber	sehr	aufwändig	in	der	Umsetzung	und	eignen	sich	eher	für	große	

Unternehmen.	Deshalb	hielten	sie	in	der	klein-	und	mittelbetrieblich	strukturierten	Tourismuswirtschaft	

kaum	Einzug.“	(Lund-Durlacher	2007,	S.	146)	

Ein	 anderes	 freiwilliges	 Instrument	 für	 gewerbliche	 Unternehmen	 sind	 die	 Öko-Audits.	 Zu	 den	

gängigsten	Umweltaudits	zählen	inzwischen	das	EMAS	Environmental	Management	and	Audit	Scheme	

sowie	die	ISO	14001-Norm.	(vgl.	Balderjahn	2004,	S.	197)	„Im	Gegensatz	zur	ISO	14000	Reihe,	die	von	

Normen-Gremien	 aufgestellt	 wurde,	 hat	 sich	 die	 Öko-Audit-Verordnung	 der	 EU,	 auch	 kurz	 EMAS	
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(Environmental	Management	and	Auditing	Scheme)	genannt,	in	der	Wirtschaft	entwickelt.”	(Pfeufer	et	

al.	 2007,	 S.	 121)	 Laut	 EU-Verordnung	 Nr.	 1836/93	 haben	 Betriebe	 die	 Möglichkeit,	 sich	 einer	

Umweltbetriebsprüfung	zu	unterziehen.	Diese	sogenannten	EMAS	verfolgen	das	Ziel,	die	Betriebe	zu	

sensibilisieren	und	 zu	mehr	 ökologischem	Engagement	 im	eigenen	Unternehmen	 zu	motivieren.	Als	

erstes	touristisches	Unternehmen	 ließ	sich	 im	Mai	1998	der	Reiseveranstalter	Studiosus	Reisen	nach	

der	EU-Umwelt-Audit-Verordnung	zertifizieren.	(vgl.	Rettig	2000,	S.	198).	Laut	Lübbert	haben	Umwelt-

Audits	 –	 wie	 auch	 Gütesiegel	 –	 folgende	 Funktionen:	 Sie	 dienen	 der	 Aufdeckung	 von	

Kostensenkungspotentialen,	der	Dokumentation	 von	Qualitäts-	 und	Umweltzielen,	der	Kontrolle	der	

Umsetzung	dieser,	der	Reduzierung	der	Unsicherheit	bei	der	Beurteilung	von	Zulieferprodukten,	der	

Werbung	und	Sensibilisierung	der	Kunden	sowie	der	Information	über	Umwelt-	und	Qualitätsaspekte.	

(vgl.	 Lübbert	 1999,	 S.	 125).	 Nachteil	 ist	 jedoch	 auch	 hier	 wieder	 die	 starke	 Fokussierung	 auf	

ökologische	 Aspekte.	 Damit	 stellt	 das	 EMAS	 zwar	 ein	 Instrument	 zur	 Implementierung	 des	

Umweltschutzes	 auf	 Betriebsebene,	 jedoch	 kein	 Nachhaltigkeitsinstrument	 dar.	 (vgl.	 Baumgartner	

2008,	S.	72)		

Eine	 andere	 Möglichkeit	 stellen	 Öko-Bilanzen	 von	 Unternehmen	 dar,	 in	 denen	 sie	 ihre	 eigenen	

Prozesse	 auf	 Umweltauswirkungen	 prüfen.	 Diese	 Öko-Bilanzen	 können	 auch	 auf	 Destinationen	

angewandt	werden.	(vgl.	Baumgartner	&	Eltschker-Schiller	1999)	„Bei	einer	Öko-Bilanz	handelt	es	sich	

um	eine	Input-Output-Analyse,	es	werden	also	die	gesamten	Stoffströme	eines	Prozesses	erfasst,	für	

deren	Bewertung	die	Methode	der	Ökologischen	Knappheit	herangezogen	wurde.	Für	eine	Bewertung	

der	Nachhaltigkeit	 von	Regionen	 eignet	 sich	 dieser	Ansatz	 nicht,	 da	 er	 bewusst	 nur	 die	 ökologische	

Situation	 betrachtet.“	 (vgl.	 Baumgartner	 2008,	 S.	 79)	Öko-Audits	 und	Öko-Bilanzen	 zielen	 –	wie	 der	

Name	bereits	verrät	–	auf	die	ökologischen	Auswirkungen	des	Tourismus	ab,	auch	sie	müssen	jedoch	

nicht	zwangsläufig	eine	nachhaltige	Entwicklung	implizieren.	„The	environmental	efficiency	of	tourism	

firms	 may	 improve	 but	 growth	 of	 the	 industry	 could	 continue	 to	 damage	 destination	 and	 global	

environments.”	(Goodall	1995,	S.	36)		

4.3.3 Nachhaltigkeitsreports	und	Audits	

“Unternehmen,	die	glaubwürdig	über	die	gesellschaftlichen	und	ökologischen	Auswirkungen	ihres	

wirtschaftlichen	Handelns	berichten,	sichern	sich	nicht	zuletzt	damit	Vertrauen	bei	ihren	

Anspruchsgruppen	–	eine	notwendige	Voraussetzung	für	zukünftigen	Geschäftserfolg.”	(Jasch	2012,	S.	

501)	

Nachhaltigkeitsreports	und	Audits	beziehen	sich	auf	Unternehmens-	bzw.	Organisationsebene.	„Eine	

steigende	 Anzahl	 von	 Unternehmen	 geht	 heute	 bereits	 einen	 Schritt	 weiter	 und	 veröffentlicht	 auf	

freiwilliger	Basis	zusätzlich	zum	Geschäftsbericht	einen	„Corporate	Social	Responsibility	Report“	oder	

„Nachhaltigkeitsbericht“,	 der	 auch	 quantitative	 und	 qualitative	 Angaben	 zu	 nicht-finanziellen	

Aspekten	umfasst	und	das	Bild	des	Unternehmens	damit	erweitert.“	(Gastinger	&	Gaggl	2012,	S.	253)	

Der	 Nachhaltigkeitbericht	 stellt	 damit	 ein	 Instrument	 der	 Unternehmenskommunikation	 dar.	 „Der	

Nachhaltigkeitsbericht	 als	 Produkt	 der	 Nachhaltigkeitsberichterstattung	 stellt	 eines	 der	 zentralen	

Instrumente	 der	 Nachhaltigkeitskommunikation	 dar;	 er	 umfasst	 eine	 Momentaufnahme	 der	

Nachhaltigkeitsleistung	 des	 Unternehmens.“	 (Hoffmann	 2011,	 S.	 65)	 Ein	 Nachhaltigkeitsbericht	 hat	

damit	 die	 Aufgabe,	 Stakeholder	 –	 darunter	 Mitarbeiter,	 Kunden,	 Geschäftspartner,	 Behörden	 oder	
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auch	 die	 Öffentlichkeit	 –	 über	 die	 Nachhaltigkeitsbestrebungen	 des	 Unternehmens	 bzw.	 einer	

Organisation	zu	informieren	sowie	auch	interne	Prozesse	anzuregen.	(vgl.	Jasch	2012,	S.	501)	

Die	GRI	Global	Reporting	Initiative	ist	eine	NGO,	welche	für	Unternehmen	sowie	Organisationen	einen	

internationalen	 Rahmen	 für	 die	 Nachhaltigkeitsberichterstattung	 erstellt	 hat.	 „Betriebe	 orientieren	

sich	bei	ihren	Nachhaltigkeitsberichten	zunehmend	am	Leitfaden	für	Nachhaltigkeitskennzahlen	und	-

berichte	 der	 Global	 Reporting	 Initiative.	 Weltweit	 nutzen	 aktuell	 rund	 5.000	 Unternehmen	 und	

Organisationen	 aus	 über	 60	 Ländern	 die	 von	 der	 GRI	 in	 einem	 umfangreichen	

Anspruchsgruppeneinbeziehungsprozess	entwickelten	Kriterien,	die	auch	mit	dem	UN	Global	Compact	

abgestimmt	sind.“	(Jasch	2012,	S.	504)	Die	GRI	Mission	lautet	dabei	folgendermaßen:	„Our	vision	is	to	

create	 a	 future	where	 sustainability	 is	 integral	 to	 every	organization's	 decision	making	process.	Our	

mission	 is	 to	empower	decision	makers	everywhere,	 through	our	sustainability	 standards	and	multi-

stakeholder	 network,	 to	 take	 action	 towards	 a	 more	 sustainable	 economy	 and	 world.”	 (GRI	 2015,	

Online)	„Der	GRI-Berichtsrahmen	kann	kostenlos	von	Unternehmen	verwendet	werden,	lediglich	eine	

Mitteilung	hierüber	wird	von	der	GRI	gewünscht.	Der	Anspruch	der	GRI	 ist	 es,	die	Berichterstattung	

über	 die	 ökonomische,	 ökologische	 und	 soziale	 Leistung	 von	Unternehmen	 auf	 ein	mit	 dem	 Jahres-	

bzw.	Konzernabschluss	vergleichbares	Niveau	in	Bezug	auf	die	Qualität	des	Inhalts	und	die	Periodizität	

der	 Veröffentlichung	 zu	 bringen.”	 (Hoffmann	 2011,	 S.	 68)	 Inzwischen	 legen	 viele	 Unternehmen	 –	

darunter	 besonders	 kleinere	 Aktiengesellschaften	 –	 den	 Geschäftsbericht	 sowie	 die	

Nachhaltigkeitsberichtserstattung	 in	 einem	 integrierten	 Bericht	 zusammen.	 (vgl.	 Jasch	 2012,	 S.	 509)	

„Integriertes	 Reporting	 bedeutet	 jedoch	 nicht,	 einfach	 Nachhaltigkeits-	 und	 Finanzbericht	 in	 einem	

einzigen	Format	zu	veröffentlichen.	Vielmehr	geht	es	darum,	finanzielle	und	nicht-finanzielle	Themen	

zu	 verknüpfen	 und	 die	 Integration	 von	 Nachhaltigkeit	 in	 Geschäftsstrategie	 und	 Geschäftstätigkeit	

glaubwürdig	und	transparent	darzustellen.”	(Gastinger	&	Gaggl	2012,	S.	254)	

„Analog	 zum	 Begriff	 des	 Umwelt-Audit	 vom	 International	 Chamber	 of	 Commerce	 (ICC),	 kann	 das	

Nachhaltigkeits-Audit	 aufgefasst	 werden	 als	 Managementinstrument,	 das	 systematisch,	 periodisch	

und	 objektiv	 die	 Effektivität	 von	 Nachhaltigkeitsmanagement	 und	 nachhaltigkeitsorganisatorischen	

Strukturen	und	Regelungen	sowie	von	Prozessen	zum	Schutze	von	Mensch,	Gesellschaft	und	Natur	mit	

dem	Ziel	prüft	und	dokumentiert,	Kontrollen	von	Nachhaltigkeitsmaßnahmen	zu	ermöglichen	und	die	

Erfüllung	 rechtlicher	 und	 unternehmenspolitischer	 Vorgaben	 zur	 Nachhaltigkeit	 festzustellen.”	

(Balderjahn	2004,	S.	196)	Neben	den	rechtlichen	Rahmenbedingungen	prüft	solch	ein	Audit	ebenso	die	

Effektivität	und	kontinuierliche	Verbesserung	der	Nachhaltigkeitsbestrebungen.	(vgl.	Balderjahn	2004,	

S.	197)		

4.3.4 Gütesiegel	

	„A	popular	means	of	promoting	sustainable	practice	within	the	tourism	industry	is	through	voluntary	

accreditation	schemes	and,	more	specifically	eco-labelling	or	other	certification	schemes	which	identify	

products	or	services	that	meet	specific	environmental	or	quality	benchmarks.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	

S.	51)		

Gütesiegel	 bewerten	 zumeist	 touristische	 Betriebe	 und	 deren	 Angebot	 mit	 Hilfe	 eines	

Kriterienkataloges.	Verfolgt	werden	dabei	 zum	einen	die	Schaffung	von	Transparenz	und	damit	eine	
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Entscheidungshilfe	 für	 den	 Konsumenten	 sowie	 von	 Wettbewerbsvorteilen	 für	 den	 Anbieter.	 (vgl.	

Becker	 et	 al.	 1996,	 S.	 116)	 Auf	 der	 betrieblichen	 Ebene	 kommen	 Gütesiegel	 zum	 Zug,	 welche	 die	

Nachhaltigkeit	 von	 unterschiedlichen	 touristischen	 Leistungsträgern	 bewerten.	 Seit	 den	 frühen	

1990er-Jahren	 hat	 sich	 eine	 Vielzahl	 dieser	Gütesiegel	 im	 Tourismus	 gebildet,	 darunter	 im	 deutsch-

sprachigen	 Raum	 die	 Blaue	 Flagge	 für	 europäische	 Strände	 und	 Sportboothäfen	 (vormals	 Blaue	

Europaflagge),	 die	 Blaue	 Schwalbe	 für	 Beherbergungsbetriebe	 im	deutschsprachigen	Raum	 sowie	 in	

Italien	und	Frankreich	 für	 verträgliches	Reisen,	der	Blaue	Engel	 für	umweltschonende	Produkte	und	

Dienstleistungen,	 der	 Grüne	 Koffer	 des	 Vereins	 Ökologischer	 Tourismus	 in	 Europa,	 das	 Umwelt-

Eichhörnchen	des	ADAC	für	Autobahnraststätten	und	Ferienparks,	das	bayerische	„Umweltwapperl“,	

die	EU-Öko-Blume,	das	Schweizer	Steinbock-Label,	das	österreichische	Umweltzeichen,	die	Silberdistel	

für	Beherbergungsbetriebe	beschränkt	auf	das	Kleinwalsertal	in	Österreich	sowie	der	Grüne	Koffer	für	

Tourismusregionen.	(vgl.	Gurtner	2006,	S.	17)	International	gesehen	hat	das	Label	Green	Globe	21	die	

größte	Bedeutung.	(vgl.	Lund-Durlacher	2007,	S.	146)	Wenn	auch	häufig	als	best	practice	genannt,	hat	

auch	das	Green	Globe	Siegel	am	Markt	einige	Probleme.	„Negligible	industry	participation	in	ecolabels	

such	as	Green	Globe,	accordingly,	 is	explained	mainly	be	the	minute	minority	of	consumers	who	are	

aware	of	such	schemes	and	consciously	seek	out	participating	tourism	products.”	(Weaver	2009,	S.	36)	

Ein	anderes	Beispiel	ist	das	australische	EcoCertification	Programme,	welches	nicht	Betriebe,	sondern	

Produkte	(z.B.	Touren	oder	Hotels)	auszeichnet.	Auf	der	Internationalen	Tourismusbörse	(ITB)	in	Berlin	

wurde	 im	 März	 2009	 das	 Gütesiegel	 „Tour	 Cert“	 der	 Organisation	 Kontaktstelle	 für	 Umwelt	 und	

Entwicklung	(KATE)	 in	Kooperation	mit	eed,	den	Naturfreunden	und	der	Fachhochschule	Eberswalde	

vorgestellt.	 Diese	 Auszeichnung	 für	 Nachhaltigkeit	 und	 Unternehmensverantwortung	 im	 Tourismus	

wurde	auf	der	 ITB	erstmals	an	15	Reiseveranstalter	der	Mitglieder	 „forum	anders	 reisen“	vergeben.	

(vgl.	Fair	unterwegs	2012,	Online).		

Die	 genannten	 Gütesiegel	 unterscheiden	 sich	 dabei	 nach	 ihrem	 regionalen	 Wirkungsgebiet,	 dem	

jeweiligen	Anwendungsgebiet	 in	 der	 Tourismuswirtschaft	 sowie	 dem	 inhaltlichen	 Fokus.	 „By	 far	 the	

greatest	proliferation	of	tourism	ecolabes	is	in	Europe,	and	particularly	in	and	around	Germany	(...).“	

(Buckley	 2002,	 S.	 184)	 Freyer	&	Dreyer	 (2004,	 S.	 73f)	 unterscheiden	 zudem	 zwischen	 dynamischen,	

prozessorientierten	 sowie	 statischen,	ergebnisorientierten	Zertifizierungssystemen.	Während	erstere	

auf	 die	 Verbesserung	 der	 Nachhaltigkeitsperformance	 eines	 Betriebes	 oder	 einer	 Organisation	

abzielen	 ohne	 dabei	 auf	 Zielwerte	 zu	 achten,	 richten	 sich	 zweitere	 an	 die	 Messung	 vorgegebener	

Indikatoren.		

Hamele	sieht	einen	klaren	Vorteil	von	Gütesiegeln	 für	die	Tourismuswirtschaft.	 „However,	voluntary	

approaches	 like	 ecolabelling	 are	 certainly	 the	 best	 way	 of	 ensuring	 long-term	 commitments	 and	

improvements.	 This	 applies	particularly	 to	 an	 industry	 such	as	 tourism,	which	 is	 composed	of	many	

small	 and	 medium-sized	 firms	 (SMEs),	 and	 which	 has	 a	 vested	 interest	 in	 not	 degrading	 the	

environment.“	(Hamele	2001,	S.	177)	Müller	(2007,	S.	171f)	hingegen	sieht	auch	einige	Nachteile.	So	

werden	dem	Gast	meist	die	Vergabekriterien	nicht	kommuniziert	und	der	Schwerpunkt	liegt	nach	wie	

vor	 auf	 ökologischen	 Kriterien.	 Die	 Sozialverträglichkeit	 wird	 häufig	 nicht	 ausreichend	 abgebildet.	

Zudem	kann	 es	 passieren,	 dass	Gütesiegel	 die	 lokalen	Gegebenheiten	 zu	wenig	 beachten.	Auch	der	

Marketingeffekt	 von	 Gütesiegeln	 wird	 häufig	 überschätzt.	 „Als	 effektive	 Marketinginstrumente	

konnten	sich	Zertifizierungssysteme	bisher	jedoch	nicht	etablieren.	Nur	wenige	Zertifizierungssysteme	

können	 von	 sich	 behaupten,	 dass	 ihre	 Mitglieder	 durch	 die	 Zertifizierung	 ihre	 Geschäftstätigkeit	

verbessern	konnten.“	(Lund-Durlacher	2007,	S.	150)	Ebenso	fehlt	es	am	Interesse	der	Nachfrageseite.	
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„Gegenwärtig	 existiert	 von	 Konsumentenseite	 kaum	 eine	 Nachfrage	 nach	 mit	 nachhaltigen	

Zertifikaten	 oder	 Ökolabels	 versehenen	 touristischen	 Angeboten,	 obwohl	 international	 zahlreiche	

Studien	zu	 sozial	und	ökologisch	verantwortungsvollem	Tourismus	ein	hohes	und	stetig	wachsendes	

Interesse	 an	 nachhaltigen	 touristischen	 Angeboten	 zeigen.	 Die	 Haltung	 der	 Konsumenten	 bezüglich	

umwelt-	 und	 sozialverträglicher	 Produkte	 ist	 aber	 als	 sehr	 passiv	 einzuschätzen.“	 (Lund-Durlacher	

2007,	S.	150)		

„However,	 there	are	several	challenges	to	certification	and	 labelling,	most	of	which	center	around	a	

lack	of	funding	and	strong	marketing	for	the	certification	programs.	Without	adequate	marketing	and	

education,	 consumers	 are	 unclear	 about	 certification	 and	 labeling.	 The	 abundance	 of	 labels	 has	

dimmed	 tourists’	 specific	 recognition	of	 legitimate	programs.”	 (Chafe	&	Honey	2005,	 S.	 3)	 In	 dieser	

Vielzahl	 ist	 es	 für	 den	 Kunden	 bereits	 sehr	 schwierig,	 sich	 zurechtzufinden.	 Das	 neuseeländische	

Ministerium	 für	 wirtschaftliche	 Entwicklung	 startete	 im	 Jahr	 2008	 beispielsweise	 ein	 web-basiertes	

Verzeichnis	aller	relevanten	Gütesiegel	im	Bezug	auf	nachhaltige	Produkte	und	Organisationen.	Dieses	

Verzeichnis	enthält	 inzwischen	über	200	Gütesiegel	 aus	den	unterschiedlichsten	Branchen,	darunter	

auch	touristische	wie	das	Green	Globe	21,	Eco	Certification	Program,	GTBS	-	Green	Tourism	Business	

Scheme,	 International	Ecotourism	Standard,	Blaue	Flagge	oder	 the	Green	Key.	Daher	wurde	auf	EU-

Ebene	 ein	 einheitliches	 europäisches	 Gütesiegel	 für	 Unterkunftsbetriebe	 gefordert.	 „A	 European	

ecolabel	may	provide	harmonization	on	a	European	 level:	one	official	ecolabel	and	one	ecolabelling	

system	for	different	tourist	destinations.”	(Hamele	2001,	S.	185)	Dies	würde	dem	Konsumenten	einen	

besseren	 Überblick	 im	 Gütesiegel-Dschungel	 verschaffen,	 die	 Verwendung	 durch	 Reiseveranstalter	

fördern,	ein	international	anerkanntes	Tool	für	die	Beherbergungswirtschaft	darstellen,	direkte	sowie	

indirekte	Kooperationen	zwischen	bestehenden	Gütesiegeln	schaffen	und	europäische	best	practices	

aufstellen.	 Ebenso	 versuchte	 die	 VISIT	 (Voluntary	 Initiatives	 for	 Sustainable	 Tourism),	 welche	 2001	

entstand,	 die	 Kooperation	 zwischen	 bestehenden	 Gütesiegeln	 zu	 stärken,	 dadurch	

Kosteneinsparungen	zu	erzielen	und	gemeinsames	Marketing	zu	forcieren.	(vgl.	Lund-Durlacher	2007,	

S.	147)	

„Although	 there	 is	 evidence	 to	 suggest	 that	 such	 accreditation	 schemes	 encourage	 higher	

environmental	 standards	 in	 the	 tourism	 industry,	 the	overall	 benefit	 of	 certification	or	 eco-labelling	

schemes	remains	the	subject	of	debate.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	51)	Die	meisten	dieser	Gütesiegel	

fokussieren	 hauptsächlich	 auf	 die	 ökologische	 Ebene	 und	 entsprechen	 damit	 nicht	 dem	 System	der	

Nachhaltigkeit,	 da	 sie	 häufig	 die	 sozialen	 und	 wirtschaftlichen	 Aspekte	 nicht	 ausreichend	

berücksichtigen.	 (vgl.	 Baumgartner	 &	 Röhrer	 1998,	 S.	 59)	 Ein	 weiterer	 Kritikpunkt	 ist	 die	 häufig	

punktuelle	 und	 selten	 vernetzte	 Bewertung	 anhand	 der	 Checklisten.	 (vgl.	 Baumgartner	 2008,	 S.	 71)	

Laut	 Müller	 sind	 Gütesiegel	 am	 ehesten	 auf	 betrieblicher	 Ebene	 für	 Hotels,	 Seilbahnen,	 Strände,	

Skipisten	 oder	 Golfplätze	 sinnvoll,	 jedoch	 nicht	 für	 touristische	 Regionen	 oder	 Reiseveranstalter/-

büros.	 (vgl.	Müller	2003,	 S.	205).	Auf	Destinationsebene	existieren	 zwar	Gütesiegel	 (z.B.	Destination	

21,	Visit,	Viabono,	Green	Globe	21),	diese	 finden	bisher	 jedoch	noch	kaum	Anwendung.	Sardá	et	al.	

argumentieren,	 dass	 die	meisten	 freiwilligen	 Instrumente	 –	 nicht	 nur	 Gütesiegel	 –	 zumeist	 nur	 von	

großen	Hotelketten	angewandt	werden.	„Although	several	environmental	voluntary	 instruments	and	

tools	 can	 be	 used	 by	 the	 private	 accomodation	 sector	 to	 advance	 towards	 a	 sustainable	 tourism,	

environmental	auditing,	environmental	management	systems,	and	eco-labelling,	are	for	the	most	part	

restricted	to	large	hotel	chains.”	(Sardá	et	al.	2005,	S.	308)		
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4.4  UNTERSTÜTZENDE	 INSTRUMENTE	

„The	supporting	instruments	involve	infrastructure	provision	and	management,	capacity	building,	

which	involves	increasing	the	knowledge,	understanding	confidence	and	skills	of	stakeholders,	and	

marketing	initiatives.”	(Mason	2008,	S.	250)		

Capacity	building	wird	als	eines	der	unterstützenden	Instrumente	angesehen.	Hounslow	(2002,	S.	20)	

definiert	 community	 capacity	 als	 „…	 the	 ability	 of	 individuals,	 organisations	 and	 communities	 to	

manage	their	affairs	and	to	work	collectively	to	foster	and	sustain	positive	change.”	Moscardo	(2008a,	

S.	 10)	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 capacity	 building	 noch	 vor	 einer	 touristischen	 Entwicklung	 passieren	

muss.	 „This	 literature	 and	 research	 evidence	 from	 health,	 education	 and	 agriculture	 highlight	 the	

importance	 of	 key	 elements	 of	 community	 capacity	 building	 occurring	 before	 specific	 development	

options	or	programmes	are	chosen	or	pursued.”		

Regierungen	 können	 zudem	 mit	 Hilfe	 von	 Marketing	 und	 Informationsstellen	 indirekt	 Einfluss	 auf	

Unternehmen	 und	 Touristen	 nehmen.	 Durch	 Kommunikation,	 Ausbildung,	 Wissen,	 Fähigkeiten,	

Entscheidungen	 zu	 treffen,	 die	 zu	 einem	 nachhaltigen	 Tourismus	 führen,	 kann	 das	 Verhalten	 von	

touristischen	Unternehmen	oder	Touristen	beeinflusst	werden	(vgl.	UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	108ff).		

4.5  MESSINSTRUMENTE	

„While	it	is	relatively	easy	to	conceptualise	and	proselytize	about	the	needs	for	sustainable	tourism	

development,	it	is	far	more	challenging	to	develop	an	effective,	yet	practical,	measurement	process.”	

(Murphy	1998,	S.	180)	

Messungsinstrumente	 dienen	 dazu,	 den	 Fortschritt	 von	 Nachhaltigkeit	 mit	 Indikatoren	 zu	 messen.	

Dies	kann	helfen,	Ziele	zu	präzisieren.	(vgl.	UNEP	&	UNWTO	2005,	S.	72)	„To	assess	progress	towards	

more	 sustainable	 forms	 of	 tourism,	 there	 is	 a	 need	 for	 relevant	monitoring	 systems.	 Ideally,	 these	

systems	should	 focus	on	assessing	the	extent	 to	which	existing	best	practices	 in	 tourism	are	aligned	

with,	 and	 help	 to	 achieve,	 core	 sustainability	 goals.“	 (Waldron	 &	 Williams	 2002,	 S.	 181)	 Dabei	 ist	

bereits	 die	 Frage	 danach,	 was	 gemessen	 werden	 soll,	 eine	 Herausforderung.	 “Monitoring	 involves	

regularly	assessing	the	state	of	an	issue	or	phenomenon	relative	to	particular	goals,	expectations	and	

objectives.	 Simply	 the	 process	 of	 finding	 out	what	 is	 to	 be	measured	 can	 be	 instructive,	 as	 are	 the	

collective	 gathering	 of	 information,	 interpretation	 of	 results	 and	 the	 satisfaction	 of	 seeing	 these	

converted	into	positive	action.”	(Miller	&	Twining-Ward	2006,	S.	51)	

Im	Folgenden	wird	auf	Kapazitätsgrenzen,	den	ökologischen	Fußabdruck,	Checklisten,	Kennziffern	und	

Kriterienkataloge	sowie	Indikatorensysteme	eingegangen.		
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4.5.1 Kapazitätsgrenzen		

„Ökonomen	betonen	den	Umstand,	daß	Wachstum	unökonomisch	wird,	sobald	es	eine	allgemeine	

Verarmung	bewirkt,	anstatt	die	Wohlfahrt	voranzutreiben.	Aber	wann	ist	dieser	Umschlagpunkt	

erreicht?	Wieviel	Erde	braucht	der	Mensch	für	ein	„glückliches	Leben“?“	(Mohr	1996,	S.	45)	

Das	 Konzept	 der	 Kapazitätsgrenzen	 (carrying	 capacities)	 stammt	 ursprünglich	 aus	 dem	 Bereich	 des	

Wildtiermanagements.	 Steiner	 (2008,	 S.	 217)	 definiert	 Kapazitätsgrenzen	 in	 Anlehnung	 an	 das	

Wildtiermanagement	 als	 „…	 the	 maximum	 number	 of	 animals	 an	 area	 can	 support	 during	 a	 given	

period	 of	 the	 year.“	 Eine	 ähnliche	 Definition	 stammt	 von	 Hein.	 „Der	 Begriff	 stammt	 aus	 der	

(biologischen)	Ökologie	und	dient	dazu,	die	Grenzen	des	Wachstums	einer	bestimmten	Art	 in	einem	

begrenzten	 Ökosystem	 zu	 bestimmen.“	 (Hein	 2006,	 S.	 132)	 Später	 wurde	 es	 auch	 auf	 das	

Bevölkerungswachstum	übertragen.	 „The	availability	of	 suitable	 conditions	 for	 living	determines	 the	

number	 of	 organisms	 that	 can	 exist	 in	 an	 environment.“	 (Carey	 1993,	 S.	 141)	 Eine	 generellere	

Definition	 stammt	 von	 Young.	 Er	 beschreibt	 Kapazitätsgrenzen	 „…	 as	 those	 numbers	 that	 can	 be	

sustained	at	all	times,	even	when	resources	in	an	area	are	in	the	least	supply.“	(Young	1989,	S.	112)	

Mohr	unterscheidet	zwischen	der	ökologischen	sowie	ökonomischen	Definition	der	Kapazitätsgrenzen	

bzw.	Tragekapazitäten	–	wie	er	sie	nennt.	„Die	ökologische	Definition	von	Tragekapazitäten	(carrying	

capacities)	bezieht	sich	auf	einen	bestimmten	Raum	und	auf	eine	bestimmte	Spezies.	Tragekapazität	

ist	 die	 größte	 Zahl	 von	 Individuen	 einer	 bestimmten	 Spezies,	 die	 ein	 definierter	 Raum	 tragen	 kann	

(maximale	Population).	Die	ökonomische	Definition	der	Tragekapazität	bezieht	sich	auf	den	Menschen	

und	 berücksichtigt	 explizit	 das	 Konzept	 der	 Nachhaltigkeit:	 Tragekapazität	 ist	 die	 Eigenschaft	 eines	

Wirtschaftsraumes,	eine	bestimmte	Bevölkerung	nachhaltig	zu	tragen.“	(Mohr	1996,	S.	45)	

Renn	(1996,	S.	86)	weist	darauf	hin,	dass	die	Tragekapazität	primär	von	den	Produktionsbedingungen	

abhängt	und	zeigt	in	unten	stehender	Tabelle	(Abbildung	17)	die	unterschiedliche	Tragekapazitität	des	

Menschen	bei	unterschiedlichen	Bedingungen.	Daraus	wird	ersichtlich,	dass	der	Mensch	als	Jäger	und	

Sammler	weitaus	weniger	Quadratkilometer	an	Fläche	für	das	Überleben	benötigte,	als	dies	heute	der	

Fall	 ist.	 Hinzu	 kommt	 auch	 das	 steigende	Bevölkerungswachstum.	Die	 Schwankungsbreiten	 ergeben	

sich	zudem	dadurch,	dass	die	Produktivität	–	gerade	in	der	landwirtschaftlichen	Produktion	–	stark	von	

Boden	 und	 Klima	 abhängen.	 (vgl.	 Mohr	 1996,	 S.	 56)	 Trotz	 der	 fünf	 prometheischen	 Innovationen	

(Erfindung	des	Feuers,	der	Landwirtschaft,	der	Verwandlung	fossiler	Wärme	in	mechanische	Energie,	

der	 industriellen	 Produktion	 sowie	 der	 Substitution	 von	Materie	 durch	 Information)	wird	 es	 jedoch	

nicht	möglich	 sein,	 den	 steigenden	 Ressourcenbedarf	 der	Menschheit	 decken	 zu	 können.	 „Doch	 es	

mehren	sich	die	Anzeichen	dafür,	daß	die	globale	Tragekapazität	trotz	beschleunigter	Innovationen	zur	

Anpassung	 der	 Produktionsbedingungen	 an	 die	 Menschheitsentwicklung	 mit	 dem	 Wachstum	 der	

Menschheit	 weltweit	 und	 dem	 steigenden	 Konsumniveau	 in	 den	 Ländern,	 in	 denen	 zwar	 nicht	 die	

Bevölkerung,	 aber	 der	 Pro-Kopf-Verbrauch	 an	 Gütern	 und	 Dienstleistungen	 zunimmt,	 nicht	 mehr	

Schritt	halten	kann.“	(Renn	1996,	S.	87)		
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Produktionsbedingungen	 Tragekapazität	pro	Quadratkilometer	(Menschen)	

Jäger	und	Sammler	 0,0007	bis	0,6	

Hirtenvölker	 0,9-1,6	

Frühe	Agrikultur	(Shifting	Agriculture)	 2-100	

Technisch	verbesserte	Agrikultur	 8-120	

Frühindustrialisierung	 90-145	

Moderne	Industriegesellschaft	 140-300	

Postindustrielle	Gesellschaft	 ?	

Abbildung	17: Durchschnittliche	 Tragekapazität	 unter	 verschiedenen	

Produktionsbedingungen	(Renn	1996,	S.	86)	

Renn	sieht	die	Lösung	des	Problems	in	einer	Doppelstrategie.	„Sieht	man	dagegen	die	Reduzierung	der	

Ansprüche	 bei	 den	 reichen	 Ländern	 und	 die	 Verbesserung	 der	 Ökoeffizienz	 als	 zwei	 gleichzeitig	 zu	

verfolgende	Strategien	an,	dann	kommt	man	aus	der	Klemme	des	Nullsummenspiels	heraus	und	kann	

auch	 unter	 der	 Bedingung	 der	 heutigen	 Bevölkerungsdichte	 das	 Ziel	 einer	 Entwicklung	 zu	 einer	

nachhaltigen	Wirtschaftsstruktur	weiter	verfolgen.“	(Renn	1996,	S.	88)	Diese	Doppelstrategie	erfordert	

einen	 politischen	 Spagat,	 da	 Ökoeffizienz	 eine	 stärkere	 Marktwirtschaft	 verlangt,	 welche	 die	

Umweltkosten	berücksichtigt,	während	die	Verringerung	des	menschlichen	Konsums	einen	stärkeren	

Eingriff	der	öffentlichen	Hand	verlangt.		

Während	 die	 anfänglichen	 Vertreter	 numerische	 Kapazitätsgrenzen	 vertraten,	 wurde	 später	

argumentiert,	 dass	 sich	 die	 Natur	 durch	 ihren	 sich	 ständig	 wandelnden	 Charakter	 und	 ihre	 nicht-

lineare	Dynamik	nur	schwer	in	Berechnungen	von	Kazapitätsgrenzen	fassen	ließe.	In	den	70er-Jahren	

des	 20.	 Jahrhunderts	 wurde	 argumentiert,	 dass	 es	 für	 ein	 gewisses	 Gebiet	 bzw.	 eine	 Region	

unterschiedliche	Ansätze	von	Kapazitätsgrenzen	gäbe.	„No	single	capacity	can	be	assigned	to	an	entire	

area.“	(Lime	1970,	S.	9)	Liu	stimmt	dem	auch	in	Bezug	auf	den	Tourismus		zu.	„This	limit	is	difficult,	if	

not	 impossible,	 to	determine	as	 it	depends	on	the	nature	of	 the	destination,	 the	type	of	products	 it	

offers,	 the	 kind	 of	 tourist	 it	 attracts,	 and	 the	 stages	 of	 its	 lifcycle.“	 (Liu	 2003,	 S.	 469)	 In	 dieser	 Zeit	

wurde	zum	Beispiel	 im	Grand	Canyon	National	Park	eine	Belastungsgrenze	für	die	Anzahl	an	Raftern	

und	 Kayakern	mit	 96.500	 pro	 Tag	 für	 den	 Colorado	 River	 festgelegt.	 Nach	 einer	 Überarbeitung	 des	

Managementplans	 wurde	 diese	 Zahl	 später	 auf	 169.500	 revidiert.	 Es	 stellte	 sich	 heraus,	 dass	

Kapazitätsgrenzen	sehr	stark	von	den	Zielen	der	 jeweiligen	Region	bzw.	deren	Zuständigen	abhängig	

sind	und	daher	ist	das	Konzept	weiterhin	sehr	umstritten.	„Thus,	an	individual	protected	area	–	say	a	

marine	park	–	may	have	a	very	low	capacity	if	it	is	designed	to	provide	opportunities	for	solitude	in	a	

pristine	setting;	or	a	higher	capacity,	if	the	objective	is	to	provide	opportunities	that	are	more	social	in	

character	 and	 where	 there	 are	 fewer	 constraints	 on	 the	 impacts	 caused	 by	 the	 recreating	 public.	

Obviously,	there	could	be	multiple	(and	even	an	infinite	number	of)	capacities	for	objectives	between	

these	 extremes.“	 (McCool	 &	 Lime	 2001,	 S.	 377)	 Hinzu	 kommt,	 dass	 vielfach	 zwar	 Ziele	 definiert	

wurden,	 diese	 jedoch	 nicht	 konkret	 sind	 und	 daher	 großen	 Interpretationsspielraum	 zulassen.	 Dies	

erschwert	 die	 Sache	 zusätzlich.	 Aufgrund	 dieser	 Kritik	 wurde	 später	 versucht,	 Ziele	 klarer	 und	

konkreter	zu	formulieren.	Weiters	erkannte	man,	dass	es	sich	hierbei	nicht	um	einen	physischen	oder	
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biologischen,	 sondern	 vielmehr	 sozialen	 Prozess	 handelt.	 Daher	 wurde	 auch	 mehr	 Beteiligung	 der	

Bevölkerung	in	der	Zielformulierung	selbst	gefordert.		

Zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	wurde	der	Tourismus	als	große	wirtschaftliche	Chance	angesehen	und	

große	 Ansammlungen	 an	 Massen	 vielfach	 als	 etwas	 Positives.	 „At	 the	 more	 elite	 destinations,	

crowding	or	business	was	also	seen	as	a	feature	of	successs	and	even	exclusivity,	and	given	what	was	

then	 the	 recent	 development	 of	many	 facilities,	 overuse	 had	 had	 little	 time	 to	 take	 effect.“	 (Butler	

1997,	 S.	 12)	 Auch	 zu	 Beginn	 des	Massentourismus	 in	 den	 1950er-Jahren	 sprach	 noch	 niemand	 von	

einer	Übernutzung.	Erst	 in	den	1960er-Jahren	entwickelte	 sich	–	anfangs	besonders	 im	Forstbereich	

der	USA	–	das	Konzept	der	carrying	capacities	für	das	Wildtiermanagement.	In	den	1970er-Jahren	kam	

es	zu	ersten	Studien	über	touristische	Kapazitäten.	(vgl.	Butler	1997,	S.	12f)	Und	seit	Mitte	der	80er-

Jahre	 des	 20.	 Jahrhunderts	 beschäftigt	 sich	 die	 Tourismuswissenschaft	 mit	 dem	 Konzept	 der	

Kapazitätsgrenzen.	(vgl.	Becker	et	al.	1996,	S.	110)	

Umgelegt	auf	den	Tourismus	definierte	die	UNWTO	carrying	capacities	als	„the	maximum	use	of	any	

site	 without	 causing	 negative	 effects	 on	 the	 resources,	 reducing	 visitor	 satisfaction,	 or	 exerting	

adverse	impact	upon	the	society	and	culture	of	the	area“.	(UNWTO	1999,	S.	375)	Ähnlich	lautet	auch	

die	Definition	von	McIntyre	(1993,	S.	23):	„…	the	maximum	use	of	any	site	without	causing	negative	

effects	 on	 the	 resources,	 reducing	 visitor	 satisfaction,	 or	 exerting	 adverse	 impact	 upon	 society,	

economy	or	culture	of	the	area.”	Mathieson	und	Wall	hingegen	stellen	die	Sicht	der	Touristen	in	den	

Vordergrund	und	vernachlässigen	dabei	die	Bedürfnisse	der	Einheimischen:	„Carrying	capacities	is	the	

maximum	 number	 of	 people	 who	 can	 use	 a	 site	 without	 unacceptable	 alteration	 in	 the	 physical	

environment	and	without	an	unacceptable	decline	in	the	quality	of	the	experience	gained	by	visitors.”	

(Mathieson	 &	Wall	 1982,	 S.	 21)	 O’Reilly	 unterscheidet	 für	 den	 Tourismus	 unterschiedliche	 Ansätze	

(siehe	Abbildung	18).		

Carrying	Capacity	(CC)	 Definition	

physical	cc	 the	 limit	 of	 a	beach	or	historical	 building	or	 site	

beyond	 which	 wear	 and	 tear	 will	 start	 taking	

place	or	environmental	problems	arise	

economic	cc	 the	 ability	 to	 absorb	 tourist	 functions	 without	

squeezing	out	desirable	local	activities	

social	cc	 the	 level	of	 tolerance	of	 the	host	population	 for	

the	 presence	 and	 behavior	 of	 tourists	 in	 the	

destination	area	

psychological	cc	 lowest	 degree	 of	 enjoyment	 tourists	 or	 other	

users	 are	 prepared	 to	 accept	 before	 they	 start	

seeking	alternative	sites	or	destinations	

Abbildung	18: Definitionen	 der	 verschiedenen	 Tragfähigkeitskonzepte	 (O’Reilly	 1986,	 S.	

254ff)	
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Liu	 und	 Batta	 sprechen	 zudem	 von	 den	 „ecological	 carrying	 capacities“	 als	 Auswirkungen	 des	

Tourismus	auf	die	natürliche	Umwelt	und	das	langfristige	Überlegen	der	natürlichen	Ressourcen.	(vgl.	

Liu	2003,	S.	469)	„The	ecological	carrying	capacity	defines	 [the]	degree	to	which	the	ecosystems	are	

able	to	tolerate	human	interference	while	maintaining	the	unimpaired	sustainable	functioning.”	(Batta	

2000,	 S.110) Swarbrooke	 fügt	 noch	 die	 perceptual	 sowie	 infrastructure	 capacities	 hinzu.	 Erstere	

gehen	von	der	Sicht	der	Touristen	aus	und	beschreiben	„…	the	number	of	people	a	place	can	welcome	

before	the	quality	of	the	tourist	experience	begins	to	be	adversely	affected.“	(Swarbrooke	2005,	S.	29)	

Sie	 ähnelt	 dabei	 den	 psychological	 carrying	 capacities	 von	 O'Reilly.	 Zweitere	 gehen	 auf	 die	

Beherbergungskapazitäten	ein,	welche	eine	Region	zur	Verfügung	hat,	um	Touristen	unterbringen	zu	

können.	 

Auch	im	Tourismus	kam	mal	bald	von	numerischen	Grenzen	ab.	„What	is	of	particular	relevance	was	

the	 beginning	 of	 a	 shift	 from	 the	 search	 of	 precise	 limits	 and	 numbers	 of	 users	 which	 could	 be	

sustained	by	an	area,	to	an	approach	which	recognised	a	numer	of	alternative	levels,	some	of	which	

where	based	on	human	preferences.“	(Butler	1997,	S.	13)	Es	wurde	erkannt,	dass	das	Wachstum	des	

Tourismus	seine	Grenzen	hat.	„Once	these	levels	are	exceeded,	a	number	of	things	occur,	normally	in	

undesirable	 form.	 The	 nature	 of	 tourism	 itself	 changes,	 the	 nature	 of	 the	 destination	 changes,	 the	

attractivity	and	hence	the	viability	of	the	destination	changes,	the	attractivity	and	hence	the	viability	

of	the	destination	declines,	and	tourism	becomes	no	longer	sustainable	in	its	original	form.	If	overuse	

and	 overdevelopment	 continue	 unabated,	 then	 any	 form	 of	 tourism	may	 become	 unsustainable	 in	

that	destination.“	(Butler	1999,	S.	16)	Daher	wird	anstelle	einer	numerischen	Grenze	ein	ganzheitliches	

Management	 gefordert.	 „…	 the	 determination	 of	 appropriate	 levels	 of	 use	 is	 as	 much	 a	 value	

judgement	related	to	the	goals	set	for	the	site	as	a	technical	problem.	While	many	researchers	have	

eschewed	the	search	for	a	magic	number,	which	can	be	approached	with	 impunity	and	exceeded	at	

peril,	 recognising	 that	 management	 is	 required	 from	 the	 time	 that	 the	 first	 tourists	 arrive,	 if	 not	

before,	and	that	trade-offs	will	be	required,	many	managers	still	seek	a	simple	solution	to	a	complex	

problem	through	belief	that	a	single	inherent	capacity	exists	and	that	this	number	can	be	determinded	

by	 technical	 means.“	 (Wall	 1997,	 S.	 3)	 Daher	 stellt	 sich	 aber	 auch	 die	 Frage,	 ob	 man	 von	 den	

Bedürfnissen	 und	Qualitätsansprüchen	 der	Gäste	 oder	 von	 den	 Bedürfnissen	 der	 Einheimischen	 bei	

der	 Zielformulierung	 für	 Tourismusregionen	 ausgeht.	 Eine	 weitere	 Determinante	 stellt	 zudem	 die	

Stellung	 im	 Destinationslebenszyklus	 dar.	 Besonders	 am	 Ende	 des	 20.	 bzw.	 Beginn	 des	 21.	

Jahrhunderts	 wurden	 numerische	 Kapazitätsgrenzen	 für	 Tourismusdestinationen	 sowie	 ganze	

Tourismusnationen	festgelegt.	Aufgrund	all	dieser	Kritiken	wurde	gefordert,	dass	die	Frage	nicht	„Wie	

viel	 ist	 zu	viel?“	 lauten	müsse,	 sondern	„Wie	viel	Wandel	an	natürlichen	Gegebenheiten	können	wir	

akzeptieren?“.	„In	the	end,	however,	such	specifying	numerical	carrying	capacities	will	fail	to	control,	

reduce	or	mitigate	 impacts.	 Impacts	 are	 largely	 a	 function	of	 tourist	 behaviour,	 developer	practices	

and	 other	 variables.	 …	 Ultimately,	 impacts	 cannot	 be	 avoided,	 but	 they	 can	 be	managed	 based	 on	

established	 objectives	 or	 an	 understanding	 of	 the	 biophysical	 or	 social	 conditions	 desired.	 …	 The	

acceptability	of	those	impacts	 is	a	result	of	human	judgement	that	consider	the	objectives	for	which	

an	area	 is	managed	or	a	destination	 is	established,	the	values	people	place	on	the	environment,	the	

agents	 causing	 the	 impacts,	 and	 normative	 evaluations	 of	 the	 tradeoffs	 between	 the	 benefits	 from	

tourism	development	and	the	costs	to	the	environment.“	(McCool	&	Lime	2001,	S.	380f)	Damit	stellen	

McCool	und	 Lime	 fest,	 dass	 rein	numerische	Kapazitätsgrenzen	nicht	 realistisch	und	umsetzbar	 sind	

bzw.	 jede	 Art	 der	 touristischen	 Nutzung	 automatisch	 Auswirkungen	 mit	 sich	 bringt.	 Ob	 diese	

Auswirkungen	 schlecht	 sind	 oder	 nicht,	 ist	 von	 der	 jeweiligen	 Zielsetzung	 bzw.	 individuellen	
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Interpretation	abhängig.	Weiters	weisen	sie	darauf	hin,	dass	es	sich	hierbei	vielmehr	um	die	Frage	der	

Opportunitätskosten	 der	 touristischen	 Entwicklung	 handelt,	 welche	 Ressourcen	 nicht	 anderwertig	

eingesetzt	werden	können.	Aufgrund	knapper	Ressourcen	muss	die	Frage	gestellt	werden,	wie	diese	

verteilt	werden	sollten,	und	nicht,	wie	sie	verteilt	wurden.	(vgl.	Wagar	1974,	S.	274)	McCool	und	Lime	

formulieren	die	Frage	folgendermaßen:	„What	are	the	desirable,	appropriate	or	acceptable	conditions	

for	this	region,	area	or	tourism	destination?“	(McCool	&	Lime	2001,	S.	383)		

Für	 jede	 Dimension	 der	 Nachhaltigkeit	 werden	 Grenzwerte	 der	 Belastbarkeit	 ermittelt,	 um	 das	

Knappheitsproblem	der	natürlichen	Ressourcen	zu	kontrollieren.	(vgl.	Baumgartner	&	Röhrer	1998,	S.	

57)	 Diese	 Grenzwerte	 umfassen	 Kapazitäten	 in	 den	 Bereichen	 Beherbergung,	 Infrastruktur,	

soziopsychische	 und	 ökologische	 Belastungsgrenzen,	 ökonomische	 Kapazitäten	 und	 den	Naturraum.	

(vgl.	 Rat	 von	 Sachverständigen	 für	 Umweltfragen	 1980,	 S.	 328)	 Sobald	 hier	 nun	 die	 Nachfrage	 das	

limitierte	 Angebot	 übersteigt,	müssen	Methoden	 gefunden	werden,	 wie	 diese	 knappen	 Ressourcen	

verteilt	werden,	so	z.B.	Wartezeiten,	Reservierungen,	Verlosungen,	Preismechanismen	etc.	

Hauptsächlich	 angewandt	 wurde	 das	 Konzept	 der	 Kapazitätsgrenzen	 bisher	 hauptsächlich	 in	 US-

amerikanischen	Nationalparks	 und	 es	 fand	 auch	Niederschlag	 im	US	Wilderness	 Act.	 Hierbei	wurde	

nach	vielen	Jahren	erkannt,	dass	 jeder	Tourist	aber	auch	Einheimische	unterschiedliche	Erwartungen	

an	das	Produkt	„Nationalpark“	und	damit	auch	an	die	Zielsetzung	eines	solchen	hat.	„Residents	living	

within	tourist	destinations	also	may	vary	in	their	perceptions	of	appropriate	conditions	–	for	example,	

residents	whose	livelihood	is	linked	to	the	tourism	industry	are	generally	more	supportive	of	it	–	also	

indicating	a	diversity	of	views	about	the	acceptability	of	social	and	biophysical	conditions.“	(McCool	&	

Lime	 2001,	 S.	 379)	 In	 weiterer	 Folge	 wurde	 vom	 US	 Forest	 Service	 das	 Konzept	 der	 „Limits	 of	

Acceptable	Change“	entwickelt,	welches	anstelle	von	konkreten	Zahlen	Levels	und	Anteile	für	tragbare	

und	 nicht-tragbare	 Veränderungen	 in	 der	Destination	 angaben.	 „While	 carrying	 capacities	 is	 a	 term	

which	 is	 still	widely	 used	 in	 the	 literature	 to	 refer	 to	 a	 level	 of	 use	which	 should	 not	 be	 exceeded,	

difficulties	 in	 its	 application	 have	 resulted	 in	 the	 development	 of	 newer	 concepts	 such	 as	 limits	 of	

acceptable	 change	and	 the	 recreation	opportunity	 spectrum	which	 lend	 themselves	more	 readily	 to	

managerial	 application.“	 (Jafari	2000,	S.	73)	Da	es	 sich	hierbei	weniger	um	Ressourcen,	 sondern	um	

Werte	 handelt,	muss	 zwischen	 dem	 ökologischen	 und	 dem	 sozialen	Wandel	 unterschieden	werden	

sowie	 zwischen	 den	 unterschiedlichen	 Ansichten	 von	 Tourismusverantwortlichen,	 staatlichen	

Vertretern	 sowie	 der	 lokalen	 Bevölkerung.	 (vgl.	 Kruk	 et	 al.	 2007a,	 S.	 28)	 Dieser	 Ansatz	 hat	 sich	

weitestgehend	durchgesetzt.		

Diese	 neueren	 Ansätze	 der	 Kapazitätsgrenzen	 wurden	 in	 Planungsrahmen	 wie	 dem	 LAC	 Limits	 of	

Acceptable	 Change,	 VIM	 Visitor	 Impact	 Management,	 VAMP	 Visitor	 Activity	 Management	 Planning	

und	 TOMM	 Tourism	Optimization	Management	Model	 umgesetzt.	 All	 diese	 Ansätze	 verfolgen	 eine	

gemeinsame	Zieldefinitionsfindung	basierend	auf	den	Werten	und	den	erlaubten	Veränderungen	und	

definieren	gleichzeitig	mögliche	Barrieren	für	die	Zielerreichung	sowie	Indikatoren	für	die	Bewertung	

der	Zielerreichung.	 (vgl.	McCool	&	Lime	2001,	S.	384f)	„Various	management	approaches	have	been	

developed	 for	use	 in	protected	and	other	areas.	These	approaches	 include	 the	analysis	of	biological	

and	 social	 carrying	 capacity,	 limits	 of	 acceptable	 change,	 recreation	 opportunity	 spectrum,	 visitor	

impact	management	 and	 visitor	 activity	management	 programme.	 Despite	 their	widespread	 critical	

evaluation	and	use	 in	many	countries,	each	approach	has	 inherent	 limitations,	such	as	balancing	the	

diverse	values	and	interests	of	individuals	and	agencies	within	resource	constraints,	which	make	their	
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implementation	by	 resource	managers	 difficult.“	 (Jafari	 2000,	 S.	 470)	Daher	 braucht	 es	Grenzen	 für	

besonders	 sensible	 Elemente	 einer	 Region	 sowie	 die	 Einschätzung	 der	 Einwohner,	 wieviel	

Veränderung	akzeptiert	werden	kann.	„It	can	be	argued,	therefore,	that	what	 is	necessary	 is	not	the	

identification	of	 critical	numbers	of	each	 type	of	user,	but	 rather	 the	establishment	of	a	 reasonable	

estimate	of	the	most	sensitive	element	of	capacity	for	a	specific	destination,	and	that	such	a	figure	is	

the	level	beyond	which	number	should	not	be	allowed	to	rise	unless	change	is	acceptable	within	the	

destination,	 and	 the	 destination	 is	 willing	 to	 acccept	 a	 change	 in	 the	 nature	 of	 its	 visitors	 and	 its	

image.“	(Butler	1997,	S.	18)	Martin	&	Uysal	weisen	darauf	hin,	dass	das	Konzept	der	Kapazitätsgrenzen	

jedoch	nicht	losgelöst	vom	Destinationslebenszyklus	von	Butler	(1980,	S.	5ff)	betrachtet	werden	darf.	

(vgl.	Martin	&	Uysal	1990,	S.	329)		

Butler	 fasst	 die	 Diskussion	 um	 Kapazitätsgrenzen	 im	 Tourismus	 folgendermaßen	 zusammen:	 „In	

summary,	 therefore,	 approaches	 to	 research	 on	 carrying	 capacitiy	 over	 the	 past	 four	 decades	 have	

moved	from	ignoring	the	topic,	to	a	search	for	specific	numbers,	to	management	approaches	based	on	

social	and	experimental	expectations.	Only	in	the	last	half	decade	or	so	have	researchers	in	tourism,	as	

distinct	 from	colleagues	 in	recreation	and	 leisure,	paid	specific	attention	to	the	 issue,	but	 in	general	

most	 tourism	 researchers	 appear	not	 to	be	 familiar	with	 the	extensive	 literature	 already	existing	 in	

recreation	 publications.“	 (Butler	 1997,	 S.	 14f)	 Einige	 Autoren	 äußern	 sich	 weiterhin	 kritisch	 zum	

Konzept	der	Kapazitätsgrenzen	im	Tourismus.	„While	the	pursuit	of	carrying	capacity	has	led	to	a	large	

amount	of	research	that	has	been	useful	for	management,	its	continued	use	as	a	method	to	solve	the	

problems	of	 tourism	development	 is	 inappropriate	and	reductionistic.	The	concept	of	a	 tourism	and	

recreation	carrying	capacity	maintains	an	illusion	of	control	when	it	is	a	seductive	fiction,	a	social	trap,	

or	 a	 policy	 myth.“	 (McCool	 &	 Lime	 2001,	 S.	 386)	 Das	 Konzept	 der	 Kapazitätsgrenzen	 bleibt	 damit	

umstritten.	 „It	 is	 no	 surprise,	 therefore,	 that	 limited	 success	 has	 been	 achieved	 in	 measuring	 and	

applying	the	carrying	capacity	concept	to	a	destination.	Many	have	started	to	abandon	the	idea	of	a	

specific	capacity	for	a	tourism	destination.“	(Liu	2003,	S.	470)		

4.5.2 Ökologischer	Fußabdruck	

„Der	ökologische	Fußabdruck	gilt	als	sinnvolles	Instrumentarium,	um	die	Notwendigkeit	des	

ökologischen	Imperativs	aufzeigen	zu	können.	Wenn	auch	auf	Schätzungen	beruhend,	existieren	

bislang	wenig	vergleichbare	Indikatoren,	welche	sich	der	Frage	nach	der	Messung	der	Nachhaltigkeit	in	

solch	aggregierter	Weise	annehmen.“	(Brühne	2009,	S.	88)	

Der	 ökologische	 Fußabdruck	wurde	 von	Mathis	Wackernagel	 und	William	 Rees	 als	 Antwort	 auf	 die	

Diskussionen	über	die	Kapazitätsgrenzen	entwickelt.	„This	book	describes	a	planning	tool	that	can	help	

to	 translate	 sustainability	 concerns	 into	 action:	 we	 call	 it	 „Ecological	 Footprint“	 analysis.	 (…)	 This	

technique	is	both	analytical	and	educational.	It	not	only	assesses	the	sustainability	of	current	human	

activities,	 but	 is	 also	 effective	 in	 building	 public	 awareness	 and	 assisting	 decision	 making.“	

(Wackernagel	 &	 Rees	 1996,	 S.	 3)	 Rogall	 definiert	 den	 Begriff	 folgendermaßen:	 „Ein	 Versuch,	 die	

Übernutzung	 der	 Biosphäre	 in	 einem	 einzigen	 globalen	 Indikator	 zu	 erfassen,	 ist	 der	 ökologische	

Fußabdruck.	Er	beschreibt	die	rechnerische	Gesamtfläche	produktiven	Bodens,	die	eine	Kommune,	ein	

Nationalstaat	oder	die	Menschheit	benötigt,	um	die	Güter	zu	produzieren,	die	sie	nutzen,	 sowie	die	

Abfälle	 und	 Emmissionen	 aufzunehmen.“	 (Rogall	 2008,	 S.	 223)	 Dabei	 wird	 als	 Maßzahl	 die	 für	 die	
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Güterproduktion	 benötigte	 Fläche	 herangezogen.	 Dazu	 zählen	 Energie-,	 Siedlungs-,	 Acker-/Weide-,	

Wald-	und	Meeresflächen.	Damit	wird	der	Gebietsverbrauch	pro	Kopf	gemessen,	um	aufzuzeigen,	„...	

wie	 viel	 biologisch	 produktive	 Fläche	 notwendig	 ist,	 um	 einen	 gegebenen	 Lebensstil	 dauerhaft	

aufrecht	zu	erhalten“	(Baumgartner	2000,	S.	23).	„Der	EF	(Anmerkung:	Ecological	Footprint)	ist	somit	

ein	 hypothetisches	 Maß	 für	 den	 Versorgungsgrad	 einer	 Wirtschaftsregion	 –	 üblicherweise	 von	

Nationen	 –	 mit	 erneuerbaren	 und	 nicht-erneuerbaren	 Ressourcen	 sowie	 mit	 dem	 Potenzial	 zur	

Aufnahme	der	ausgestoßenen	Kohlendioxide.“	(Von	Hauff	&	Kleine	2009,	S.	145)	

Anhand	 dieser	 Berechnung	 konnte	 gezeigt	 werden,	 dass	 die	 benötigte	 Fläche	 im	 Verhältnis	 zur	

bestehenden,	verfügbaren	Fläche	bereits	in	den	1970er-Jahren	überschritten	wurde.		

	

Abbildung	19: Der	ökologische	Fußabdruck	der	Menscheit	1961-2007	(Ewing	et	al.	2010,	S.	

18)	

Im	 Jahr	 2010	 veröffentlichte	 das	 Ecological	 Footprint	 Network	 die	 aktuellen	 Zahlen	 für	 2007.	

„Humanity	as	a	whole,	however,	is	not	living	within	the	means	of	the	planet.	In	2007,	humanity’s	total	

Ecological	 Footprint	worldwide	was	 18.0	 billion	 global	 hectares	 (gha);	with	world	 population	 at	 6.7	

billion	people,	the	average	person’s	Footprint	was	2.7	global	hectares.	But	there	were	only	11.9	billion	

gha	 of	 biocapacity	 available	 that	 year,	 or	 1.8	 gha	 per	 person.	 This	 overshoot	 of	 approximately	 50	

percent	means	that	in	2007	humanity	used	the	equivalent	of	1.5	Earths	to	support	its	consumption.“	

(Ewing	et	al.	2010,	S.	18)	Regional	variiert	der	Wert	stark,	so	liegt	der	ökologische	Fußabdruck	in	den	

niedrigen	Einkommensgebieten	bei	1,6	Hektar,	in	den	mittleren	bis	höheren	bei	3,6	und	in	den	hohen	

bei	5,8	Hektar.	Afrika	hat	mit	1,4	Hektar	den	geringsten	ökologischen	Fußabdruck,	Asien	liegt	bei	1,8,	

Lateinamerika	 bei	 2,6,	 Europa	 hingegen	 bei	 4,7,	 Ozeanien	 bei	 5,4	 und	 Nordamerika	 sogar	 bei	 7,9	

Hektar.	Die	Top-10-Länder	mit	dem	höchsten	ökologischen	Fußabdruck	verursachen	bereits	die	Hälfte	

des	 globalen	 Fußabdruckes.	 Den	 höchsten	 Pro-Kopf-Verbrauch	 hatten	 2007	 die	 Vereinigten	

Arabischen	 Emirate	 vor	 Qatar,	 Dänemark,	 Belgien	 und	 die	 USA.	 (vgl.	 Ewing	 et	 al.	 2010,	 S.	 19-83)	

Kopfmüller	et	al.	weisen	zudem	darauf	hin,	dass	die	Erde	–	ausgehend	vom	Ressourcenverbrauch	der	

Industrieländer	 –	 700	 Mio.	 Menschen	 versorgen	 kann	 sowie	 9	 Mrd.	 Menschen,	 wenn	 man	 den	

Verbrauch	der	Entwicklungsländer	heranzieht.	(vgl.	Kopfmüller	et	al.	2001,	S.	53)		
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Heute	 hat	 der	 ökologische	 Fußabdruck	 sowohl	 auf	 globaler,	 als	 auch	 auf	 regionaler	 Ebene	 seine	

Anwendung	gefunden.	So	wird	er	 von	Nationen	 (wie	beispielsweise	der	Schweiz,	Wales	oder	 Japan)	

verwendet	oder	auch	von	NGOs	wie	WWF	 International	 sowie	von	über	100	Städten	und	Regionen.	

Ein	 großer	 Vorteil	 ist	 dabei	 die	 Vergleichbarkeit,	 da	 standardisierte	 Daten	 der	 UN	 für	 nationale	

Fußabdrücke	 verwendet	 werden.	 Um	 eine	 einheitliche	 Methodik	 zu	 fördern,	 erstellte	 das	 Global	

Footprint	 Network	 2009	 die	 Ecological	 Footprint	 Standards.	 (vgl.	 Ewing	 et	 al.	 2010,	 S.	 9f)	 Der	

ökologische	 Fußabdruck	 wurde	 aufgrund	 seiner	 Berechnung	 und	 Vereinfachung	 auf	 einen	 einzigen	

Index	 hin	 jedoch	 häufig	 kritisiert.	 „…	 the	 ecological	 footprint	 is	 a	 static	 tool,	 not	 designed	 to	

incorporate	human	and	ecological	dynamics,	which	 limits	 its	application	 for	planning	and	policy.	For	

these	 and	other	 reasons,	 critics	 view	 the	 ecological	 footprint	 concept	 as	 a	 neat	 conceptual	 tool	 for	

linking	 human	 behaviors	 with	 global	 resources	 but	 consider	 it	 unworkable	 as	 a	 policy	 instrument.“	

(Boone	 &	Modarres	 2006,	 S.	 82)	Weiters	 kritisieren	 die	 Autoren,	 dass	 der	 ökologische	 Fußabdruck	

nicht	 den	 Wohlstand	 der	 Gesellschaft	 abbildet.	 Angenommen	 ein	 Land	 schafft	 es,	 die	 Armut	 im	

eigenen	Land	zu	vermindern.	Dadurch	wird	zwar	der	Wohlstand	gesteigert,	 jedoch	automatisch	auch	

der	Ressourcenverbrauch	und	parallel	dazu	der	ökologische	Fußabdruck.	Trotz	dieser	Kritk	weisen	sie	

darauf	 hin,	 dass	 das	 Instrument	 sehr	 erfolgreich	 war	 und	 sehr	 viel	 Aufmerksamkeit	 erhalten	 hat.	

Besonders	für	Städte	eignet	es	sich,	um	das	Ausmaß	iher	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	darzustellen.	

(vgl.	Boone	&	Modarres	2006,	S.	82)	Auch	Wall	weist	auf	die	Nachteile	eines	einzelnen	Indikators	hin.	

„It	 is	 a	paradox	 that	 (…)	many	continue	 to	 seek	a	 single	number	when	disaggregated	 information	 is	

much	more	useful	for	decision-making	and	the	evaluation	of	the	inevitabel	trade-offs.“	(Wall	1997,	S.	

3)	Lawn	stellt	zudem	die	Frage,	ob	es	sinnvoll	ist,	Nachhaltigkeit	nur	aufgrund	des	Landverbrauches	zu	

messen.	 „Why	 is	 embodied	 land	 used	 as	 the	 only	 numeraire	 of	 sustainability?	 Land	 is	 not	 the	 only	

scarce	 natural	 resource,	 so	 why	 should	 it	 be	 the	 only	 resource	 entered	 into	 the	 calculations?	

Arguments	 alluding	 to	 the	 non-sustainability	 of	 land	 are	 not	 compelling,	 as	 it	 could	 be	 argued	 that	

other	 resources	 also	 do	 not	 have	 substitutes	 (e.g.	 solar	 energy).“	 (Lawn	 2006,	 S.	 438)	 Gleichzeitig	

streicht	er	aber	auch	die	vielen	Vorteile	wie	die	klare	Botschaft	und	öffentliche	Akzeptanz,	Aktualität,	

langfristige	 Datenverfügbarkeit,	 Kosten	 und	 die	 eindeutigen	 Leistungskriterien	 hervor.	 Huber	 weist	

zudem	auf	das	Problem	hin,	dass	für	die	Berechnung	viele	Annahmen	getroffen	werden	müssen.	„So	

muss	auch	der	Footprint-Ansatz,	etwa	bei	der	Umrechnung	von	Verbräuchen	in	Flächenbedarf	[…]	mit	

einer	 Vielzahl	 von	 ungefähren	 und	 eben	 auch	 nicht	 plausiblen	Annahmen	 operieren.“	 (Huber	 2001,	

S.198)	Auch	ARE	sieht	den	ökologischen	Fußabdruck	eher	kritisch.	„Das	Modell	erlaubt	keine	wirkliche	

Qualifikation	 der	 Nachhaltigkeit,	 ausser	 dass	 es	 sagt,	 dass	 man	 unterhalb	 des	 durch	 unsere	 Erde	

dargestellten	Grenzwertes	 bleiben	 sollte.	 Ausserdem	beschränkt	 es	 sich	 auf	 die	Umweltdimension.“	

(ARE	2004a,	S.	85)		

Wenn	auch	in	manchen	Punkten	kritisiert,	wird	der	ökologische	Fußabdruck	heute	als	sinnvolles	und	

nützliches	 Instrument	 für	 die	 Operationalisierung	 der	 Nachhaltigkeit	 angesehen.	 „Zunächst	 als	

Methapher	 einer	 gedanklichen	 Vorstellung	 von	 Ökologie	 konstruiert,	 erweist	 sich	 der	 ökologische	

Fußabdruck	 mittlerweile	 als	 fundierter	 Baustein	 innerhalb	 der	 Messung	 ökologischer	

Verhaltensweisen	und	Handlungen.	 (…)	Wackernagel	&	Rees	 (1996)	verfolgen	nicht	nur	das	Ziel,	die	

zukünftige	Entwicklung	der	Stoff-	und	Materialstoffe	abzuschätzen,	sondern	beschäftigen	sich	zugleich	

mit	der	Vermittlung	eines	ökologischen	Allgemeinverständnisses	 für	die	Menschen,	auf	dessen	Basis	

Entscheidungen	 für	 die	 Zukunft	 wesentlich	 umweltgerechter	 getroffen	 werden	 können.“	 (Brühne	

2009,	S.	80)	„Die	Methodologie	der	Berechnung	 ist	kompliziert	und	umstritten.	Aber	selbst	bei	einer	

alternativen	 Berechnungsweise	 würde	 der	 Footprint	 die	 Unterschiede	 im	 Konsum	 natürlicher	



 

 

117 

Ressourcen	aufzeigen,	die	zwischen	Ländern	bestehen.“	(Tremmel	2005,	S.	205)	Einen	großen	Vorteil	

sieht	Brühne	(2009,	S.	88)	zudem	in	der	Verbindung	von	globalen	und	lokalen	Gegebenheiten.	Bossel	

sieht	dies	etwas	differenzierter.	Laut	ihm	hängt	es	davon	ab,	wofür	der	Indikator	verwendet	wird.	Man	

muss	sich	dessen	im	Klaren	sein,	was	er	kann	und	was	nicht.	„This	is	an	excellent	summary	indicator	of	

the	major	environmental	impacts	of	economic	activity,	but	it	does	not	–	and	is	not	meant	to	–	capture	

the	social	dimensions	of	sustainable	development,	for	example.“	(Bossel	1999,	S.	13)	

4.5.3 Checklisten,	Kennziffern-	und	Kriterienkataloge		

“Checklisten,	Kennziffern-	und	Kriterienkataloge	sind	als	Zusammenstellung	von	Indikatoren	zu	

verstehen,	die	jeweils	verschiedenen	Maßnahmenbereichen	zugeordnet	sind.	Solche	bestehen	und	

dienen	zur	Beurteilung	des	eigenen	touristischen	Angebots	von	Beherbergungsbetrieben,	Ferienorten	

bzw.	-regionen	sowie	Reiseveranstaltern.”	(Baumgartner	2000,	S.	24)	

Checklisten,	 Kennziffern-	 und	 Kriterienkataloge	 bilden	 eine	 Zusammenstellung	 von	 mehreren	

Indikatoren,	die	das	touristische	Angebot	auf	Nachhaltigkeit	prüfen	sollen.	(vgl.	Baumgartner	&	Röhrer	

1998,	 S.	 57)	Diese	 können	 für	 jeden	 touristischen	Bereich	 (Beherbergung,	 Reiseveranstalter,	 Region	

etc.)	erstellt	werden.	Frühe	Beispiele	waren	hier	die	„Kennziffern	einer	harmonisierten	 touristischen	

Entwicklung“	 des	Berner	 FIF	 Forschungsinstituts	 für	 Freizeit	 und	 Tourismus	 von	 Seiler	 aus	 dem	 Jahr	

1989,	welche	zur	Überprüfung	der	touristischen	Entwicklung	einer	Region	dienen.	Aufbauend	auf	dem	

Schweizer	 Tourismuskonzept	 wurden	 Indikatoren	 entwickelt	 und	 gleichzeitig	 wurde	 die	 Frage	 der	

Verfügbarkeit	 von	Datenmaterial	berücksichtigt.	Die	drei	Dimensionen	der	Nachhaltigkeit	 –	Umwelt,	

Wirtschaft	und	Gesellschaft	–	werden	jeweils	 in	zwei	Unterzielbereiche	mit	 jeweils	sieben	Schlüsseln	

sowie	 weiteren	 Ergänzungsgrößen	 unterteilt.	 Durch	 die	 Festlegung	 von	 Richtwerten	 sowie	

Toleranzbereichen	kann	jeder	Indikator	mit	grün	(=	Chance/problemlos),	gelb	(=	Vorsicht)	oder	rot	(=	

Warnung/sofort	 steuern)	 beurteilt	 werden.	 Positiv	 an	 diesem	 Ansatz	 wird	 zwar	 die	

Handlungsorientierung	bewertet,	jedoch	ist	das	Indikatorenset	–	gerade	im	Bereich	der	Umwelt	–	sehr	

eingeschränkt	und	berücksichtigt	hauptsächlich	die	Flächennutzung.	(vgl.	Becker	et	al.	1996,	S.	113f)		

Die	DEHOGA	 (der	Deutsche	Hotel-	und	Gaststättenverband)	entwickelte	1992	einen	Kriterienkatalog	

für	 das	 Gastgewerbe.	 Diese	 40	 Kriterien	 beschränken	 sich	 allerdings	 auf	 die	 umweltfreundliche	

Betriebsführung	 und	 damit	wird	 die	 soziale	 Dimension	 komplett	 ausgeblendet.	 (vgl.	 DEHOGA	 1992)	

Beckeret	 al.	 (1996,	 S.	 115)	 bezeichnen	 diese	 Checklisten	 als	 gute	 Grundlage,	 jedoch	 zu	 wenig	

umfassend	für	die	Bewertung	touristischer	Dienstleistungen	und	sehen	sie	als	Vorstufe	zu	Gütesiegeln	

an.		

Luger	merkt	an,	dass	die	Anwendung	dieser	Instrumente	im	Tourismus	sehr	eingeschränkt	 ist.	„Auch	

wenn	mittlerweile	in	den	Bundesländern	in	Form	von	Checklisten	und	Kriterienkatalogen	(Öko-Audit)	

die	Prinzipien	einer	nachhaltigen	Tourismus-	und	Freizeitwirtschaft	operationalisiert	wurden,	so	finden	

sie	außerhalb	ausgewiesener	Schutzgebiete	noch	wenig	Anwendung.“	(Luger	2007a,	S.	136)	
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4.5.4 Indikatorensysteme	

“The	process	of	finding,	implementing,	and	improving	sustainable	development	indicators	will	not	be	

done	right	at	first.	Nevertheless	it	is	urgent	to	begin.”	(Meadows	1998,	S.	78)	

Viele	 Autoren	 weisen	 –	 nicht	 zuletzt	 aufgrund	 der	 Herausforderungen	 der	 bereits	 beschriebenen	

Messinstrumente	 –	 auf	 den	 hohen	 Stellenwert	 von	 Indikatorensystemen	 für	 die	 Umsetzung	 der	

Nachhaltigkeitsziele	hin.	„Finally,	 it	 is	 important	to	mention	the	role	of	monitoring	systems	to	assure	

the	 long-term	 success	 of	 the	 strategies	 and	 actions	 implemented;	 the	 identification	 of	 indicators	

associated	with	sustainability	objectives,	and	a	process	of	regular	monitoring	against	them,	is	a	critical	

component	of	destination	management	to	assure	sustainability.“	 (Castellani	&	Sala	2009,	S.	23)	Dies	

bestätigen	auch	die	CSD	 sowie	Reed	et	 al.	 „It	 is	widely	 acknowldeged	 that	 indicators	of	 sustainable	

development	are	important	tools	to	increase	focus	on	sustainable	development	and	to	assist	decision-

makers	at	all	levels	to	adopt	sound	national	sustainable	policies.	Over	the	last	decade	and	across	the	

world,	a	multitude	of	 indicator	 systems	has	been	developed	on	 international,	 regional,	national	and	

local	scales.”	 (CSD	2006,	S.	3)	„To	help	make	society	more	sustainable,	we	need	tools	 that	can	both	

measure	and	facilitate	progress	towards	a	broad	range	of	social,	environmental	and	economic	goals.	

As	such,	the	selection	and	interpretation	of	“sustainability	indicators”	has	become	an	integral	part	of	

international	and	national	policy	in	recent	years.”	(Reed	et	al.	2006,	S.	406)	Die	Autoren	setzen	dabei	

jedoch	unterschiedliche	 Schwerpunkte.	 „Für	 die	 übliche	Operationalisierung	der	Messbarkeit	 bedarf	

es	 der	 Ermittlung	 von	 Indikatoren,	 die	 für	 ein	 bestimmtes	 Merkmal	 die	 Abweichung	 eines	 Ist-

Zustandes	 von	 einem	 in	 dem	 vorangegangenen	 Zielabwägungsprozess	 festgelegten	 Soll-Zustand,	

zeigen	 können.“	 (Baumgartner	 2008,	 S.	 61)	Während	 es	 bei	 Baumgartner	 primär	 um	die	 Ermittlung	

von	 Indikatoren	 geht,	 steht	 für	 Albowitz	 deren	 Übersetzung	 im	 Vordergrund.	 „Bei	 der	

Operationalisierung	handelt	es	sich	um	den	Prozess	der	Übersetzung	des	Indikators	in	eine	empirisch	

beobachtbare	bzw.	messbare	Variable.“	(Albowitz	2003,	S.	455)	

Indikatorensets	werden	 heute	weltweit	 von	 vielen	 Organisationen	 sowie	 Unternehmen	 angewandt.	

Sie	 werden	 als	 geeignetes	 Instrument	 angesehen,	 um	 die	 geforderte	 Operationalisierung	 des	

Konzeptes	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 voranzutreiben	 sowie	 Nachhaltigkeitsbestrebungen	

beurteilen	 zu	 können.	 „We	need	proper	 indicators	 to	 provide	 this	 information,	 to	 tell	 us	where	we	

stand	with	 respect	 to	 the	goal	of	 sustainability.”	 (Bossel	 1999,	 S.	 1)	 „Despite	 the	uncertainty	of	 the	

direction	of	sustainable	development,	it	is	necessary	to	identify	the	essential	component	systems	and	

to	define	indicators	that	can	provide	essential	and	reliable	information	about	the	viability	of	each	and	

of	 the	 total	 system.”	 (Bossel	 1999,	 S.	 6)	 King	 et	 al.	 (2000,	 S.	 631)	 meinen	 sogar,	 dass	

Indikatorensysteme	bereits	zu	einer	eigenen	Industrie	herangewachsen	sind.		
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4.6  FAZIT 	

“Our	main	task	is	not	to	limit	growth,	but	to	manage	growth	in	a	way	that	is	appropriate	to	the	

tourists,	the	destination	environment	and	the	host	population.”	(Liu	2003,	S.	472)		

In	 Kapitel	 4	 wurden	 die	 unterschiedlichen	 Ansätze	 vorgestellt,	 mit	 welchen	 es	 verantwortlichen	

Managern	ermöglicht	werden	soll,	die	Tourismusentwicklung	in	 ihrem	Land,	 ihrer	Region	bzw.	 ihrem	

Betrieb	nachhaltiger	 zu	 gestalten.	 „Es	 gibt	 kein	 vollkommenes	und	allgemeingültiges	 Instrument	 zur	

Beurteilung	 der	 Nachhaltigkeit.	 Jedes	 Instrument	 hat	 Vor-	 und	 Nachteile	 und	 widerspiegelt	 die	

Bedingungen	und	Ansprüche,	die	seiner	Entwicklung	zu	Grunde	liegen.	Es	ist	also	weder	möglich	noch	

sinnvoll,	 eine	 Rangliste	 mit	 Gütekriterien	 zu	 erstellen,	 sondern	 viel	 sinnvoller,	 zu	 definieren,	 in	

welchem	Zusammenhang	und	für	welchen	Zweck	ein	bestimmtes	Instrument	entwickelt	wurde.”	(ARE	

2004a,	S.	86)	Sharpley	&	Telfer	machen	die	Entscheidung	für	das	geeignetste	Instrument	hauptsächlich	

von	der	jeweiligen	Region	abhängig.	„The	selection	of	the	most	appropriate	measure	of,	more	likely,	a	

range	of	measures,	is	dependent	on	the	particular	circumstances	of	each	region.	There	is	no	universal	

“best	way”;	each	region	or	locale	needs	to	select	the	appropriate	policy	mix	for	its	own	development	

requirements.”	 (Sharpley	 &	 Telfer	 2002,	 S.	88)	 Entscheidend	 ist	 auch	 immer	 der	 Bezugsrahmen.	

„Deshalb	 muss	 explizit	 und	 transparent	 dargelegt	 werden,	 in	 Bezug	 auf	 welche	 Konzeption	 der	

Nachhaltikgeit	 die	 Beurteilung	 vorgenommen	 wird,	 damit	 die	 Ergebnisse	 richtig	 verstanden	 und	

interpretiert	werden	können.”	(ARE	2004a,	S.	86)		

Die	 Operationalisierung	 von	 Nachhaltigkeit	 im	 Tourismus	 kann	 entweder	 auf	 regionaler	

Destinationsebene	 (Länder,	 Bundesländer,	 Tourismusdestinationen)	 angewandt	 werden	 oder	 auf	

einzelne	 Tourismusbetriebe.	 Besonders	 für	 touristische	 Regionen	 haben	 sich	 die	 Vorteile	 von	

Indikatoren	 herauskristallisiert.	 „Nachhaltigkeitsindikatoren	 stellen	 das	 weitverbreitetste	 Instrument	

dar,	 Nachhaltige	 Entwicklung	 auf	 der	 Ebene	 von	 Tourismusdestinationen	 zu	 messen	 und	 zu	

bewerten.”	(Comploi	2010,	S.	59)	Im	touristischen	Destinationsmanagement	unterstützen	Indikatoren	

die	 Entscheidungsfindung,	 bilden	 eine	 systematische	 Kontrollfunktion	 für	 Auswirkungen	 des	

Tourismus	 bzw.	 Veränderung	 durch	 den	 Tourismus	 und	 bieten	 die	Möglichkeit,	 darauf	 frühzeitig	 zu	

reagieren	 und	 Planungsrisiken	 zu	minimieren.	 (vgl.	 UNWTO	 2004,	 S.	 9)	 Zudem	 sei	 angemerkt,	 dass	

Gütesiegel	 sowie	 Nachhaltigkeitsindikatoren	 den	 Vorteil	 aufweisen,	 dass	 sie	 Beurteilungen	 der	

Nachhaltigkeitsbestrebungen	 zulassen.	 Die	 CSD	 weist	 jedoch	 darauf	 hin,	 dass	 das	 Potential	 von	

Indikatoren	 derzeit	 noch	 nicht	 voll	 ausgeschöpft	 wird.	 „However,	 while	 sustainability	 indicators,	

indices	and	reporting	systems	have	gained	growing	popularity	in	both	the	public	and	private	sectors,	

their	 effectiveness	 in	 influencing	actual	policy	 and	practices	often	 remain	 limited.	 The	gap	between	

the	 large	potential	but	smaller	actual	 influence	suggests	that	 indicators	could	play	a	stronger	role	 in	

articulating	 and	 tracking	 progress	 towards	 sustainability	 visions	 in	 a	 wide	 range	 of	 settings.”	 (CSD	

2006,	S.	3)	Deshalb	sollten	diese	auf	nationaler	Ebene	zukünfig	eine	größere	Rolle	 spielen.	„As	 their	

potential	 has	 not	 been	 fully	 used,	 they	 deserve	 high	 priority	 on	 the	 national	 policy	 agendas.”	 (CSD	

2006,	S.	9)		

Im	 folgenden	 Kapitel	wird	 daher	 näher	 auf	 Indikatoren,	 deren	 Funktionen,	 Auswahlmöglichkeit	 und	

Bewertung	eingegangen.	Weiters	werden	bestehende	Indikatorensysteme	für	nachhaltige	Entwicklung	

und	speziell	die	auf	den	Tourismus	ausgerichteten	Indikatorensysteme	analysiert.		
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5  I n d i k a t o r e n 	 a l s 	 M e s s i n s t r um e n t 	 z u r 	 B ew e r t u n g 	 v o n 	

N a c h h a l t i g k e i t s b e s t r e b u n g e n 	 	

“Weil	die	bestehenden	Nachhaltigkeitsprobleme	nur	durch	Veränderungen	von	Produktionsweisen	und	

Lebensstilen	gelöst	werden	können,	bedarf	es	aktiver	Gestaltung	in	Form	von	geeigneten	Maßnahmen	

und	Strategien,	um	auf	eine	nachhaltigere	Entwicklung	zuzusteuern.”	(Grunwald	&	Kopfmüller	2006,	S.	

34)		

Nachdem	 zuerst	 der	 Begriff	 des	 Indikators	 definiert	 sowie	 abgegrenzt	 wird,	 wird	 anschließend	

nochmals	 auf	 die	 Notwendigkeit	 von	 Indikatorensystemen	 eingegangen	 und	 es	 werden	 deren	

Funktionen,	Arten	und	Rahmenmodelle	diskutiert.	Des	weiteren	werden	die	wichtigsten	Aspekte	 für	

die	 Auswahl	 von	 Indikatoren,	 deren	 Bewertung	 sowie	 die	 Darstellung	 und	 Interpretation	 von	

Indikatoren	 besprochen.	 Abschließend	 wird	 auf	 bestehende	 Indikatorensysteme	 für	 nachhaltige	

Entwicklung	eingegangen,	bevor	in	Kapitel	6	deren	Anwendung	im	Tourismus	beschrieben	wird.		

5.1  BEGRIFFSDEFINIT IONEN	

„Indikatoren	sind	Größen,	die	komplexe	Phänomene	in	einfacher	Weise	abbilden,	so	wie	der	Blutdruck	

eines	Menschen	Hinweis	auf	seinen	Gesundheitszustand	gibt.“	(Lebensministerium	2010,	Online)	

Indikatoren	dienen	dazu,	die	komplexe	Realität	vereinfacht	darzustellen.	Born	 (1997,	S.	25)	versteht	

unter	 einem	 Indikator	 eine	 „…	Messgröße,	 die	 Informationen	 über	 ein	 bestimmtes	 Phänomen	 gibt,	

wobei	 sie	 Informationen	 gezielt	 zusammenfassen	 kann,	 um	 eine	 bestimmte	 Bewertung	 zu	

erleichtern“.	 ARE	 hingegen	 definiert	 einen	 Indikator	 als	 „…	 Informationen	 liefernde	 und	 innerhalb	

eines	 bestimmten	 Modells	 in	 gewisser	 Weise	 interpretierbare	 (qualitative	 oder	 quantitative)	

Bruttomessung.”	(ARE	2004a,	S.	98)	

Die	OECD	unterscheidet	zwischen	dem	Indikator,	dem	Index	sowie	dem	Parameter.	Ein	Indikator	ist	„…	

a	 parameter,	 or	 a	 value	 derived	 from	 parameters,	 which	 points	 to,	 provides	 information	 about,	

describes	 the	 state	 of	 a	 phenomenon/environment/area,	with	 a	 significance	 extending	 beyond	 that	

directly	associated	with	a	parameter	value“,	während	ein	 Index	 „…	a	 set	of	aggregated	or	weighted	

parameters	or	 indicators”	 ist.	Der	Parameter	als	unterste	Stufe	wird	definiert	als	 „a	property	 that	 is	

measured	 or	 observed”.	 (OECD	 2002,	 S.	 10)	 Jedoch	 weist	 die	 OECD	 auch	 darauf	 hin,	 dass	 in	 der	

Literatur	die	Begriffe	Indikator	und	Index	häufig	synonym	verwendet	werden.	In	ihrem	Verständnis	ist	

jedoch	ein	Index	die	Bezeichnung	für	„…	aggregated	or	composite	numbers	computed	as	a	function	of	

two	 or	more	 parameters,	 indicators	 or	 sub-indices	 clustered	 together	 to	 represent	 some	 system	or	

phenomenon.“	(OECD	2002,	S.	11)		

Heiland	et	al.	(2003,	S.	4)	gehen	noch	einen	Schritt	weiter	und	definieren	das	Indikatorenset	bzw.	den	

Indikatorensatz.	„Als	 Indikatorenset	oder	Indikatorensatz	verstehen	wir	eine	Zusammenstellung	oder	

Liste	 mehrerer	 Indikatoren,	 die	 in	 der	 Regel	 innerhalb	 eines	 gemeinsamen	 Kontextes	 Verwendung	

finden.	Meist	wird	dieser	Kontext	ein	Indikatorensystem	sein.”	Dieses	wiederum	„…	enthält	zwar	einen	

Indikatorensatz,	 reicht	 jedoch	weit	 über	 einen	 solchen	 hinaus.	 Als	 in	 sich	 zusammenhängende	 und	
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(möglichst)	 schlüssige	 Konzeption	 besteht	 sie	 neben	 dem	 Indikatorensatz	 aus	 einer	 ganzen	 Reihe	

weiterer	 Komponenten,	 die	 in	 der	 Regel	 schriftlich	 erfasst	 sind,	 sich	 aber	 auch	 aus	 dem	 konkreten	

Einsatz	des	Systems	erschließen	können.”	(Heiland	et	al.	2003,	S.	4)	

Auf	 den	 Tourismus	 umgelegt	 definiert	 die	 UNWTO	 Indikatoren	 folgendermaßen:	 „Indicators	 are	

measures	of	 the	existence	or	 severity	of	 current	 issues,	 signals	of	upcoming	 situations	of	problems,	

measures	of	risk	and	potential	need	for	action,	and	means	to	identify	and	measure	the	results	of	our	

actions.”	(UNWTO	2004,	S.	8)	Sie	helfen	daher,	die	aktuelle	Situation	besser	zu	verstehen	und	darauf	

reagieren	zu	können.	Abegg	geht	noch	einen	Schritt	weiter,	 indem	er	 Indikatoren	als	Messgröße	der	

Tourismuspolitik	 ansieht.	 Indikatoren	 geben	 in	 „…	 verbaler	 Form	 an,	wie	 der	 qualitative	Gehalt	 der	

tourismuspolitischen	Zielsetzungen	operationalisiert	wird“.	(Abegg	1991,	S.	60)	ARE	weist	darauf	hin,	

dass	 Indikatoren	 nur	 in	 einem	 Bezugsrahmen	 sinnvoll	 eingesetzt	 werden	 können.	 Indikatoren	

ermöglichen	 ein	Monitoring,	 eine	 Verlaufsmessung,	 jedoch	 keine	 Bewertung	 ohne	 Bezug	 zu	 einem	

Kriterium.	(vgl.	ARE	2004a,	S.	98)	Damit	können	Indikatoren	sowohl	quantitativer	als	auch	qualitativer	

Natur	 sein	 und	 unterschiedlichste	 Formen	 annehmen.	 „Indicators	 can	 take	many	 forms.	 They	 don’t	

have	to	be	numbers.	They	can	be	signs,	symbols,	pictures,	colors.”	(Meadows	1998,	S.	IX)	

Indikatoren	 stellen	 damit	 eine	 Vereinfachung	 der	 Wirklichkeit	 dar,	 eine	 Abstraktion,	 um	 Systeme	

einfach	 abbilden	 bzw.	 Zusammenhänge	 darstellen	 zu	 können.	 „Dabei	 muss	 jedem	 Leser	 bewusst	

bleiben,	 dass	 derartige	 Systeme	nur	Hilfsmittel	 (Modelle)	 sein	 können,	 die	 einen	 für	 den	Menschen	

nicht	mehr	vollständig	zu	überblickenden,	hoch	komplexen	gesellschaftlichen	Entwicklungsprozess	so	

darstellen,	dass	er	nicht	völlig	inadäquat,	aber	immer	noch	überschaubar	abgebildet	werden	kann.	Um	

dieses	 Ziel	 zu	 erreichen,	 können	 nicht	 alle	 gesellschaftlichen	 Entwicklungen	 verfolgt	 und	 analysiert	

werden	(…).	Wir	müssen	uns	stattdessen,	um	die	Übersicht	zu	wahren,	mit	einer	ausgewählten	Anzahl	

von	 besonders	 aussagekräftigen	 Entwicklungen	 begnügen,	 die	 dann	 stellvertretend	 für	 die	

gesamtgesellschaftliche	 Entwicklung	 genutzt	 werden	 können.	 Bei	 der	 Auswahl	 einer	 Maßzahl,	 die	

stellvertretend	für	mehrere	Entwicklungen	steht,	spricht	man	von	einem	Indikator;	bei	einem	Bündel	

von	 Indikatoren,	 die	 Aussagen	 über	 die	 gesamte	 Entwicklung	 erlauben,	 von	 einem	

Indikatorensystem.”	(Rogall	2008,	S.	213)	Daraus	begründet	sich	auch	bereits	die	Notwendigkeit	von	

Indikatoren	für	die	Umsetzung	von	Nachhaltigkeitszielen.	Im	folgenden	Kapitel	wird	jedoch	nochmals	

detaillierter	darauf	eingegangen.		
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5.2  NOTWENDIGKEIT 	VON	 INDIKATOREN	

“We	have	no	choice.	Without	them	we	fly	blind.	The	world	is	too	complex	to	deal	with	all	available	

information.”	(Meadows	1998,	S.	10)		

„Although	further	discussion	on	the	meaning	of	the	concept	(Anmerkung:	of	sustainable	development)	

is	 important,	a	great	deal	more	attention	must	be	paid	to	the	problem	of	how	to	operationalize	the	

concept	and	make	 it	applicable	 in	appropriate	situations	to	tourism.“	 (Butler	1999,	S.	9)	Wie	bereits	

aus	 den	 vorherigen	 Ausführungen	 betreffend	 das	 Konzept	 der	 Nachhaltigkeit	 ersichtlich,	 fordern	

aufgrund	der	vagen	Begriffsbestimmung	viele	Autoren	die	Operationalisierung	des	Begriffes.	So	weist	

beispielsweise	 Butler	 auf	 die	 Wichtigkeit	 von	 Indikatoren	 für	 die	 Operationalisierung	 des	 Begriffes	

bzw.	des	Konzepts	hin.	 „Without	such	 indicators,	 the	use	of	 the	 term	“sustainable”	 is	meaningless.”	

(Butler	1999,	S.	16)		

Bereits	in	der	Agenda	21	wurde	die	Entwicklung	von	Indikatoren	gefordert.	„Indicators	of	sustainable	

development	 need	 to	 be	 developed	 to	 provide	 solid	 bases	 for	 decision	making	 at	 all	 levels	 and	 to	

contribute	to	the	self-regulating	sustainability	of	integrated	environment	and	development	systems.”	

(UN	1992,	Online)	Lange	Zeit	beschäftigten	sich	die	Menschen	kaum	mit	Knappheit,	da	Ressourcen	in	

der	 unendlich	 scheinenden	 Fülle	 vorhanden	 waren.	 „With	 twenty-year	 doublings,	 however,	 the	

human	 endeavor	 is	 rapidly	 approaching	 and	 in	 some	 cases	 exceeding	 physical	 limits.	 The	

unsustainablility	of	many	of	our	activities	is	becoming	apparent.	Suddenly	we	need	indicators	that	we	

never	 needed	 before.”	 (Meadows	 1998,	 S.	 12)	 In	 vielen	 Bereichen	 zeigt	 diese	 nicht-nachhaltige	

Lebensweise	 bereits	 gravierdende	 Auswirkungen.	 Entscheidend	 ist	 dabei	 jeweils	 die	 Zeitspanne.	 Da	

Nachhaltigkeit	 immer	 eine	 langfristige	 Zeitspanne	 –	 die	 Erhaltung	 der	 Ressourcen	 für	 kommende	

Generationen	 –	 verfolgt,	 wird	 die	 Zeit	 zu	 einer	 der	 wichtigsten	 Komponenten.	 “If	 they	 are	 not	

expressed	 in	 units	 of	 time,	 sustainability	 indicators	 should	 be	 related	 to	 carrying	 capacity	 or	 to	

threshold	of	danger	or	to	targets.”	(Meadows	1998,	S.	14)	„Indicators	can	be	tools	of	change,	learning,	

and	 propaganda.	 Their	 presence,	 absence,	 or	 predominence	 affect	 behavior.	 The	world	would	 be	 a	

very	 different	 place	 if	 nations	 prided	 themselves	 not	 on	 their	 high	 GDPs	 but	 on	 their	 low	 infant	

mortality	 rates.”	 (Meadows	 1998,	 S.	 2)	 Für	 Meadows	 kann	 durch	 die	 Änderung	 eines	 Indikators	

einfach	das	System	verändert	werden,	indem	Informationen	zur	Verfügung	gestellt	werden.	Menschen	

müssen	sich	der	Dinge	bewusst	sein,	um	darauf	reagieren	zu	können.	(vgl.	Meadows	1998,	S.	5)	„They	

cannot	work	toward	sustainable	development	if	they	have	no	clear,	timely,	accurate,	visible	indicators	

of	 sustainable	development.	 Conversely,	 if	 there	 are	 good	 indicators	 of	 sustainable	development,	 it	

will	be	almost	impossible	not	to	make	decisions	and	take	actions	that	make	the	indicators	improve.“	

(Meadows	 1998,	 S.	 5)	 Miller	 &	 Twining-Ward	 fügen	 dem	 hinzu,	 dass	 ein	 sinnvoller	 Einsatz	 eines	

Indikatorensystems	 zu	einer	 stärkeren	Mitbestimmung	der	 lokalen	Bevölkerung	 führen	kann	und	 so	

die	Abhängigkeit	von	externen	Experten	sinkt.	„With	 information	comes	empowerment;	 the	process	

of	indicator	development	enables	a	greater	understanding	of	what	is	important	and	what	needs	to	be	

sustained.	The	ability	to	measure	and	the	knowledge	of	what	to	measure	will	reduce	the	reliance	on	

outside	 “experts”,	 in	 terms	 of	 both	 finances	 and	 skills.”	 (Miller	&	 Twining-Ward	 2006,	 S.	 53)	Miller	

sieht	 die	 Notwendigkeit	 von	 Indikatoren	 zudem	 auch	 für	 die	 Politik.	 „Indicators	 today	 have	 an	

increasing	 resonance	 in	 politics,	 with	 a	 seemingly	 endless	 desire	 to	 measure	 the	 previously	

unmeasured	 and	 to	 compare	 the	 performance	 of	 different	 providers	 of	 service.	 (…)	 The	 increased	
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need	 for	 transparency	 of	 investment	 and	 consumer	 involvement	 has	 fuelled	 much	 of	 the	 need	 to	

measure	what	may	previously	have	been	considered	too	subjective.“	(Miller	2001,	S.	351)		

5.3  FUNKTIONEN	VON	 INDIKATOREN	

„Indicators	can	help	a	community,	business,	country	or	NGO	(non-governmental	organization)	

establish	their	sustainability	objectives,	define	what	they	mean	by	sustainability,	establish	what	

progress	they	are	making	and	prioritize	areas	for	further	work.”	(Miller	&	Twining-Ward	2006,	S.	51)	

Einige	 Funktionen	 ergeben	 sich	 bereits	 aus	 der	 Notwendigkeit	 heraus,	 wie	 die	 Hilfe	 zur	

Entscheidungsfindung,	 der	 Lerneffekt	 bzw.	 die	 Bewusstseinsbildung	 sowie	 eine	 stärkere	

Mitbestimmung	der	 einheimischen	Bevölkerung.	 Je	nach	Autor	werden	unterschiedliche	 Funktionen	

von	 Indikatoren	 gelistet,	 welche	 sich	 teilweise	 unterscheiden.	 Ausgewählte	 Beispiele	 werden	 hier	

angeführt.	

Hardi	 &	 Pinter	 sehen	 vier	 Funktionen	 in	 der	 Messung	 mit	 Hilfe	 von	 Indikatoren:	 die	 analytische,	

kommunikative,	Warn-/Mobilisierungs-	 sowie	 Koordinationsfunktion.	 Erstere	 zielt	 auf	 die	 Erstellung	

eines	Rahmenkonzeptes	sowie	eine	Matrix	für	die	Messung	ab,	zweitere	auf	die	Kommunikation	mit	

den	Entscheidungsträgern,	welche	mit	dem	Konzept	und	den	Methoden	der	nachhaltigen	Entwicklung	

vertraut	 gemacht	werden	 sollen.	 Dritte	 hilft	 Administratoren	 bei	 der	 periodischen	 Beurteilung,	 den	

Zeitreihenanalysen	 sowie	 dem	 Indikatoren-Update.	 Jährlich	 sollte	 ein	 Bericht	 veröffentlicht	werden.	

Unter	 der	 Koordinationsfunktion	 verstehen	 die	 Autoren	 die	 Integration	 unterschiedlicher	

Datenquellen	 von	mehreren	 Stellen.	 (vgl.	 Hardi	 &	 Pinter	 1995,	 S.	 10f)	 Liepach	 et	 al.	 (2003,	 S.	 13ff)	

listen	 folgende	 Funktionen:	 Operationalisierungsfunktion	 (für	 die	 Umsetzung	 der	

Nachhaltigkeitsstrategie	 oder	 des	 Leitbildes),	 analytische	 Funktion	 (Warnsystem,	 Monitoring,	

Erfolgskontrolle	etc.),	Kommunikations-	und	 Informationsfunktion	 (Sensibilierung	und	 Initiierung	von	

Diskussion),	 Koordinationsfunktion	 (Austausch	 zwischen	 Akteuren)	 sowie	 Vergleichsfunktion	

(intrakommunaler	 Zeitvergleich	 oder	 interkommunaler	 zwischen	 Kommunen).	 Die	 CSD	 fasst	 die	

Funktionen	folgendermaßen	zusammen:	„Indicators	of	sustainable	development	have	large	potential	

to	assess	sustainability	of	economic,	social	and	environmental	development,	to	assist	political	priority-

setting,	 to	 measure	 effectiveness	 of	 strategies	 and	 policies,	 and	 to	 assist	 communication	 among	

stakeholders,	governments	and	the	public	at	large.”	(CSD	2006,	S.	9)	Heiland	et	al.	(2003,	S.	VII)	haben	

in	 ihrer	 Studie	 34	 kommunale	 und	 regionale	 Nachhaltigkeitssysteme	 analysiert	 und	 dabei	 folgende	

Funktionen	 definiert:	 Informations-	 und	 Kommunikationsfunktion	 (Information	 über	 Leitbild),	

Orientierungsfunktion	 (Entscheidungsgrundlage),	 Vernetzungsfunktion	 (Kooperation	 unter	

kommunalen	Akteuren)	sowie	Evaluierungs-	und	Kontrollfunktion	(Zielerreichung	und	Effektivität	von	

Maßnahmen).	 Diese	 Ergebnisse	 sind	 besonders	 relevant,	 da	 diese	 als	 Basis	 für	 eine	

Destinationsbetrachtung	gesehen	werden	können.	(vgl.	Comploi	2010,	S.	76)		

Zusammenfassend	kann	gesagt	werden,	dass	damit	die	meisten	Funktionen	übereinstimmen,	teilweise	

jedoch	 unterschiedlich	 benannt	 werden.	 Alle	 Autoren	 führen	 die	 Informations-	 und	

Kommunikationsfunktion	sowie	eine	analytische	Funktion	für	die	Evaluierung	bzw.	Erfolgskontrolle	an.	

Während	Hardi	&	Peter	eine	Warn-	und	Mobilisierungsfunktion	benennen,	bezeichnen	diese		Heiland	

et	al.	als	Orientierungsfunktion	 für	die	Entscheidungsfindung	und	konkrete	Maßnahmenplanung.	Bei	
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Liepach	et	al.	fällt	dies	unter	die	Operationalisierungsfunktion.	Während	die	CSD	explizit	die	politische	

Prioritätensetzung	anführt,	findet	sich	einzig	bei	Liepach	et	al.	die	Vergleichsfunktion.	Weiters	werden	

hier	 noch	 Funktionen	 genauer	 ausgeführt,	 welche	 teilweise	 noch	 nicht	 im	 Detail	 genannt	 wurden.	

Dazu	gehört	die	Vereinfachung	bzw.	Orientierung,	das	Frühwarnsystem	sowie	die	Wertefindung.		

„Indicators	 are	 partial	 reflections	 of	 reality,	 based	 on	 uncertain	 and	 imperfect	models.”	 (Meadows	

1998,	 S.	 6)	 Indikatoren	 spiegeln	 nicht	 die	 wahre	 Realität	 wieder,	 sondern	 deren	 Abstraktion.	 Wir	

erleben	 die	 Welt	 daher	 in	 Form	 von	 Modellen,	 Annahmen	 über	 die	 Welt,	 welche	 auf	 unserer	

Persönlichkeit,	 Kultur,	 Sprache,	 Ausbildung	 und	 Erfahrung	 aufbauen.	 „Our	 mental	 models	 are	

enormously	varied,	which	is	one	reason	why	we	have	trouble	agreeing	upon	common	indicators	with	

which	to	inform	our	decision.”	(Meadows	1998,	S.	6)	Daher	müssen	wir	die	verfügbaren	Informationen	

immer	abstrahieren	und	vereinfachen.	Damit	können	Entscheidungen	auch	 immer	nur	mit	gewissen	

Unsicherheiten	 getroffen	 werden.	 Die	 Aufgabe	 besteht	 jedoch	 darin,	 diese	 Unsicherheit	 zu	

minimieren.	 (vgl.	 Meadows	 1998,	 S.	 7)	 Diese	 Komplexitätsreduzierung	 kann	 laut	 Gehrlein	 durch	

Aggregation	 oder	 Selektion	 erfolgen.	 (vgl.	 Gehrlein	 2004,	 S.	 32f)	 Birkmann	 (1999,	 S.	 122)	 zeigt	 in	

Abbildung	 20	 neben	 dem	 Aggregations-	 bzw.	 Selektionsprozess	 auch	 den	 Zusammenhang	 zwischen	

Daten,	 Indikatoren	 und	 Leitbild.	 Die	 Entwicklung	 von	 Indikatoren	 ergibt	 sich	 durch	 den	

Auswahlprozess	 (Aggregation	 oder	 Selektion),	 bezieht	 sich	 jedoch	 auch	 immer	 auf	 das	 dahinter	

stehende	 Leitbild.	 (vgl.	 Birkmann	2004,	 S.	 63)	 „Die	Abbildung	 verdeutlicht,	 dass	 die	 Konzeption	 von	

Indikatoren	 in	Bezug	auf	ein	Leitbild	bzw.	Zielsystem	und	eine	Datenebene	erfolgt.	Die	Leitbild-	und	

Zielebene	ist	für	die	Bestimmung	der	zu	beobachtenden	Sachverhalte	unerlässlich,	denn	sie	gibt	vor,	

welche	 Informationen	 der	 Indikator	 indizieren	 soll	 und	 mit	 welchen	 Zielsetzungen	 (Kriterien)	 die	

Selektion	und/oder	Aggregation	von	Basisdaten	erfolgt.	Folglich	begründet	sich	das	mit	Indikatoren	zu	

charakterisierende	Indikandum	aus	dem	Leitbild-	und	Zielsystem.“	(Birkmann	2004,	S.	64)	

	

Abbildung	20: Verhältnis	Daten-,	Indikatoren-	und	Leitbildebene	(Birkmann	1999,	S.	122)	
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„Indicators	facilitate	orientation	in	a	complex	world.”	(Bossel	1999,	S.	9)	Das	ist	notwendig,	denn	…	„If	

we	 have	 learned	 to	 watch	 the	 relevant	 indicators,	 we	 can	 understand	 and	 cope	with	 our	 dynamic	

environment.”	 (Bossel	 1999,	 S.	 9)	 Dabei	 unterscheidet	 Bossel	 zwischen	 zwei	 grundlegenden	

Anforderungen	an	 Indikatoren:	„(1)	 they	have	to	provide	vital	 information	providing	a	picture	about	

the	 current	 state	 and	 corresponding	 viability	 of	 the	 system;	 and	 (2)	 they	 have	 to	 provide	 sufficient	

information	 about	 the	 systems’	 contribution	 to	 the	 performance	 of	 other	 systems	 that	 depend	 on	

them.”	 (Bossel	 1999,	 S.	 10)	 Er	 vergleicht	 diese	 Anforderungen	mit	 einem	 Flugzeug,	welches	 einmal	

Instrumente	 für	 das	 Flugzeug	 selbst	 sowie	 andererseits	 Instrumente	 für	 die	 Position	 sowie	 das	

Flugumfeld	benötigt.		

	

Abbildung	21: Rekursives	Verhältnis	zwischen	dem	System	und	dessen	Subsystemen	(Bossel	

1999,	S.	11)	

„The	major	reason	for	the	search	for	indicators	is	the	wish	to	receive	timely	warning	of	changes	that	

are	developing	in	the	system	to	allow	prompt	control	and	counteraction,	if	that	should	be	necessary.”	

(Bossel	 1999,	 S.	 41)	 Dies	 wäre	 somit	 eine	 weitere	 zu	 nennende	 Funktion,	 das	 Frühwarnsystem.	

„Because	of	the	often	long	delays	before	an	undesirable	or	dangerous	development	becomes	obvious	

through	changing	system	states,	it	is	essential	to	look	for	indicators	that	provide	an	early	warning.	For	

this	 reason	 it	makes	 sense	 to	prefer	 indicators	 that	 show	 impeding	change,	 i.e.,	 rate	variables,	over	

those	that	only	register	change	when	it	has	been	completed,	i.e.,	state	variables.”	(Bossel	1999,	S.	42)	

Häufig	 kommt	 jedoch	 die	 reaktive	 Kontrolle	 zu	 spät	 und	 eine	 frühzeitige	 proaktive	 Kontrolle	 wird	

notwendig.	 Negative	 Auswirkungen	 auf	 das	 System	 sollten	 daher	 frühzeitig	 antizipiert	 werden	

(„feedforward	control”).	Ein	Beispiel	hierfür	wäre	ein	Frühwarnsystem	für	Überschwemmungen.		

„They	help	us	to	conduct	a	picture	of	the	state	of	our	environment	on	which	we	can	base	intelligent	

decision	to	protect	and	promote	what	we	care	about.	Indicators,	therefore,	are	also	an	expression	of	
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values.”	(Bossel	1999,	S.	9)	Neben	der	Orientierungs-,	Entscheidungs-,	Kontroll-	und	Frühwarnfunktion	

helfen	 Indikatoren,	 sich	 der	 eigenen	Werte	 und	 Präferenzen	 der	 Entwicklung	 klar	 zu	 werden.	 Laut	

Meadows	 bauen	 Indikatoren	 damit	 auf	 unseren	 Werten	 auf,	 können	 aber	 auch	 Werte	 schaffen.	

„Indicators	arise	from	values	(we	measure	what	we	care	about),	and	they	create	values	(we	care	about	

what	we	measure).”	(Meadows	1998,	S.	2)	

Miller	&	Twining-Ward	fügen	diesen	Funktionen	noch	einige	soziale	Merkmale	hinzu.	„Governments,	

as	 well	 as	 citizens,	 like	 to	 see	 the	 results	 of	 their	 efforts	 and	 indicators	 can	 act	 as	 a	 means	 of	

encouragement	when	times	are	tough,	or	to	reveal	the	size	and	immediacy	of	a	problem	when	change	

is	needed.	 Indicators	 thus	become	evidence	of	professionalism	and	transparency.	Follwing	moves	to	

strengthen	 trust	 and	 enable	 dialogue	 between	 stakeholders,	 another	 benefit	 of	 monitoring	 is	 the	

ability	 to	 bring	 stakeholders	 around	 the	 discussion	 table,	 identifying	 priority	 issues	 and	 highlighting	

ways	 to	manage	 these	–	a	 solid	and	underlying	principle	of	 sustainable	 tourism.”	 (Miller	&	Twining-

Ward	2006,	S.	53)	

5.4  ARTEN	VON	 INDIKATOREN	

„Es	gibt	sehr	unterschiedliche	Ansätze	von	Typologien	und	Schemata,	wie	man	

Nachhaltigkeitsindikatoren	grundsätzlich	unterscheiden	kann.“	(Comploi	2010,	S.	64)		

Meadows	 (1998,	 S.	 9)	 unterscheidet	 zwischen	 objektiven	 Indikatoren,	welche	 von	 jedem	 gemessen	

werden	 können	 und	 damit	 für	 jeden	 nachvollziehbar	 sind,	 also	 quantitative	 Indikatoren	 (z.B.	

Thermometer,	 Lineal	 etc.)	 sowie	 subjektive	 oder	 qualitative	 Indikatoren.	 Erstere	 werden	 häufig	 als	

zuverlässiger	und	damit	wertvoller	angesehen.	„Objective	 indicators	are	taken	to	mean	the	counting	

of	specific	occurrences	or	events,	while	subjective	measures,	often	reflecting	social	and	cultural	issues	

are	 those	 of	 feelings	 or	 perceptions	 based	 on	 reports	 or	 descriptions	 by	 respondents.	 Thus,	

quantitative	 indicators	 and	 data	 have	 been	 taken	 to	 be	 objective,	 rigorous	 and	 reliable	 while	

qualitative	 measures	 have	 been	 saddled	 with	 the	 tag	 of	 “subjective”	 and	 have	 been	 presented	 as	

scientifically	 weaker	 for	 it,	 reflecting	 a	 wider	 debate.	 ”	 (Miller	 &	 Twining-Ward	 2005,	 S.	 115)	 Laut	

Meadows	stellt	die	Auswahl,	was	gemessen	wird,	jedoch	bereits	eine	subjektive	Entscheidung	dar.	„A	

choice	 to	pay	attention	only	 to	what	 is	measurable	 is	 itself	a	 subjective	choice,	and	not	a	wise	one.	

Every	 human	 being	 knows	 that	 some	 of	 the	 most	 important	 things	 in	 life	 –	 freedom,	 love,	 hope,	

harmony,	even	the	beauty	of	scientific	precision	–	are	qualities,	not	quantities.”	(Meadows	1998,	S.	9)	

Daraus	 schließt	 sie,	 dass	 alle	 Indikatoren	 bis	 zu	 einem	 gewissen	 Grad	 subjektiv	 sind.	 Qualitative	

Indikatoren	 sind	 –	 wenn	 auch	 schwer	 messbar	 –	 notwendig,	 um	 das	 System	 mit	 einer	 möglichst	

geringen	Verzerrung	darstellen	zu	können.	„If	we	guide	our	decisions	only	by	quantitative	 indicators	

and	not	qualitative	ones,	we	will	produce	a	work	of	quantity	without	quality.”	(Meadows	1998,	S.	9)		

In	einer	zweistufigen	Delphi-Studie	wurde	zum	Thema	der	Indiaktorenentwicklung	im	Tourismus	auch	

diese	 Frage	 nach	 quantitativen	 oder	 qualitativen	 Indikatoren	 aufgeworfen.	 Dabei	 waren	 einige	

Experten	skeptisch,	ob	qualitative	Indikatoren	die	ökologischen	Auswirkungen	des	Tourismus	effizient	

messen	können,	oder	ob	nicht	quantitative	Methoden	–	wenn	verfügbar	–	die	bessere	Messmethode	

darstellen	würden.	 „It	was	considered	 that	an	approach	 that	 relied	on	 the	perceptions	of	untrained	

locals	could	not	be	accurate	or	reliable	and	that	independent	consultants	using	quantitative	measures	
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would	provide	a	more	valid	result.	Further	reasoning	given	was	of	the	need	for	baseline	data	which	it	

was	 felt	was	 less	 concrete	 if	 based	 on	 resident	 attitude	 surveys,	 and	 also	 that	 qualitative	methods	

could	 not	 address	 the	 issue	 of	 cumulative,	 incremental	 impact.”	 (Miller	 2001,	 S.	 357f)	 Qualitative	

Daten	 werden	 am	 ehesten	 noch	 für	 die	 Messung	 gesellschaftlicher	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	

akzeptiert.	Die	andere	Seite	hingegen	argumentiert,	dass	die	lokale	Bevölkerung	ein	Schlüssel	für	die	

Nachhaltigkeit	darstelle	und	deren	negative	Tourismusgesinnung	eine	Barriere	 für	die	Nachhaltigkeit	

darstellen	könne.	Zudem	sind	qualitative	Methoden	durchwegs	kostengünstiger.	„Reflecting	Gallopin’s	

(1998)	need	for	cost-effective	ISD,	the	qualitative	approach	was	thought	to	provide	a	good	summation	

of	 a	 situation	where	 a	 range	 of	 complex	 and	 expensive	 quantitative	 indicators	would	 otherwise	 be	

necessary.”	 (Miller	 2001,	 S.	 358)	 Daher	 plädieren	 viele	 Autoren	 für	 eine	 Kombination	 von	

quantitativen	und	qualitativen	Indikatoren.	(vgl.	Baumgartner	2008,	S.	83;	Laimer	&	Öhlböck	2004,	S.	

8)	

Weiters	unterscheidet	Meadows	zwischen	Zuständen	und	Prozessen.	„Distinguish	between	stocks	and	

flows.	 Stocks	 are	 indicators	 of	 the	 state	 of	 a	 system	 and	 its	 response	 time.	 Flows	 may	 be	 leading	

indicators	 of	 change.”	 (Meadows	 1998,	 S.	 28)	 Unter	 „stocks”	 versteht	 Meadows	 damit	 den	

punktuellen	Zustand	des	Systems	sowie	unter	„response	rate”	die	Zeit,	die	das	System	benötigt,	um	

ein	 Problem	 zu	 korrigieren,	 sich	 an	 eine	 Veränderung	 anzupassen	 oder	 Vorteile	 aus	 neuen	

Möglichkeiten	 zu	 ziehen.	 Unter	 „flows”	 hingegen	 versteht	 sie	 die	 zeitlich	 gemessene	 Differenz	

zwischen	Input	und	Output,	welche	die	Reduzierung	bzw.	die	Vermehrung	der	Bestände	widerspiegelt.	

Diese	Werte	 werden	 für	 Frühindikatoren	 gebraucht.	 (vgl.	Meadows	 1998,	 S.	 29)	 „Advance	warning	

comes	 from	the	balance	of	 flows	affecting	a	 stock.”	 (Meadows	1998,	S.	29)	Manche	dieser	Abflüsse	

(flows)	sind	nur	schwer	messbar,	können	jedoch	indirekt	über	die	zeitliche	Veränderung	der	Bestände	

gemessen	werden.	Dieser	Ansatz	 stammt	 vom	Pressure-state-Modell	 der	UN.	 „Whether	 the	 cycle	 is	

vicious	or	virtuous,	small	changes	in	growth	rate	can	signal	large	potential	changes	in	the	system.	For	

example,	a	growth	rate	of	1	percent	per	year	means	that	over	a	century	the	population	(or	economy)	

will	grow	to	2,7	times	its	present	value.”	(Meadows	1998,	S.	30)	Entscheidend	ist	dabei	das	Verhältnis	

zwischen	der	Reaktionszeit	(response	rate)	sowie	dem	Wachstum	(bei	Reaktoren	auch	als	respite	time	

bezeichnet;	 gemeint	 ist	 damit	 die	 Zeit,	 bevor	 ein	 Reaktor	 explodieren	 kann).	 Wächst	 ein	 Problem	

schneller,	 als	 man	 darauf	 reagieren	 kann,	 ist	 das	 System	 außer	 Kontrolle.	 In	 weiterer	 Folge	 muss	

entweder	die	Reaktionszeit	verkürzt,	oder	das	Wachstum	gemindert	werden.	„The	concept	of	respite	

time	 versus	 response	 time	 is	 new	 to	 many	 managers	 and	 missing	 from	most	 indicator	 sets	 –	 and	

obviously	 critical	 to	 any	 hope	 of	 achieving	 a	 sustainable	 society.”	 (Meadows	 1998,	 S.	 32)	 Weiters	

werden	 Kontrollmechanismen	benötigt,	 um	ein	 System	 am	 Leben	 zu	 erhalten	 und	 die	Übernutzung	

von	Ressourcen	zu	verhindern.	Meadows	schlägt	hierfür	sogenannte	negative	Feedback-Schleifen	vor,	

welche	ähnlich	wie	ein	Thermostat	 funktionieren.	Sinkt	die	Temperatur	bis	zu	einem	gewissen	Grad,	

schaltet	sich	die	Heizung	automatisch	wieder	ein.	Dieses	System	könnte	beispielsweise	auf	Fisch-	oder	

Waldbestände	 übertragen	 werden.	 (vgl.	 Meadows	 1998,	 S.	 33)	 „Those	 are	 all	 examples	 of	 missing	

indicators,	which,	once	they	are	restored,	will	supply	the	necessary	control	loops	to	allow	a	system	to	

adjust	itself	automatically.”	(Meadows	1998,	S.	33)	Sie	schlägt	hier	auch	Warnindikatoren	vor,	welche	

den	Zeitpunkt	bestimmen,	zu	dem	es	einen	Wendepunkt	gibt,	welcher	nicht	mehr	rückgängig	gemacht	

werden	kann	(time	to	turning	or	irreversibility	point).	Wenn	dieser	Punkt	nicht	bekannt	ist,	sollte	das	

Risiko	erwogen	werden	(degree	of	risk).	(vgl.	Meadows	1998,	S.	36)	„Even	when	the	uncertainties	are	
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great,	 considered	 guesses	 are	 better	 than	 no	 information	 at	 all.”	 (Meadows	 1998,	 S.	 36)	 Weiters	

braucht	 es	 Indikatoren,	 welche	 die	 Widerstandsfähigkeit	 (resilience5)	 des	 Systems	 überprüfen.	 So	

verliert	 ein	 Dorf	 durch	 den	 Verlust	 von	 Land	 die	Möglichkeit	 der	 Bebauung	 und	 damit	 notwendige	

Essensreserven.	 „Resilience	 can	 be	 stripped	 away	 from	 a	 system	 without	 immediate	 cost	 (actually	

saving	 cost)	 and	without	 affecting	 the	 functioning	 of	 the	 system,	 until	 a	 crisis	 comes	 that	 demands	

that	resilience.	At	that	point	the	cost	can	be	tremendous.”	(Meadows	1998,	S.	34)	Daher	benötigt	man	

auch	hierfür	spezielle	Indikatoren,	welche	die	langfristige	Auswirkungen	und	Kosten	messen,	nicht	die	

kurzfristigen.	(vgl.	Meadows	1998,	S.	35)	Weiters	fordert	Meadows	die	Einbindung	von	Indikatoren	in	

dynamische	 Modelle,	 um	 damit	 zukünftige	 Konsequenzen	 von	 exponentiellen	 Wachstumsraten	 zu	

verstehen.	 „The	 search	of	 indicators	 is	 a	 search	 for	better	models,	 ideally	dynamic	models	 that	 can	

help	us	understand	the	timing	of	problems	and	solutions.”	(Meadows	1998,	S.	39)	Wichtig	ist	zudem	

nicht	 der	 aktuelle	 Zustand,	 sondern	 die	 langfristige	 Entwicklung	 eines	 Indikators	 –	 um	 damit	 die	

Dynamik	 dahinter	 verstehen	 zu	 können.	 „Wherever	 possible,	 indicators	 should	 be	 reported	 as	 time	

graphs	rather	than	static	numbers.”	(Meadows	1998,	S.	38)	

Schianetz	et	al.	(2007,	S.	376)	kategorisieren	Nachhaltigkeitsindikatoren	folgendermaßen:	

	

Abbildung	22: Types	 of	 sustainability	 indicators	 for	 tourism	 destinations	 (Schianetz	 et	 al.	

2007,	S.	376)		

																																																													

5 „The resilience of a system is its ability to recover and repair itself from shocks. Short-term resilience depends 

on adequate controlling negative feedback loops, as discussed above. Long-term resilience depends on the 

evolutionary potential of a system – its ability to adapt to new conditions, to create new species, structures, 

technologies, or ideas – to evolve.“ (Meadows 1998, S. 36) 
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Die	UNWTO	unterscheidet	6	verschiedenen	Typen	von	Indikatoren:	

• Frühwarn-Indikatoren	(z.B.	Rückgang	der	Nächtigungszahlen)	

• Indicators	of	stresses	on	the	system	(z.B.	Wasserknappheit,	Kriminalitätsrate)	

• Status-Quo	Indikatoren	(z.B.	Auslastung,	Zufriedenheit	der	Touristen)	

• Maßnahmen	 für	 die	 Auswirkungen	 der	 Tourismusentwicklung	 auf	 die	 Umwelt	 und	 die	

Gesellschaft	(z.B.	Grad	der	Abholzung,	Veränderungen	in	der	Einkommensstruktur	der	lokalen	

Bevölkerung)	

• Maßnahmen	 aufgrund	 von	 Bestrebungen	 des	 Managements	 (Kosten	 für	 die	 Stoppung	 von	

Umweltverschmutzungen)	

• Maßnahmen	aufgrund	von	Bestrebungen	des	Managements,	Ergebnisse	oder	Leistungen	(z.B.	

Veränderungen	des	Verschmutzungsgrades,	Veränderungen	der	Stammgäste)	

Zwar	sind	 laut	Angaben	der	Welttourismusorganisation	alle	Arten	von	 Indikatoren	nützlich,	sie	weist	

jedoch	 darauf	 hin,	 dass	 die	 ersten	 Kategorien	 die	 hilfreichsten	 darstellen,	 da	 sie	 dem	

Tourismusmanager	die	Möglichkeit	bieten,	Veränderungen	vorherzusehen	und	rasch	darauf	reagieren	

zu	können.	 Indikatoren	können	ebenfalls	 im	Zeitverlauf	die	Kategorie	ändern.	 	 (vgl.	UNWTO	2004,	S.	

10f)	 Rütter	 &	 Bieger	 (2004,	 S.	 9)	 unterscheiden	 zudem	 zwischen	 Basisindikatoren,	 welche	 meist	

Statusindikatoren	und	das	Mindestmaß	darstellen	und	optionale	 Indikatoren,	welche	 je	nach	Bedarf	

zusätzlich	erhoben	werden	können.		

Nach	einer	kurzen	Beschreibung	unterschiedlicher	Arten	von	Indikatoren	wird	im	nächsten	Kapitel	auf	

die	verschiedenen	Rahmenmodelle	für	Indikatorensysteme	eingegangen.	Viele	Organisationen,	welche	

sich	mit	der	Entwicklung	von	Indikatoren	beschäftigen,	sowie	auch	Autoren	(vgl.	Meadows	1998,	ARE	

2004a)	 fordern	 für	 einen	 sinnvollen	 Gebrauch	 von	 Indikatoren	 zur	 Nachhaltigkeitsmessung	 einen	

konzeptionellen	Rahmen	bzw.	die	Einbettung	in	ein	Modell.	„In	particular,	there	is	scarce	reference	in	

the	 literature	 to	 the	 application	 of	 indicators	 in	 subsequent	 decision	 processes	 as	 decision	 aids	 or	

planning	 tools.	 Unless	 this	 issue	 is	 explicitly	 addressed,	 one	 can	 reasonably	 assume	 that	 the	 use	 of	

indicators	 will	 be	 excessively	 ad	 hoc	 or	 discretionary.	 We	 argue	 that	 in	 order	 to	 make	 indicators	

operationally	 useful,	 the	 methodology	 of	 both	 indicator	 selection	 and	 use	 should	 address	 causal	

linkages	 between	 issue	 areas	 and	 their	 respective	 indicators	 in	 the	 context	 of	 given	 decision	

alternatives.”	 (Hardi	 &	 Pinter	 1995,	 S.	 13)	 Im	 folgenden	 Kapitel	 findet	 sich	 eine	 Übersicht	 über	 die	

wichtigsten	Rahmenmodelle.		
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5.5  RAHMENMODELLE 	FÜR	 INDIKATORENSYSTEME	

„Conceputal	frameworks	for	indicators	help	to	focus	and	clarify	what	to	measure,	what	to	expect	from	

measurement	and	what	kind	of	indicators	to	use.	Diversity	of	core	values,	indicator	processes	and	

sustainable	development	theories	have	resulted	in	the	development	and	application	of	different	

frameworks.”	(UN	2007,	S.	39)		

Indikatorensysteme	entstanden	vermehrt	 im	Zuge	der	 internationalen	Annerkennung	des	Konzeptes	

der	nachhaltigen	Entwicklung	zu	Beginn	der	1990er-Jahre.	Diese	werden	dabei	häufig	in	dynamischen	

und	 interaktiven	 Prozessen	 sowie	 Diskussionen	 mit	 Stakeholdern	 wie	 Regierungsvertretern,	

technischen	Experten	sowie	der	Zivilbevölkerung	entwickelt.	Dies	erlaubt	die	Einbeziehung	regionaler	

Besonderheiten	 sowie	 Ansichten.	 Verschiedene	 konzeptionelle	 Rahmenbedingungen	 helfen	 dabei	

festzustellen,	was	gemessen	werden	soll,	was	von	dieser	Messung	erwartet	werden	kann	und	welche	

Indikatoren	verwendet	werden	sollen.	(vgl.	CSD	2006,	S.	4f)	„The	main	differences	among	frameworks	

are	 the	way	 in	which	 they	 conceptualize	 the	key	dimensions	of	 sustainable	development,	 the	 inter-

linkages	among	these	dimensions,	the	way	they	group	the	issues	to	be	measured,	and	the	concepts	by	

which	they	justify	the	selection	and	aggregation	of	indicators.”	(CSD	2006,	S.	5)	In	der	Folge	wird	auf	

die	wichtigsten	dieser	Rahmenmodelle	im	Detail	eingegangen.		

5.5.1 Aggregierte	Indikatoren	

Unter	Aggregation	versteht	man	die	„Zusammenfassung	verschiedener	Elemente,	um	einen	einzigen	

Wert	 oder	 ein	 allgemeines	 Verständnis	 zu	 erhalten.”	 (ARE	 2004a,	 S.	 98).	 Aggregierte	 Indikatoren	

dienen	 hauptsächlich	 der	 öffentlichen	 Bewusstseinsbildung	 und	 Aufmerksamkeit	 in	 den	 Medien.	

Durch	die	starke	Vereinfachung	zu	einem	Wert	spiegeln	sie	jedoch	die	Wirklichkeit	nicht	richtig	wider.	

Beispiele	 für	 Globalindikatoren	 sind	 das	 BIP,	 der	 Ökologische	 Fußabdruck,	 der	 Environmental	

Sustainability	 Index6	 (ESI)	 und	 der	 Environmental	 Performance	 Index7	 (EPI).	 Einen	 ähnlichen	 Ansatz	

stellt	auch	der	Adjust	Net	Saving	der	Weltbank	dar.	„It	is	calculated	by	subtracting	monetary	values	for	

resource	 depletion	 and	 damage	 caused	 by	 air	 pollution	 from	 traditional	 net	 savings	 derived	 from	

national	accounts,	and	adding	expenditures	on	education.”	 (UN	2007,	S.	43)	Die	OECD	 (2002,	S.	11)	

unterscheidet	zwischen	räumlicher,	zeitlicher	sowie	thematischer	Aggregation.	Während	bei	ersterer	

regionale	Daten	zu	nationalen	zusammengefasst	werden,	werden	bei	zweiterer	täglich	oder	stündlich	

erhobene	 Daten	 zu	 Jahresdurchschnitten	 aggregiert.	 Letztere	 stellt	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	 der	

einfacheren	Lesbarkeit	die	Zusammenführung	zu	thematischen	Subkategorien	dar.		

																																																													

6 Der ESI drückt die Fähigkeit eines Landes aus, seine Umwelt für die nächsten Dekaden zu schützen und baut auf 

dem PSR-Modell sowie 21 ökologischen Indikatoren und 76 Datensätzen auf. (vgl. Esty et al. 2005, S. 1)  

7 Im Jahr 2006 wurde der ESI vom EPI abgelöst. Er beinhaltet 25 ökologische Indikatoren. (vgl. Emerson et al. 

2010, S. 9)  
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Diese	 Globalindikatoren	 werden	 von	 einigen	 Autoren	 abgelehnt.	 „Aggregation	 may	 hide	 serious	

deficits	 in	 some	 sectors,	 which	 actually	 threaten	 the	 overall	 health	 of	 the	 system.	 And	 aggregate	

indicators	become	even	more	questionable	when	they	require	adding	apples	and	oranges	 (as	 in	 the	

HDI	(Anmerkung:	Human	Development	Index),	i.e.,	 items	that	cannot	be	measured	in	the	same	units	

(such	 as	 money	 flows).	 Why	 not	 use	 separate	 indicators	 in	 the	 first	 place?“	 (Bossel	 1999,	 S.	 13)8	

Meadows	fügt	hinzu,	„Aggregation	is	necessary	to	keep	from	overwhelming	the	system	at	the	higher	

levels	 of	 the	hierarchy.	…	Aggregation	must	 be	done	with	 care,	 because	 information	 is	 lost	 at	 each	

stage.	Ideally	only	important	information	should	be	passed	up	to	higher	levels,	but	what	information	is	

important	will	change	over	time	and	with	different	purposes”.	(Meadows	1998,	S.	22f)	Hart	(1999,	S.	

39)	fasst	es	zusammen,	 indem	er	meint,	„…	trying	to	run	a	complex	society	on	a	single	 indicator	 like	

the	GNP	is	…	like	trying	to	fly	a	747	with	only	one	gauge	on	the	instrument	panel.“		

Meadows	fordert	daher	anstelle	der	Aggregation	zu	einem	einzigen	Indikator	ein	Informationssystem.	

„We	 need	 many	 indicators,	 because	 we	 have	 many	 purposes	 –	 but	 there	 may	 be	 over-arching	

purposes	 that	 transcend	 nations	 and	 cultures,	 and	 therefore	 there	may	 be	 overarching	 indicators.”	

(Meadows	1998,	S.	7)	Ihrer	Meinung	nach	hängt	die	Frage,	was	gemessen	werden	kann	bzw.	soll	von	

der	 jeweiligen	Weltanschauung	der	Menschen	 ab.	 (vgl.	Meadows	 1998,	 S.	 8f)	 Eine	 ähnliche	Ansicht	

vertritt	 auch	 Bossel,	 der	 kritisiert,	 dass	 die	 Auswahl	 von	 Indikatoren	 häufig	 von	 dem	 Fach-	 bzw.	

Interessensgebiet	 des	 jeweiligen	 Forschers	 abhängt.	 Zudem	 zeigt	 er	 folgende	 Schwächen	 von	

aggregierten	Indikatoren	auf:	„	(1)	they	are	derived	ad	hoc,	without	a	systems	theoretical	framework	

to	reflect	the	operation	and	viability	of	the	total	system;	(2)	they	always	reflect	the	specific	expertise	

and	 research	 interest	of	 their	authors;	 (3)	as	a	consequence	of	 (1)	and	 (2),	 they	are	overly	dense	 in	

some	areas	(multiple	indicators	for	essentially	the	same	concern),	and	sparse	or	even	empty	in	other	

important	 areas.	 In	 other	 words,	 they	 are	 not	 a	 systematic	 and	 complete	 reflection	 of	 the	 total	

system,	i.e.,	human	society	in	interaction	with	its	neutral	environment.”	(Bossel	1999,	S.	13)		

5.5.2 Pressure-State-Response-Modell	(PSR)	

Einen	 systematischeren	Ansatz	 –	 im	Gegensatz	 zu	 agreggierten	 Indikatoren	–	bieten	 laut	Bossel	 das	

PSR-	 (pressure-state-response)	 sowie	 das	 PSIR-Modell	 (pressure-state-impact-response).	 „In	 this	

approach,	 isolated	 chains	 of	 cause	 and	 effect	 are	 identified	 for	 a	 particular	 environmental	 problem	

and	 corresponding	 indicators	 are	 monitored.	 For	 example:	 CO2-emissions	 (pressure)	 –	 CO2	

concentration	 of	 the	 atmosphere	 (state)	 –	 global	 temperature	 (impact)	 –	 carbon	 tax	 (response).”	

(Bossel	1999,	 S.	 14)	Das	PSR-Modell	 stammt	aus	dem	ökologischen	Bereich	und	wurde	ursprünglich	

vom	 Statistikamt	 Kanadas	 für	 die	 Erstellung	 von	 Umweltindikatoren	 entwickelt.	 Hardi	 &	 Pinter	

definieren	 P	 (pressure)	 als	 Druck,	 welchen	 die	 Gesellschaft	 auf	 die	 Umwelt	 ausübt	 (z.B.	

Umweltverschmutzung),	 S	 (state)	 als	 den	 aktuellen	 Zustand	 der	 Umwelt	 verglichen	 mit	 dem	

gewünschten	 (nachhaltigen)	 Zustand	 sowie	 R	 (response)	 als	 die	 menschliche	 Aktivität	 in	 Form	 von	

politischen	 und	 sozialen	 Entscheidungen,	 Maßnahmen	 oder	 Richtlinien	 (siehe	 Abbildung	 23).	 (vgl.	

																																																													

8 Anmerkung: Gleichzeitig weist Bossel jedoch darauf hin, dass ein aggregierter Index wie der Ökologische 

Fußabdruck bzw. der Sustainable Progess Index (SPI) sehr wohl Sinn macht. (vgl. Bossel 1999, S. 13) 
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Hardi	&	Pinter	1995,	S.	13f)	Es	besteht	jedoch	nicht	immer	ein	direkter	Zusammenhang	zwischen	den	

„pressure”	 sowie	 „response”	 Aktivitäten.	 „By	 systematically	 connecting	 pressure	 or	 risk	 generating	

activities	 to	 social	 response,	 decision	makers	 can	 improve	 their	 adaptive	 capacities,	 anticipate	 and	

prevent	risk	by	clearly	identifying	and	targeting	the	source.“	(Hardi	&	Pinter	1995,	S.	15)	Das	Pressure-

state-response-Modell	kann	auf	nationaler	oder	regionaler	Ebene,	auf	Sektoren	oder	einzelne	Betriebe	

angewandt	werden.	(vgl.	Hardi	&	Pinter	1995,	S.	15)	

	

	

	

	

	

	

Abbildung	23: PSR-Modell	(Hardi	&	Pinter	1995,	S.	14)	

Im	 Jahr	 1994	 einigten	 sich	 CSD,	 UNSTAT	 und	 SCOPE	 auf	 die	 Verwendung	 des	 PSR-Modelles	 für	

Indikatorensysteme.	 (vgl.	 Hardi	&	 Pinter	 1995,	 S.	 13)	Das	 ursprüngliche	 Indikatorenset	 der	 CSD	 von	

1996	mit	damals	134	Indikatoren	baute	auf	einer	Variation	des	PSR-Modells	auf,	nämlich	dem	driving	

force,	 state	 and	 response	 framework	 (DSR).	 Dieses	 unterscheidet	 zwischen	 Triebkraftindikatoren	

(driving	 force)	 (=	 Prozesse	 oder	 Aktivitäten,	 welche	 positive	 oder	 negative	 Auswirkungen	 auf	 eine	

nachhaltige	 Entwicklung	 haben),	 Statusindikatoren	 (status)	 (beschreiben	 die	 aktuelle	 Situation)	 und	

Antwortindikatoren	 (response)	 (reflektieren	 soziale	 Aktivitäten	 für	 eine	 nachhaltigere	 Entwicklung).	

(vgl.	 UN	 2007,	 S.	 39)	 Zudem	 wurde	 das	 erste	 CSD-Indikatorensystem	 auch	 thematisch	 nach	 den	

Nachhaltigkeitsdimensionen	(Wirtschaft,	Gesellschaft,	Ökologie	und	Institutionen)	gruppiert.	Aufgrund	

der	Tatsache,	dass	das	PSR-Konzept	die	komplexen	Zusammenhänge	zwischen	den	Themenbereichen	

nicht	 gut	 darstellen	 kann,	 ging	 man	 von	 diesem	 Ansatz	 ab.	 „…	 the	 classification	 of	 indicators	 into	

driving	force,	state	or	response	was	often	ambiguous;	there	were	uncertainties	over	causal	 linkages;	

and	 it	 did	 not	 adequately	 highlight	 the	 relationship	 between	 the	 indicators	 and	 policy	 issues.	

Consequently,	 the	 second	 CSD	 indicators,	 which	 were	 still	 organized	 along	 the	 four	 dimensions	 of	

sustainable	 development,	 were	 embedded	 in	 a	 more	 flexible	 theme/sub-theme	 framework.”	 (UN	

2007,	S.	40)	Zudem	berücksichtigt	dieser	Ansatz	die	Systematik	und	Dynamik	der	Prozesse	sowie	die	

Tatsache,	dass	diese	in	ein	größeres	Gesamtsystem	eingebettet	sind	und	mehrere	Feedback-Schleifen	

beinhalten,	 nicht.	 „Representation	 of	 impact	 chains	 by	 isolated	 PSIR-chains	 will	 usually	 not	 be	

permissible,	and	will	often	not	even	be	an	adequate	approximation.	 Impacts	 in	one	causal	chain	can	

be	 pressures,	 and	 in	 another	 can	be	 states,	 and	 vice	 cersa.	Multiple	 pressures	 and	 impacts	 are	 not	

considered.”	 (Bossel	 1999,	 S.	 14)	 Es	 wird	 heute	 noch	 für	 Indikatorensysteme	 mit	 Fokus	 auf	 die	

ökologische	Dimension	der	Nachhaltigkeit	verwendet.	(vgl.	UN	2007,	S.	40)	
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5.5.3 DPSIR-Modell	(Driving	force,	Pressure,	State,	Impact,	Response)	

„For	the	purpose	of	comprehensively	analyzing	and	describing	the	environmental	problem	and	its	

relation	with	social	development,	the	United	Nations	proposed	and	developed	the	DPSIR	model	by	

synthesizing	the	advantages	of	the	PSR	model	and	the	DSR	model	in	1993.”	(Fu	et	al.	2012,	S.	392)		

Das	DPSIR-Modell	berücksichtigt	neben	den	Auswirkungen	(impact),	den	ausgeübten	Druck	(pressure)	

auf	 andere	 Faktoren,	 externe	 Faktoren	 wie	 den	 Zustand	 des	 Faktors	 (state),	 den	 laufenden	 Trend	

(driving	force)	sowie	die	Reaktion	verschiedener	Akteure	des	Systems	auf	die	Aktion	(response).		

	

Abbildung	24: DPSIR-Rahmenmodell	(EEA	2011,	Online)	

„Traditionally,	DPSIR	has	been	used	 to	describe	negative	environmental	 impacts.	This	analysis	 starts	

with	 the	 identification	of	 impacts,	both	positive	and	negative,	and	 through	 factor	analysis,	 it	groups	

impacts	into	factors	representing	a	common	cause	of	the	perception.	And,	since	an	impact	really	only	

exists	if	it	is	perceived	to	exist,	these	otherwise	latent	indicators	(factors)	can	be	seen	as	representing	

causes	 of	 this	 perception	 and	 therefore	 causes	 of	 impacts.	 In	 this	 way,	 the	 DPSIR	 approach,	 when	

combined	with	factor	analysis	of	tourism	impact	perception,	has	been	extended	to	provide	a	new	way	

of	 looking	at	 interaction	in	complex	social-ecological	systems	(tourism).”	(Rempel	2012,	S.	597)	Zwar	

ist	 das	 Rahmenmodell	 komplex,	 jedoch	 können	 dadurch	 Kausalzusammenhänge	 miteinbezogen	

werden.	 Das	 DPSIR-Modell	 wird	 hauptsächlich	 von	 der	 EEA	 (European	 Environmental	 Agency)	

verwendet.	 Ein	 konkretes	Anwendungsbeispiel	 ist	 das	MONET-Projekt	 (Monitoring	der	Nachhaltigen	

Entwicklung)	 des	 Bundesamtes	 für	 Statistik	 der	 Schweiz.	 „Das	 Modell	 ist	 komplex	 und	 erfordert	

wahrscheinlich	 ein	 Beurteilungsinstrument	mit	 vielen	 Kriterien,	 damit	 dieser	 Komplexität	 Rechnung	

getragen	werden	kann.”	 (ARE	2004a,	S.	84)	Aber	auch	 	dieses	Rahmenmodell	 zieht	Kritiken	auf	sich.	

„The	DPSIR,	 like	 its	precursor	 the	PSR,	 remains	concerned	with	pressure	 indicators,	 in	particular	 the	

role	 of	 humans	 in	 placing	 pressure	 on	 the	 environment.	 An	 alternative	 perspective	 is	 to	 place	 the	

socioeconomic	dimension	at	the	center	of	ecological	research.”	(Fitzsimons	&	Cherry	2008,	S.	281)		
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5.5.4 Themen-orientierte	Rahmenkonzeptionen	

„Issue-	or	theme-based	frameworks	are	the	most	widely	used	type	of	frameworks,	especially	in	official	

national	indicator	sets.”	(Brandon	&	Lombardi	2011,	S.	66)	

Bei	 themen-orientierten	 Rahmenkonzeptionen	 werden	 Indikatoren	 nach	 Themen	 der	 nachhaltigen	

Entwicklung	 gruppiert.	 Die	 Themen	 hängen	 dabei	 zumeist	 von	 der	 politischen	 Relevanz	 ab.	 (vgl.	

Brandon	 &	 Lombardi	 2011,	 S.	 66)	 Laut	 UN	 werden	 inzwischen	 diese	 themen-orientierten	

konzeptionellen	 Rahmenbedingungen	 am	 häufigsten	 verwendet,	 wie	 eben	 der	 zweite	 Entwurf	 des	

Indikatorensets	 der	 CSD	 oder	 viele	 nationalen	 Indikatorensysteme.	 Auch	 die	

Nachhaltigkeitsindikatoren	 der	 Europäischen	 Union	 basieren	 auf	 diesem	 Rahmenmodell.	 (vgl.	 UN	

2007,	 S.	 40)	 „A	 main	 reason	 for	 the	 prominence	 of	 thematic	 frameworks	 is	 their	 ability	 to	 link	

indicators	to	policy	processes	and	targets.	This	provides	a	clear	and	direct	message	to	decisionmakers	

and	facilitates	both	communicating	with	and	raising	the	awareness	of	the	public.”	(UN	2007,	S.	40)	Als	

weitere	 Gründe	 werden	 die	 leichte	 Zusammenfügung	 von	 Indikatoren	 und	 den	 Zielen	 aus	 den	

nationalen	Nachhaltigkeitsstrategien	genannt.	Häufig	werden	die	Themenbereiche	auf	die	drei	 (oder	

manchmal	 vier)	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 aufgeteilt.	 Jedoch	 hat	 auch	 dieses	 Modell	 seine	

Nachteile.	 „Die	 Kausalzusammenhänge	 werden	 nicht	 explizit	 erläutert	 und	 bestimmt,	 in	 zwei	

Bereichen	angesiedelte	Themen	müssen	willkürlich	eingeteilt	werden.”	(ARE	2004a,	S.	83)	Brandon	&	

Lombardi	fügen	hinzu,	dass	die	Vergleichbarkeit	auch	nicht	immer	gegeben	ist.	„Unfortunately,	these	

themes	 are	 not	 always	 homogeneous	 across	 nations;	 therefore	 comparison	 and	 benchmarking	

exercises	 among	 countries	 and	 regions	 are	 not	 always	 possible	 using	 these	 kinds	 of	 frameworks.”	

(Brandon	&	Lombardi	2011,	S.	66)	

5.5.5 Kapitalstockmodell	

„Das	Kapitalstockmodell	konkretisiert	das	allgemeine	Prinzip	der	Nachhaltigkeit	mit	einem	erweiterten	

Begriff	des	Kapitals,	das	nicht	aufgezehrt	werden	darf,	sondern	erneuert	und	aufgebaut	werden	muss.”	

(ARE	2004b,	S.	3)	

Der	Ansatz	des	Kapitalstockmodells	richtet	sich	nach	den	unterschiedlichen	Dimensionen	des	Kapitals,	

wie	 Sach-,	 Finanz-,	Umwelt-,	 Natur-,	 Sozial-	 sowie	 institutionellem	Kapital,	wobei	 hier	 der	 nationale	

Wohlstand	 als	 Funktion	 der	 Summe	und	 Interaktion	 dieser	 unterschiedlichen	 Kapitalarten	 kalkuliert	

wird.	Hierfür	müssen	alle	Kapitalarbeiten	in	einer	gleichartigen	Einheit	(häufig	in	monetären	Werten)	

dargestellt	werden.	Dies	kann	oft	zu	Schwierigkeiten	 in	der	Umsetzung	 führen.	 (vgl.	UN	2007,	S.	40)	

Das	 Modell	 weist	 mit	 der	 Einteilung	 in	 die	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 gewisse	 Parallelen	 zu	 den	

thematischen	Modellen	auf.	(vgl.	ARE	2004a,	S.	83)	Generell	wird	zuerst	der	Begriff	Entwicklung	und	

anschließend	 die	 Frage	 geklärt,	wie	 Enwicklung	 nachhaltig	 gestaltet	werden	 kann.	 (vgl.	 UN	 2007,	 S.	

40f)	 „These	 frameworks	 directly	 link	 indicators	 to	 sustainability	 concepts	 arguing	 that	 the	

maintenance	of	broadly	defined	capital	categories	 is	 imperative	to	allow	future	generations	to	meet	

their	 own	 needs.”	 (CSD	 2006,	 S.	 5)	 Andererseits	 gibt	 es	 jedoch	 auch	 Bestände,	 welche	 nicht	

substituiert	 werden	 können,	 wie	 ein	 stabiles	 Klima	 oder	 die	 Biodiversität.	 Weiters	 zählen	 die	

Datenverfügbarkeit,	 Fragen	 der	 Substituierbarkeit	 sowie	 die	 Integration	 der	 intragenerationellen	

Gerechtigkeit	 zu	 Kritikpunkten	 dieses	 Kapitalansatzes.	 Kritisiert	 wird	 das	 Modell	 aufgrund	 seiner	
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Neigung	 zur	 Interpretation	 der	 schwachen	 Nachhaltigkeit	 sowie	 der	 Tatsache,	 dass	 Faktoren	 wie	

Gleichstellung	 und	 Governance	 nicht	 automatisch	 berücksichtigt	 werden.	 (vgl.	 ARE	 2004a,	 S.	 84)	

„Nonetheless,	 the	 concept	 of	 using	 capital	 as	 a	 way	 to	 track	 sustainable	 development	 could	 be	 a	

powerful	tool	for	decision-making,	and	work	in	this	area	should	be	encouraged.”	(UN	2007,	S.	41)		

5.5.6 Accounting	framework	(Gesamtrechnung)	

„Indicator	systems	based	on	accounting	frameworks	draw	all	indicators	from	a	single	database	

allowing	for	sectoral	aggregation	and	using	consistent	classifications	and	definitions“.	(UN	2007,	S.	41)		

Ein	Beispiel	für	diesen	Ansatz	ist	das	„System	of	Integrated	Environmental	and	Economic	Accounting“	

(SEEA)	 der	 UN	 Statistical	 Commission	 sowie	 dem	 Internatinalen	Währungsfonds,	 der	Weltbank,	 der	

Europäischen	Kommission	und	der	OECD.	Es	wurde	im	Jahr	1988	entwickelt	und	baut	grundsätzlich	auf	

der	nationalen	(volkswirtschaftlichen)	Gesamtrechnung	auf,	fügt	aber	zusätzliche	Informationen	hinzu.	

Erfasst	werden	neben	der	Umweltbelastung	und	deren	Monetarisierung	die	Umweltmaßnahmen.	(vgl.	

UN	2007,	S.	41;	UNSD	2003,	Online)	„Integrated	national	account	frameworks	such	as	the	SEEA	were	

not	set	up	specifically	to	address	sustainable	development	and	therefore	do	not,	at	least	not	yet,	take	

into	account	 two	of	 the	 four	pillars	of	 sustainable	development	–	 the	social	and	 institutional	pillars.	

Nevertheless,	some	of	these	concerns	are	being	addressed	through	efforts	both	to	expand	the	system	

by	 incorporating	 human	 capital	 and	 to	 explore	 the	 possibility	 of	 linking	 the	 frameworks	with	 social	

accounting	matrices	 (SAM)	which	 have	 been	 developed	 in	 consistency	with	 the	 national	 accounts.“	

(UN	2007,	S.	42)	Für	Kapital-Ansätze	könnte	SEEA	die	Verlagerung	von	modellierten	und	geschätzten	

Daten	hin	zu	direkt	erhobenen	Kapitalwerten	führen.	Bei	thematischen	Rahmenkonzepten	hilft	SEEA	

besonders	 bei	 jenen	 Indikatoren,	 welche	 für	 das	 Monitoring	 sowie	 die	 Evaluierung	 von	

Entwicklungsstrategien	fungieren.	(vgl.	UN	2007,	S.	42)		

5.5.7 System-Ansatz	nach	Bossel	

„In	order	to	define	an	indicator	set	of	the	assessment	of	societal	development,	we	must	first	identify	

the	different	relevant	sectors	or	subsystems	of	the	societal	system.”	(Bossel	1999,	S.	17)		

In	 seinem	 System-Ansatz	 unterscheidet	 Bossel	 zwischen	 sechs	 essentiellen	 Subsystemen:	 der	

individuellen	Entwicklung	 (Freiheiten	der	Zivilbevölkerung,	Menschenrechte,	 individuelle	Autonomie,	

Recht	 auf	 Arbeit,	 Gleichberechtigung	 etc.),	 dem	 sozialen	 System	 (Bevölkerungsentwicklung,	

Einkommensverteilung,	 Sozialversicherung,	 Gesundheitsvorsorge	 etc.),	 der	 Regierung	 (öffentliche	

Finanzen	 und	 Steuern,	 politische	 Partizipation	 und	 Demokratie,	 Menschenrechtspolitik,	

Einwanderungspolitik	etc.),	Infrastruktur	(Verkehr	und	Ressourcenverteilung,	Versorgung	mit	Energie,	

Wasser,	 Essen,	 Dienstleistungen,	 Bildungsmöglichkeiten,	 Forschung	 &	 Entwicklung	 etc.),	 dem	

ökonomischen	 System	 (Produktion	 und	 Verbrauch,	 Geld,	 Handel,	 Arbeit,	 Einkommen	 etc.)	 sowie	

Ressourcen	 und	 Umwelt	 (natürliche	 Umwelt,	 Atmosphäre,	 natürliche	 Ressourcen,	 Ökosystem,	

erneuerbare	Energien,	Verschmutzung,	Kapazitätsgrenzen	etc.).	(vgl.	Bossel	1999,	S.	17)	„In	order	for	

the	 total	 system	 (the	 human	 system	 embedded	 in	 the	 natural	 system)	 to	 be	 viable,	 each	 of	 these	

essential	 subsystems	 must	 be	 viable:	 the	 viability	 of	 the	 total	 system	 depends	 on	 the	 proper	

functioning	 of	 the	 subsystems.	 The	 task	 will	 be	 to	 find	 relevant	 indicators	 for	 each	 subsystem.	
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Moreover,	 we	 must	 identify	 indicators	 that	 provide	 information	 about	 the	 contribution	 of	 each	

subsystem	to	the	viability	of	the	total	system.”	(Bossel	1999,	S.	17f)		

	

Abbildung	25: Six	 major	 systems	 of	 the	 anthroposphere	 and	 their	 major	 relationships	

(Bossel	1999,	S.	18)	

Während	die	individuelle	Entwicklung	das	akkumulierte	Ergebnis	von	Traditionen	und	Kultur	sowie	der	

sozio-politischen	und	wirtschaftlichen	Bedingungen	ist,	stellt	das	soziale	System	die	Fähigkeit	dar,	ob	

mit	sozialen	Prozessen	konstruktiv	umgegangen	wird,	um	dadurch	in	weiterer	Folge	einen	Nutzen	für	

das	 Gesamtsystem	 zu	 generieren.	 Es	 enthält	 eine	 stark	 kulturelle	 Komponente	 und	 Aspekte	 wie	

Ehrlichkeit,	 Vertrauen,	 Kompetenz	 und	 Leistungsfähigkeit.	 Das	 Potential	 der	 Regierung	 (von	 Bossel	

auch	 als	 „organizational	 potential“	 bezeichnet)	 manifestiert	 sich	 im	 Know-how	 sowie	 den	

Leistungsstandards	 der	 Regierung,	 Administration	 sowie	 der	 Unternehmen	 und	 ist	 wichtig	 für	 die	

effiziente	 Nutzung	 von	 Human-	 sowie	 Naturressourcen	 und	 in	 Folge	 für	 das	 Gesamtsystem.	 Die	

Infrastruktur	 bezieht	 sich	 auf	 Städte,	 Straßen,	 Wasserversorgung	 sowie	 Bildungseinrichtungen.	 Sie	

stellt	 eine	 wichtige	 Stütze	 einer	 jeden	 ökonomischen	 sowie	 sozialen	 Aktivität	 dar.	 Die	

Produktionsfähigkeit	 des	 ökonomischen	 Systems	 beinhaltet	 die	 Produktion,	 Distribution	 sowie	 die	

Marketingaktivitäten.	Das	Naturpotential	definiert	sich	durch	die	Menge	an	erneuerbaren	sowie	nicht-

erneuerbaren	Ressourcen,	Energie	und	Biosystemen.	Diese	sechs	Subsysteme	könne	wiederum	zu	drei	

Subsystemen	zusammengefasst	werden:	Soziales	System	+	 Individuelle	Entwicklung	=	Humansystem,	

Infrastruktur	+	Ökonomisches	System	=	Unterstützungssystem,	Ressourcen	+	Umwelt	=	Natursystem.	

Diese	 drei	 Kategorien	 entsprechen	 den	 drei	 Kapitalarten:	 Human-,	 menschen-geschaffenes	 und	

Naturkapital.	(vgl.	Bossel	1999,	S.	18ff)		
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5.5.8 Die	Pyramide	von	Daly	

Die	BalatonGruppe9,	als	eine	Expertengruppe	von	internationalen	Wissenschaftlern	und	Aktivitsten	im	

Bereich	der	 nachhaltigen	 Entwicklung,	 argumentiert,	 dass	 alle	 diese	Ansätze	wichtige	 Inputs	 liefern,	

jedoch	 keiner	 das	 vollständige	 System	 abbildet.	 (vgl.	 Meadows	 1998,	 S.	 40).	 „We	 looked	 for	 a	

framework	 that	 would	 make	 sense	 on	 its	 own	 terms	 and	 that	 would	 lend	 itself	 both	 to	 a	

comprehenvise	underlying	 information	system	and	to	underlying	dynamic	models.”	 (Meadows	1998,	

S.	 40f)	 Das	 Modell	 der	 Balaton-Gruppe	 baut	 auf	 dem	 Rahmen	 von	 Herman	 Daly	 auf.	 „The	 “Daly	

Triangel”,	 which	 relates	 natural	 wealth	 to	 ultimate	 human	 purpose	 through	 technology,	 economy,	

politics,	 and	 ethics,	 provides	 a	 simple	 integrating	 framework.”	 (Meadows	 1998,	 S.	 40)	 Darin	

bezeichnet	Daly	 als	 unterste	 Ebene	des	Dreiecks	 bzw.	 der	 Pyramide	das	Naturkapital	 oder	 auch	die	

sogenannten	„ultimate	means”.	Auf	diesen	bauen	alles	Leben	sowie	alle	ökonomischen	Transaktionen	

auf.	Die	„intermediate	means”	als	nächste	Stufe	stellt	das	menschen-gemachte	oder	„human	capital”	

dar,	welches	Maschinen,	Instrumente	oder	Arbeitskräfte	inkludiert.	Im	Gegensatz	zum	Naturkapital	ist	

das	Humankapital	von	Menschenhand	geschaffen	und	definiert	damit	die	Produktionskapazitäten	der	

Wirtschaft	 (häufig	 auch	 als	 Inputs	 bezeichnet).	 Die	 nächste	 Stufe	 der	 Pyramdie	 stellen	 die	

„intermediate	 ends”	 als	 Ziele	 der	 Wirtschaft	 und	 Politik	 dar,	 also	 Wohlstand,	 Gesundheit,	 Wissen,	

Freizeit,	Kommunikation	–	häufig	auch	als	Output	bezeichnet.	 (vgl.	Meadows	1998,	S.	41ff)	Dies	sind	

die	Ziele,	die	jeder	anstrebt,	obwohl	ihre	Erfüllung	nicht	automatisch	mit	Zufriedenheit	verbunden	sein	

muss.	 An	 der	 Spitze	 befinden	 sich	 die	 „ultimate	 ends”,	 welche	 nur	 schwer	 zu	 messen	 sind.	 „Our	

perception	of	 the	ultimate	 is	 always	 cloudy,	but	necessary	nonetheless,	 for	without	a	perception	of	

the	ultimate	it	would	be	impossible	to	order	intermediate	ends	and	to	speak	of	priorities.”	(Daly	1973,	

S.	7f)	Obwohl	selbst	einige	Mitglieder	der	Balaton-Gruppe	in	einem	gemeinsamen	Workshop	im	April	

1996	 die	 Pyramide	 von	 Daly	 kritisiert	 haben	 –	 der	 Ansatz	 sei	 zu	 westlich,	 zu	 hierarchisch,	 zu	

anthropozentrisch,	zu	statisch	bzw.	zu	ungenau,	verteidigt	Meadows	diesen	Ansatz.	„I	certainly	don’t	

intend	 to	 convey	 by	 it	 the	 idea	 that	 the	 only	 purpose	 of	 nature	 is	 to	 fulfill	 human	 ends,	 an	

interpretation	 to	which	most	Balaton	members	 strongly	object.	 (Rather,	 I	 see	 the	 triangle	 as	 saying	

there’s	no	way	human	ends	 can	be	 realized	without	healthy,	 functioning	natural	 and	economic	and	

social	systems.	The	“Daly	Triangel”,	which	relates	natural	wealth	to	ultimate	human	purpose	through	

technology,	economy,	politics,	and	ethics,	provides	a	simple	integrating	framework.”	(Meadows	1998,	

S.	44)	 Ihrer	Meinung	nach	stellt	die	Daly	Pyramide	den	intuitivsten	Rahmen	für	die	Organisation	von	

Indikatorensystemen	dar.	Aus	der	Diskussion	geht	klar	hervor,	dass	die	Bildung	eines	Rahmens	immer	

sehr	 stark	von	den	Werten	der	Mitglieder	abhängt	und	nicht	 subjektiv	bestimmt	werden	kann.	 (vgl.	

Meadows	1998,	S.	43f)	Meadows	vertritt	die	Meinung,	dass	es	zwar	ausreichend	 Indikatoren	für	die	

mittleren	 Ebenen	 der	 Pyramide	 gibt,	 jedoch	 kaum	welche	 für	 die	 Basis	 bzw.	 die	 Spitze.	 „Seemingly	

incommensurable,	 essentially	 undefinable,	 sometimes	 apparently	 at	 odds	with	 each	 other,	 the	 two	

concepts	 of	 sustainability	 and	development	 clearly	 derive	 from	 the	 top	 and	bottom	of	 the	 pyramid	

and	 are	 linked	 through	 the	 intermediate	 steps.”	 (Meadows	 1998,	 S.	 45)	 Essentiell	 sind	 zudem	

Indikatoren	 für	 die	 Verbindungen	 zwischen	 den	 Ebenen.	 Als	 die	 drei	 wichtigsten	 Indikatoren	 nennt	

																																																													

9 Die Balaton-Gruppe wurde im Jahr 1982 gegründet und beschäftigt sich als interdisziplinäre Gruppe mit der 

(Weiter-)Entwicklung von Indikatoren für nachhaltige Entwicklung auf lokaler, nationaler und internationaler 

Ebene. (www.balatongroup.org)  
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Meadows	„sufficiency”	als	„ultimate	end”,	„efficiency”,	mit	welcher	die	„ultimate	means”	in	„ultimate	

ends”	 transformiert	 werden,	 sowie	 die	 Nachhaltigkeit	 als	 „ultimate	means”.	 „In	 fact,	 it	 would	 be	 a	

primary	 goal	 of	 a	 sustainable	 society	 to	 produce	 the	 greatest	 possible	 ends	with	 the	 least	 possible	

means.	 …	 To	 provide	 more	 ends	 with	 fewer	 means,	 the	 entire	 triangle,	 from	 technology	 through	

philosophy,	must	be	balanced	and	integrated.”	(Meadows	1998,	S.	45)	Ziel	müsste	es	daher	sein,	die	

Gesamtheit	des	Systems	zu	maximieren,	nicht	Einzelteile	daraus.		

	

Abbildung	26: Daly’s	Triangle	(Meadows	1998,	S.	42)	

Auch	 Kapazitätsgrenzen	 sowie	 der	 ökologische	 Fußabdruck	 werden	 als	 Rahmenmodelle	 für	

Indikatorensysteme	angesehen.	Nachdem	diese	 in	Kapitel	4.5.1	und	4.5.2	bereits	behandelt	wurden,	

wird	 hier	 nicht	mehr	 näher	 darauf	 eingegangen.	 Lu	&	Nepal	 nennen	weiters	 die	 bereits	 erwähnten	

Limits	 of	 Acceptable	 Change,	 Visitor	 Preference	 and	 Experience,	 Destination	 Lifecycle,	 Comfort	

Indicators	and	Visitor	Impact	Management	als	Rahmenmodelle.	(vgl.	Lu	&	Nepal	2009,	S.	13)		
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5.6  PROZESS 	DER	 INDIKATORENERSTELLUNG	

„Finding	an	appropriate	set	of	indicators	of	sustainable	development	for	a	community,	a	city,	a	region,	

a	country	or	even	the	world	is	not	an	easy	task.	It	requires	knowledge	of	what	is	important	for	the	

viability	of	the	systems	involved,	and	how	that	contributes	to	sustainable	development.“	(Bossel	1999,	

S.	XI)		

Hardi	&	Pinter	definieren	drei	Phasen	der	Indikatorenauswahl,	die	Vorbereitungsphase,	die	Phase	der	

Auswahl,	Verknüpfung	und	Zielgrößenbestimmung,	sowie	die	Institutionalisierung.	In	der	ersten	Phase	

geht	es	um	die	Vorbereitung	von	Expertenberichten	über	die	Struktur	und	Strategie	des	Projektes,	die	

Zuteilung	 von	 Verantwortlichkeiten,	 die	 Bearbeitung	 eines	 Projektplanes,	 die	 Identifizierung	 der	

Kriterien	 für	 die	 Indikatorenauswahl,	 die	 Auswahl	 von	 Themengebieten	 sowie	 die	 erste	 Vorauswahl	

von	 Indikatoren.	 Damit	 ist	 der	 erste	 Schritt	 stark	 von	 Experten	 getrieben.	 Die	 Öffentlichkeit	 sowie	

Stakeholder	 werden	 in	 Phase	 zwei	 über	 die	 Ziele	 und	 Mechanismen	 der	 Indikatorenauswahl	

informiert.	Weiters	haben	sie	die	Möglichkeit,	sich	am	Prozess	aktiv	zu	beteiligen.	Die	so	entstandenen	

Kern-	 oder	 Basisindikatoren	 werden	 in	 das	 PSR-Modell	 übertragen	 sowie	 die	 wichtigsten	

Verbindungen	 identifiziert	 und	 dokumentiert.	 Am	 Schluss	 dieser	 Phase	werden	 gemeinsam	mit	 den	

Experten	 die	 zukünftigen	 Visionen	 für	 einzelne	 Bereiche	 erstellt	 sowie	 zulässige	 Grenzwerte	 und	

Deadlines	definiert.	In	der	Phase	der	Instutionalisierung	werden	das	Indikatorenset,	Mechanismen	für	

die	periodische	Überprüfung	und	die	Zielwerte	festgelegt	sowie	notwendige	personelle	und	finanzielle	

Ressourcen	 zur	 Verfügung	 gestellt	 und	 Verantwortlichkeiten	 definiert.	 (vgl.	 Hardi	 &	 Pinter	 1995,	 S.	

16ff)		

	

Abbildung	27: Prozessstruktur	der	Indikatorenauswahl	(Hardi	&	Pinter	1995,	S.	17)	

Danach	 folgt	 die	 Implementierung,	 welche	 sich	 wiederum	 in	 drei	 Phasen	 untergliedert,	 die	

Institutionalisierung,	 die	 Anwendung	 in	 der	 Entscheidungsfindung	 sowie	 die	 Evaluierung	 und	

Anpassung.	In	Phase	eins	werden	ein	Monitoring-System,	eine	Datenanalyse	sowie	ein	Berichtswesen	

eingeführt.	Danach	 folgt	die	Einbindung	 in	die	Entscheidungsfindung	durch	 Institutionen,	welche	die	
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Kapazitäten	 benötigen,	 um	 akutelle	 sowie	 Zielwerte	 berücksichtigen	 zu	 können.	 In	 der	

Evaluierungsphase	 werden	 periodische	 Berichte	 für	 Indikatorensysteme	 von	 einer	 koordinierenden	

Stelle	 –	 gemeinsam	mit	 Experten	 und	 praktischen	 Anwendern	 –	 erarbeitet	 sowie	 die	 Zielwerte,	 die	

Verknüpfungen	sowie	das	Indikatorenset	selbst	immer	wieder	kritisch	hinterfragt.	(vgl.	Hardi	&	Pinter	

1995,	S.	19f)	

	

Abbildung	28: Prozess	und	Mitwirkende	an	der	Indikatorenimplementierung	(Hardi	&	Pinter	

1995,	S.	19)	

Meadows	 verweist	 auf	 einen	 10-stufigen	 Prozess	 für	 Indikatorenauswahl,	 welcher	 von	 einigen	

Praktikern	ausgearbeitet	wurde:	(Meadows	1998,	S.	26f)		

„1.	 Select	 a	 small	 working	 group,	 responsible	 for	 the	 success	 of	 the	 entire	 venture.”	 Diese	 sollte	

multidisziplinär	 zusammengesetzt	 sein	und	 starke	Verbindungen	 zur	 lokalen	Gemeinde	haben	 sowie	

aus	Experten	und	Nicht-Experten	bestehen.		

„2.	 Clarify	 the	 purpose	 of	 the	 indicator	 set.”	 Es	 soll	 vorab	 geklärt	 werden,	 ob	 die	 Erarbeitung	 des	

Indikatorensets	 der	 Bildung,	 der	 Gewinnung	 von	 Feedback	 zu	 politischen	 Entscheidungen	 oder	 der	

Projektevaluierung	dient.		

„3.	 Identify	 the	 community	 shared	 values	 and	 visions.”	 Das	 Indikatorenset	 muss	 den	 Werten	 der	

lokalen	Bevölkerung	entsprechen.	

„4.	 Review	 existing	models,	 indicators,	 and	 data.”	 Bestehende	 Indikatorensysteme	 sollen	 analysiert	

werden,	um	daraus	zu	lernen.	Zudem	sollte	bereits	in	dieser	Phase	geprüft	werden,	ob	es	bestehende	

Indikatoren	bereits	gibt	bzw.	wie	die	allgemeine	Datenlage	aussieht.		

„5.	Draft	a	set	of	proposed	indicators.”	Nach	der	ersten	Erarbeitung	eines	Indikatorensets	wird	dieser	

Entwurf	mehrere	Male	einer	Revidierung	unterzogen,	mit	dem	Ziel,	diese	zu	fokussieren	und	damit	die	

Praktikabilität	zu	steigern.		
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„6.	 Convene	 a	 participatory	 selection	 process.”	 Die	 so	 entstandenen	 Indikatoren	 sollten	 einer	

möglichst	 großen	 Anzahl	 an	 Einheimischen	 präsentiert	 werden,	 um	 diese	 einerseits	 in	 den	 Prozess	

einzubeziehen,	sie	zu	bilden,	ihr	Erfahrungswissen	zu	integrieren	und	sie	zu	Stakeholdern	zu	machen.		

„7.	Perform	a	technical	review.”	Die	wiederum	neue	Auswahl	an	Indikatoren	wird	im	nächsten	Schritt	

von	 der	 Arbeitsgruppe	 aufgrund	 der	 Kriterien	 der	 Messbarkeit,	 statistischen	 und	 systematischen	

Relevanz	etc.	nochmals	aussortiert.	

„8.	Research	the	data.”	Häufig	werden	die	Indikatoren	nochmals	aufgrund	der	Datenlage	und	weiterer	

Einsichten	revidiert.		

„9.	 Publish	 and	 promote	 the	 indicators.”	 Die	 Darstellung	 der	 Ergebnisse	 ist	 essentiell	 für	 die	

Kommunikation.	Sie	müssen	für	das	Zielpublikum	„übersetzt”	werden.		

„10.	 Update	 the	 report	 regularly.”	 Wie	 bereits	 erwähnt	 ist	 die	 Zeitdimension	 in	 der	

Nachhaltigkeitsfrage	essentiell.	Daher	sollten	die	Indikatoren	in	einem	gewissen	Zeitabstand	publiziert	

werden,	 um	 so	 Veränderungen	 beobachten	 zu	 können.	 Dies	 bezieht	 sich	 jedoch	 hauptsächlich	 auf	

Schritt	8	und	9.	Über	die	Zeit	hinweg	kann	man	dann	Indikatoren	revidieren,	sie	weiterentwickeln	oder	

neue	Methoden	anwenden.		

Somit	 wird	 ersichtlich,	 dass	 der	 Ansatz	 von	 Meadows	 sehr	 viel	 stärker	 die	 Einheimischen	 mit	

einbezieht,	während	die	Vorgehensweise	von	Hardi	&	Pinter	eher	experten-getrieben	ist.		

Umgelegt	 auf	 den	 community-based	 Tourismus	 in	 Bergregionen	 entwickelten	 Kruk	 et	 al.	 (2007a,	 S.	

121ff)	einen	dreistufigen	Prozess	mit	insgesamt	8	Schritten:	

• planning	and	development:	Step	1	(plan	the	monitoring),	2	(identify	key	issues)	and	3	(develop	

indicators)	

• monitoring	and	analysis:	Step	4	(collect	data)	and	5	(evaluate	results)	

• implementation	 and	 review:	 Step	 6	 (plan	 the	 response),	 7	 (communicate	 the	 results)	 and	 8	

(review	and	adapt)	

Waldron	und	Williams	definieren	7	Stufen	für	das	Monitoring	von	Nachhaltigkeit	in	Tourismusregionen	

(Waldron	&	Williams	2002,	S.	182ff):	

1. Visioning	

2. Scoping	

3. Choosing	an	indicator	framework	

4. Identifying	potential	indicators	

5. Selecting	indicators	

6. Analysing	and	reporting	progress	towards	sustainability	

7. Solicitating	feedback	

	

Die	erste	Stufe	befasst	sich	mit	unterschiedlichen	Methoden,	um	Nachhaltigkeitsziele	in	einer	Region	

festzulegen	 und	 Informationen	 zu	 sammeln.	 Dazu	 zählen	 u.a.	 Meetings	 in	 den	 Gemeinden,	

Brainstorming	Workshops,	 Fokusgruppeninterviews	 in	Wohnzimmern,	 Fragebögen,	 Hinzuziehen	 von	

Experten	für	die	Beratung,	Open	House	Meetings	sowie	öffentliche	Meetings	und	Diskussionen.		
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In	 einem	 weiteren	 Schritt	 wird	 der	 Wirkungsbereich	 in	 politischer,	 räumlicher,	 zeitlicher	 Hinsicht	

abgegrenzt	 sowie	 festgelegt,	wie	die	 Informationen	gesammelt	werden	können.	Dabei	 steht	man	 in	

der	Praxis	vor	der	Herausforderung,	auf	der	einen	Seite	geeignete,	nicht	zu	allgemeine	Indikatoren	zu	

definieren,	welche	 einerseits	 alle	 Bereiche	 der	 Nachhaltigkeit	 vollständig	 abbilden	 und	 andererseits	

auch	 erfassbar	 und	 messbar	 sind.	 Ein	 weiterer	 wichtiger	 Aspekt	 dieser	 zweiten	 Phase	 ist	 das	

Zielpublikum,	 an	 welches	 die	 Ergebnisse	 des	 Monitorings	 gerichtet	 werden	 soll.	 „…	 it	 may	 be	

necessary	to	establish	different	levels	of	indicator	reporting	sophistication	(e.g.,	range	and	number	of	

indicators)	in	order	to	ensure	relevance	to	each	group.”	(Waldron	&	Williams	2002,	S.	182)		

Phase	drei	beinhaltet	die	Auswahl	eines	geeigneten	Rahmens	 für	das	Monitoring	 (siehe	Kapitel	5.5).	

Generell	werden	hier	5	verschiedene	Rahmen	unterschieden:	

1. Domain-based	frameworks	

2. Goal-based	frameworks	

3. Sectoral	frameworks	

4. Issue-based	frameworks	

5. Causal	frameworks	

Während	 erstere	 performance	 indicators	 aller	 drei	 Nachhaltigkeitsebenen	 inkludieren,	 jedoch	 nicht	

notwendigerweise	direkt	mit	Managementzielen	verlinkt	sind,	fokussieren	zweitere	auf	die	definierten	

Nachhaltigkeitsziele.	 Der	 Vorteil	 liegt	 hierbei	 in	 der	 Setzung	 von	 Schwerpunkten	 und	 damit	

einhergehend	 der	 Verringerung	 der	 Anzahl	 an	 Indikatoren.	 Gleichzeitig	 gehen	 hier	 aber	 durch	 die	

isolierte	Betrachtungsweise	die	Zusammenhänge	zwischen	den	Faktoren	verloren.	Sektorale	Rahmen	

orientieren	 sich	 an	 institutionellen	 Strukturen,	 geben	 damit	 aber	 kein	 ganzheitliches	 Bild	 wieder.	

Besonders	 brennenden	 Themen	 widmen	 sich	 die	 sogenannten	 „issue-based	 frameworks“	 und	

verfolgen	damit	aber	eher	eine	kurzfristige	Perspektive.	 Letztere	bieten	den	großen	Vorteil,	dass	 sie	

anhand	 eines	 systematischen	 Messverfahrens	 die	 Zusammenhänge	 zwischen	 den	 drei	 Ebenen	 der	

Nachhaltigkeit	 berücksichtigen	 und	 aufzeigen,	 was	 wirklich	 passiert	 (status	 state	 or	 condition	

indicators),	 warum	 es	 passiert	 (pressure	 or	 stress	 indicators)	 und	 wie	 das	 Management	 darauf	

reagieren	 kann	 (response	 indicators).	 Die	 Performance	 kann	 dann	 anhand	 des	 Vergleichs	 von	

Veränderungen	der	 Indikatoren	mit	den	Managementzielen	evaluiert	werden.	Waldron	und	Williams	

(2002,	S.	184f)	sprechen	sich	für	eine	integrierte	Version	des	„pressure-state-response	indicator“	mit	

dem	„domain-based“	Ansatz	aus.	(vgl.	Hammond	et	al.	1995,	S.	11;	Hardi	&	Pinter	1995,	S.	13)		

Schritt	 drei	 des	 Monitorings	 befasst	 sich	 mit	 der	 Identifikation	 geeigneter	 Indikatoren.	 Hier	 wird	

unterschieden	 zwischen	 Kernindikatoren	 für	 die	 Regionalplanung	 sowie	 speziell	 entwickelten	

Tourismusindikatoren.	Für	regionsspezifische	Fragestellungen	können	auch	zusätzliche	 Indikatoren	 in	

das	 Set	 aufgenommen	 werden.	 	 In	 der	 nächsten	 Phase	 werden	 die	 endgültigen	 Indikatoren	

ausgewählt.	Zu	den	Auswahlkriterien	zählen	hier	die	Verfügbarkeit	von	Datenmaterial,	die	Kosten	der	

Informationsbeschaffung	sowie	die	Relevanz	für	die	potentielle	Nutzergruppe.	In	diesem	Prozess	kann	

es	 klarerweise	 zu	 unterschiedlichen	 Auffassungen	 über	 die	 Relevanz	 der	 einzelnen	 Indikatoren	

zwischen	 Entscheidungsträgern	 kommen.	 Daher	 ist	 es	 hilfreich,	 alle	 Faktoren	 nach	 ihrer	 relativen	

Wichtigkeit	 einzustufen.	 (vgl.	Gosselin	 et	 al.	 1993;	 Long	&	Perdue	1987)	Die	PSR-	Matrix	 hilft,	 diese	

Auswahl	nochmals	zu	überprüfen	und	gegebenenfalls	abzuändern.	Nach	der	Datensammlung	kommt	
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es	 in	 Schritt	 6	 zur	 Analyse	 und	 Interpretation	 der	 Daten.	 Wichtig	 wäre	 hierbei	 die	 historische	

Entwicklung	einzelner	Indikatoren	anstatt	einer	statischen	Datengrundlage	zu	betrachten.	Interessant	

sind	auch	die	Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge	zwischen	pressure,	state	und	response	indicators.		

Zu	 beachten	 ist	 weiters,	 dass	 die	 Interpretation	 der	 Ergebnisse	 häufig	 subjektiver	 Natur	 ist	 und	 es	

schwierig	 zu	 definieren	 ist,	 wann	 ein	 Indikator	 „gut“	 und	wann	 „schlecht“	 ist.	Wie	 bereits	 erwähnt	

sollte	die	Berichtslegung	auf	das	jeweilige	Zielpublikum	abzielen.	Laut	Waldron	und	Williams	(2002,	S.	

186)	enthalten	monitoring	reports	idealerweise	folgende	Informationen:		

• „explanations	 of	 the	 significance	 of	 each	 indicator	 itself	 and	 an	 explanation	 of	 the	 types	 of	

value	judgements	incorporated	into	its	selection;	

• assessments	 of	 past	 trends	 and	 anticipated	 future	 trends	 in	 indicator	 values	 relative	 to	

established	target	levels;	

• graphical	representation	of	indicator	trends;	and	

• where	feasible,	a	discussion	of	linkages	between	indicators.”	

In	der	 letzen	Phase	des	Monitorings	sollte	nicht	vergessen	werden,	Feedback	zum	Indikatorenreport	

einzuholen.	Dies	 kann	wiederum	 in	 unterschiedlicher	 Art	 und	Weise	 passieren,	 z.B.	 durch	 Fernseh-,	

Radio-	 oder	 Zeitungsbeiträge,	 öffentliche	 Meetings,	 Befragungen	 oder	 Fokusgruppeninterviews.	

Dieses	Feedback	fließt	wiederum	in	den	Evaluierungsprozess	ein	und	somit	können	Daten	und	deren	

Interpretation	nochmals	modifiziert	bzw.	angepasst	werden.		

Dabei	 ist	der	Prozess	der	Erstellung	eines	 Indikatorensystem	immer	als	Lerneffekt	zu	sehen,	der	sich	

ständig	 weiter	 entwickeln	 kann.	 „Indicators	 should	 not	 be	 seen	 as	 an	 end	 in	 themselves;	 they	 are	

specific	tools,	part	of	a	broader	process	of	planning	for	tourism.”	(UNWTO	2004,	S.	13)	

Somit	 ähneln	 sich	 alle	 Ansätze	 in	 der	 groben	 Vorgehensweise,	 setzen	 jedoch	 unterschiedliche	

Schwerpunkte	 bei	 Planung	und	Umsetzung	 der	 Indikatorenentwicklung.	Hardi	&	 Pinter	 fügen	hinzu,	

dass	 die	 geographische	 Eingrenzung	des	Untersuchungsobjektes	 zu	 Schwierigkeiten	 führen	 kann,	 da	

hier	 häufig	 politische	 Grenzen	 herangezogen	 werden,	 Ökosysteme	 sich	 jedoch	 nicht	 nach	 diesen	

richten.	 (vgl.	 Hardi	 &	 Pinter	 1995,	 S.	 21)	 Die	 Auswahl	 von	 Indikatoren	 stellt	 somit	 eine	 zentrale	

Herausforderung	 in	 der	 Entwicklung	 eines	 Indikatorensystems	 dar.	 Auch	 die	 Bewertung	 und	

Gewichtung	 von	 Indikatoren	 sowie	 die	Darstellung	der	 Ergebnisse	wird	 kontrovers	 diskutiert.	Daher	

wird	 in	 den	 folgenden	 Kapiteln	 auf	 diese	 Aspekte	 der	 Indikatorenentwicklung	 nochmals	 speziell	

eingegangen.		
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5.6.1 Auswahl	der	Indikatoren	

„Indicator	measurement	can	be	a	costly,	bureaucratic	process.	But	it	can	also	be	realtively	simple.	

There	may	be	clever	ways	to	measure	indicators	that	don’t	even	require	numbers	or	disturbing	the	

system	in	any	way.“	(Meadows	1998,	S.	77)	

Auch	Bossel	zeigt	auf,	wieso	die	Auswahl	der	 Indikatoren	so	essentiell	 für	den	gesamten	Prozess	der	

nachhaltigen	 Entwicklung	 ist.	 „The	 sustainability	 concept	 we	 adopt	 has	 consequences:	 our	

interpretation	 of	 the	 concept	 directs	 our	 focus	 to	 certain	 indicators	 at	 the	 neglect	 of	 others.	

Conversely,	 if	we	 rely	 on	 a	 given	 set	 of	 indicators,	we	 can	 only	 see	 the	 information	 transmitted	 by	

these	indicators,	and	this	defines	and	limits	both	the	system	and	the	problems	we	can	perceive,	and	

the	 kind	 of	 sustainable	 development	 we	 can	 achieve.”	 (Bossel	 1999,	 S.	 3)	 Mit	 der	 jeweiligen	

Indikatorenauswahl	 kann	 das	 Ergebnis	 daher	 stark	 beeinflusst	werden.	 „International	 organizations,	

dependent	 on	 consensus	 of	 their	 members,	 assemble	 indicator	 sets	 that	 measure	 the	

noncontroversial	issues	in	overwhelming	detail,	while	leaving	out	information	on	controversial	issues.	

It’s	like	cramming	an	airliner’s	cockpit	with	ship	chronometers,	cuckoo	clocks,	swatches,	hour	glasses,	

and	thermometers,	without	making	sure	 that	vital	 instruments	 like	airspeed	 indicators	and	compass	

are	on	board.”	(Bossel	1997,	S.	25)	Bossel	kritisiert	auch,	dass	die	Auswahl	der	Indikatoren	häufig	vom	

Fachgebiet	des	jeweiligen	Forschers	abhängt.	„In	the	past,	this	problem	has	mostly	been	solved	by	the	

intuitive	 assessment	 of	 experts	 familiar	 with	 their	 particular	 discipline;	 for	 example,	 economics,	

ecology,	sociology	and	engineering.	Corresponding	indicator	sets	are	usually	characterized	by	specific	

disciplinary	 biases,	with	 gaping	 holes	 of	 oversight	 in	 some	 critical	 areas,	 and	overly	 dense	 indicator	

specification	in	others.”	(Bossel	1999,	S.	107)	

„Indicators	are	often	poorly	chosen.	The	choice	and	use	of	indicators	are	processes	full	of	pitfalls.	The	

choice	of	indicators	is	a	critical	determinant	of	the	behavior	of	a	system.“	(Meadows	1998,	S.	VIII)	Zu	

diesen	Fallen	zählen	laut	Meadows	eine	zu	hohe	Aggregation	(Beispiel	BIP),	die	Tatsache,	dass	häufig	

gemessen	 wird,	 was	 messbar	 ist,	 aber	 nicht	 aussagekräftig,	 die	 Abhängigkeit	 von	 einem	 falschen	

Modell,	 vorsätzliche	Verfälschung,	Vermessenheit	 oder	Unvollständigkeit.	 (vgl.	Meadows	1998,	 S.	 4)	

Die	Auswahl	 der	 Indikatoren	 ist	 deshalb	 so	 bedeutsam,	 da	 diese	 den	 Entscheidungsfindungsprozess	

direkt	beeinflussen.	Je	nach	Abweichung	vom	gewünschten	Ziel	im	Gegensatz	zum	wahrgenommenen	

Ist-Zustand	 werden	 Maßnahmen	 eingeleitet.	 „If	 an	 indicator	 of	 the	 state	 of	 the	 system	 is	 poorly	

chosen,	 inaccurately	measured,	delayed,	noisy,	or	biased,	decisions	based	on	 it	 cannot	be	effective.	

Misleading	indicators	will	cause	over-	or	under-reactions,	changes	that	are	too	weak	or	too	strong	to	

bring	the	system	exactly	to	the	desired	state.	We	can’t	steer	accurately,	 if	we	don’t	know	where	we	

are.“	(Meadows	1998,	S.	3)	Die	richtige	Auswahl	an	Indikatoren	zu	finden	ist	daher	als	Lernprozess	zu	

verstehen.	 Modelle	 und	 Indikatoren	 müssen	 laufend	 hinterfragt	 und	 geprüft	 werden.	 „There’s	 no	

shame	 in	 having	 a	 wrong	 model	 or	 a	 misleading	 indicator,	 only	 in	 clinging	 to	 it	 in	 the	 face	 of	

contradictory	 evidence.	 The	 more	 flexibel	 we	 can	 be,	 the	 faster	 we	 will	 find	 good	 sustainable	

development	indicators.“	(Meadows	1998,	S.	10)	

Bossel	weist	darauf	hin,	dass	die	Auswahl	eines	Indikatorensystems	eine	selbstkritische	Reflexion	des	

Analysten	 benötigt.	 „A	 circumspect	 and	 self-critical	 approach	 by	 analysts	 is	 essential.	 It	 should	 be	

coupled	with	independent	analysis	by	others	with	different	points	of	view,	representing	in	particular	

the	interests	of	those	who	may	be	affected	by	policy	decisions.	The	result	of	this	effort	is	some	kind	of	
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a	model	–	a	mental	model,	a	verbal	description,	or	a	more	formal	mathematical	or	computer	model.	

This	 model	 is	 then	 used	 to	 identify	 indicators	 providing	 essential	 information	 about	 the	 system.“	

(Bossel	 1999,	 S.	 8)	 Zudem	 ist	 es	 essentiell,	 dass	 die	 Auswahl	 der	 Indikatoren	 immer	 dem	

übergeordneten	–	oft	subjektiven	–	System	der	nachhaltigen	Entwicklung	 folgt.	Die	richtige	Auswahl	

derer	 gestaltet	 sich	 jedoch	 häufig	 als	 sehr	 schwierig.	 „Essential	 indicators	 are	 not	 always	 obvious.	

Learning	to	handle	a	complex	system	means	learning	to	recognize	a	specific	set	of	 indicators,	and	to	

assess	what	their	current	state	means	for	the	health,	or	viability,	of	the	system.“	(Bossel	1999,	S.	9)		

Zudem	stellt	 sich	die	Frage,	wie	umfangreich	das	 Indikatorensystem	sein	sollte.	„Analog	zu	Einsteins	

Credo	 sollten	 Indikatoren	 so	einfach	wie	möglich	 sein,	 aber	nicht	einfacher.“	 (Baumgartner	2008,	 S.	

60)	Ähnlich	sieht	dies	Bossel.	„The	number	of	representative	indicators	should	be	as	small	as	possible,	

but	as	 large	as	essential.“	(Bossel	1999,	S.	XI)	„That	 is,	the	 indicator	set	must	be	comprehensive	and	

compact,	 covering	 all	 relevant	 aspects.“	 (Bossel	 1999,	 S.	 7)	 „Moreover,	 working	 with	 a	 long	 list	 of	

indicators	can	be	counterproductive,	as	real	priorities	tend	to	be	lost	in	large,	comprehensive	indicator	

sets.	 However,	 there	 is	 a	 potential	 danger	 that	 headline	 indicators	 imply	 to	 reflect	 current	 political	

priorities	or	the	influence	of	special	interest	groups	rather	than	focus	on	significant	issues	influencing	

future	 sustainability.	 Therefore,	 holistic	 and	 inclusive	 processes	 are	 needed	 to	 achieve	 headline	

indicators	reflecting	societal	priorities	for	achiving	sustainable	development.”	(CSD	2006,	S.	5)	

	„(…)	 tourism	 should	 be	 reconceptualized	 as	 a	 complex	 adaptive	 system,	 one	 which	 requires	 a	

comprehensive,	 stakeholder-driven	 and	 adaptive	 approach	 to	 indicator	 monitoring.“	 (Miller	 &	

Twining-Ward	 2006,	 S.	 55)	 Im	 Gegensatz	 zu	 früheren	 Ansätzen	 zielen	Miller	 und	 Twining-Ward	 auf	

eine	dynamische	Sichtweise	anstelle	der	statischen	Indikatorenentwicklung	ab.	(vgl.	Miller	&	Twining-

Ward	2006,	S.	55f)	Bereits	beim	Thema	der	Tourismusentwicklung	weisen	Telfer	&	Sharpley	(2008,	S.	

45)	darauf	hin,	dass	die	Art	der	Entwicklung	stark	von	der	Region	selbst	abhängen	muss	und	es	keine	

Standardlösung	 für	 eine	 nachhaltige	 Tourismusentwicklung	 gäbe.	 „In	 other	 words,	 they	 propose	 a	

relatively	uniform	approach	to	tourism	development,	usually	based	on	managing	the	limits	(according	

to	Western	criteria)	of	acceptable	environmental	and	social	change,	which	is	unable	to	account	for	the	

almost	infinite	diversity	of	tourism	development	contexts.	That	is,	all	destinations	differ	in	terms	of	a	

variety	of	factors,	including	local	developmental	needs,	local	environmental	attitudes	and	knowledge,	

local	governance	and	planning	systems,	the	maturity	and	diversity	of	the	local	economy,	and	so	on.”	

Dadurch	 wird	 bereits	 klar,	 dass	 auch	 bei	 der	 Entwicklung	 von	 Indikatorensystemen	 auf	 diese	

Regionalität	eingegangen	werden	muss.		

Mehrere	Autoren	erläutern,	dass	Regionalität	bei	der	Auswahl	der	Indikatoren	eine	wesentliche	Rolle	

spielt.	 „Die	 Schlüsselfaktoren	 der	 Nachhaltigen	 Entwicklung	 ändern	 sich	 je	 nach	 Kontext.	 Jeder	 Ort	

besitzt	 unterschiedliche	 geografische,	 soziologische,	 wirtschaftliche,	 ökologische,	 institutionelle,	

politische	und	kulturelle	Eigenschaften.	So	kann	es	vorkommen,	dass	ein	Nachhaltigkeitskriterium	 in	

einem	 Alpental	 nicht	 dieselbe	 Relevanz	 besitzt	 wie	 in	 einer	 grossen	 Stadt	 des	 Mittellandes.”	 (ARE	

2004a,	S.	72)	Zudem	weist	die	CSD	darauf	hin,	dass	nicht	jeder	Indikator	für	jedes	Land	brauchbar	ist.	

„Given	 the	 heterogeneity	 among	 countries,	 the	 lack	 of	 relevance	 of	 some	 indicators	 to	 certain	

countries	 is	 probably	 unavoidable.”	 (CSD	 2006,	 S.	 8)	 So	 ist	 beispielsweise	 ein	 Indikator	 für	 die	

Bekämpfung	 der	Malaria	 in	manchen	 Ländern	 essentiell,	 in	 jenen,	 wo	 die	 Krankheit	 nicht	 existiert,	

hingegen	unnütz.		
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Weiters	muss	auch	die	Auswahl	der	Indikatoren	dem	Grundsatz	der	Partizipation	folgen.	(vgl.	Reed	et	

al.	2006,	S.	406f)	„The	process	of	finding	an	indicator	set	must	be	participatory	to	ensure	that	the	set	

encompasses	the	visions	and	values	of	the	community	or	region	for	which	it	 is	developed.	Indicators	

must	be	clearly	defined,	reproducible,	unambiguous,	understandable	and	practical.	They	must	reflect	

the	 interests	 and	 views	 of	 different	 stakeholders.”	 (Bossel	 1999,	 S.	 7)	 „The	 process	 of	 indicator	

development	 is	 as	 important	 as	 the	 indicators	 selected.	 The	 indicator	 selection	 process	works	 best	

with	 a	 combination	 of	 expert	 and	 grassroots	 participation.	 But	 integrating	 expert	 and	 non-expert	

opinion	 has	 its	 costs	 and	must	 be	 done	 with	 care.”	 (Meadows	 1998,	 S.	 IX)	 Die	 Öffentlichkeit	 kann	

wertvolle	 Beiträge	 zur	 Informationsgewinnung	 leisten,	 sollte	 aber	 gleichzeitig	 auch	 Zugang	 zu	 allen	

Informationen	haben.	(vgl.	Meadows	1998,	S.	24)	„Citizen	monitoring	not	only	can	provide	excellent	

information	 at	 low	 cost,	 it	 can	 also	 contribute	 to	 the	 education	 of	 the	 people	 and	 to	 widespread	

appreciation	 for	 natural	 and	 societal	 wealth.”	 (Meadows	 1998,	 S.	 25)	 Ihrer	 Meinung	 nach	 ist	 der	

Prozess	umso	besser,	je	mehr	Menschen	daran	teilnehmen.	Diesselbe	Ansicht	vertritt	ARE,	welche	die	

Vorteile	 der	 Partizipation	 –	 bei	 bestehenden	Nachteilen	 (Verlängerung	der	 ersten	Projektphase	und	

Erhöhung	der	Kosten)	ebenfalls	herausstreichen.	„Eine	breite	Beteiligung	verleiht	der	Beurteilung	auch	

mehr	 Legitimität,	 und	 man	 kann	 sich	 vergewissern,	 dass	 man	 so	 viele	 Auswirkungen	 wie	 möglich	

berücksichtigt	hat.	“	(ARE	2004a,	S.	20).	Experten	auf	der	anderen	Seite	bringen	ihr	Fachwissen	über	

die	bestehende	Datenlage	und	Entwicklungsperspektiven	ein,	verlieren	sich	 jedoch	häufig	 in	Details.	

Die	 Zivilbevölkerung	 hift	 in	 diesem	 Prozess,	 die	 Indikatoren	 möglichst	 einfach	 und	 verständlich	 zu	

gestalten.	 „Just	as	 the	expert	brings	 scientific	 credibility	 to	 the	 indicator	 selection	process,	 the	non-

expert	brings	political	credibility.”	(Meadows	1998,	S.	25)	Gleichzeitig	weist	Meadows	darauf	hin,	dass	

die	Einbindung	vieler	Stakeholder	kostenintensiver	ist	und	mit	Bedacht	gemanagt	werden	muss.	Hardi	

&	Pinter	geben	zu	bedenken,	dass	auch	die	Einbindung	jener	Institutionen,	welche	mit	den	Indikatoren	

später	 arbeiten	 sollen,	 essentiell	 ist.	 „Their	 input	 early	 on	 is	 essential	 to	 include	 indicators	 that	will	

have	relevance	for	decision	makers.”	(Hardi	&	Pinter	1995,	S.	21)	Den	größten	Einfluss	kann	laut	ihnen	

ein	 Indikatorenset	 jedoch	 auf	 die	 lokale	 Bevölkerung	 haben.	 „Although	 the	 target	 audience	 of	

sustainable	development	indicators	includes	government,	business,	the	non-governmental	community	

and	 others,	 it	 is	 probably	 the	 level	 of	 the	 individual	 citizen,	 where	 the	 information	 provided	 by	

indicators	could	have	the	most	important	impact.”	(Hardi	&	Pinter	1995,	S.	21)	

Mehrere	 Autoren	 haben	 unterschiedliche	 Kriterien	 für	 „gute“	 Indikatoren	 entwickelt.	 Rogall	 stellt	

sieben	Anforderungen	an	ein	Indikatorensystem.	So	soll	es	alle	Aspekte	der	nachhaltigen	Entwicklung	

abbilden,	 das	 Problem	 so	 vollständig	 wie	 möglich	 darlegen,	 positive	 und	 negative	 Entwicklungen	

eindeutig	 wiedergeben,	 wenn	 möglich	 auf	 vorhandenen	 Daten	 aufbauen,	 keine	 Gewichtungen	 der	

Indikatoren	vornehmen,	da	dies	objektiv	nicht	möglich	ist,	politikfähig	sein	und	eine	Vergleichbarkeit	

bieten.	Weiters	empfiehlt	er	die	Bildung	eines	 Indexes.	 (vgl.	Rogall	2008,	S.	214f)	Anderson	erstellte	

1991	Kriterien	für	die	Güte	von	ökonomischen	Indikatoren,	welche	aber	allgemeine	Gültigkeit	haben.	

Dazu	 zählt	 er	 die	 leichte	 Verfügbarkeit	 (Datenverfügbarkeit	 und	 entstehende	 Kosten),	 die	 leichte	

Verständlichkeit,	die	Messbarkeit	(quantitativ	oder	qualitativ),	die	Signifikanz	(Abbildung	der	zentralen	

und	als	wichtig	erachteten	Elemente	des	 Indizierten),	die	schnelle	Verfügbarkeit	 (Aktualität),	Muster	

der	 Verbreitung	 (keine	 zu	 hohe	 Aggregation,	 Anzeige	 räumlicher	 sowie	 sozialstruktureller	

Divergenzen)	 sowie	Vergleichbarkeit	 (internationale	Vergleiche	 als	 Idealfall).	 (vgl.	 Anderson	 1991,	 S.	

49ff)	 Das	 Schweizer	 Bundesamt	 für	 Raumentwicklung	 stellt	 in	 seinem	 Bericht	 zur	

Nachaltigkeitsbeurteilung	folgende	Anforderungen	an	Indikatoren:	Regionalität	(relevant	für	das	Land	

sowie	 für	 die	 definierten	 Nachhaltigkeitsziele),	 Benutzerfreundlichkeit	 (Nachvollziehbarkeit	 und	
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Informationsgehalt),	 Gültigkeit	 (wissenschaftliche	 Fundierung	 und	 Zuverlässigkeit)	 und	

Datenverfügbarkeit	 (geringer	Aufwand	sowie	basierend	auf	periodischen,	homogen	erfassten	Daten,	

quantifizierbare	Daten10).	Zudem	sollte	die	Anzahl	der	Indikatoren	pro	Dimension	in	etwa	ausgewogen	

sein	 und	 die	 Anzahl	 30	 nicht	 überschreiten	 sowie	 Überschneidungen	möglichst	 vermieden	werden.	

(vgl.	ARE	2004b,	S.	36f)	Bezüglich	der	Auswahl	der	Indikatoren	weist	die	UNWTO	auf	fünf	Kriterien	hin:	

die	 regionalen	Herausforderungen	der	Destination	 selbst,	die	Anwendbarkeit	der	 Indikatoren,	deren	

Glaubwürdigkeit	und	Klarheit,	sowie	die	Vergleichbarkeit	mit	anderen	Destinationen.	Damit	ergibt	sich	

in	der	Praxis	häufig	ein	Zwiespalt	aus	möglichst	informativen	und	zuverlässigen	Daten	und	der	reellen	

Situation	sowie	den	Kosten	der	Informationsbeschaffung.	(vgl.	UNWTO	2004,	S.	8)	

Laut	Meadows	müssen	Indikatoren	folgende	Kriterien	aufweisen:	

• Clear	in	value:	no	uncertainty	about	which	direction	is	good	and	which	is	bad.	

• Clear	in	content:	easily	understandable,	with	units	that	make	sense,	expressed	in	imaginable,	

not	eyeglazing,	numbers.	

• Compelling:	interesting,	exciting,	suggestive	of	effective	action.	

• Policy	relevant:	for	all	stakeholders	in	the	system,	including	the	least	powerful.	

• Feasible:	measurable	at	reasonable	cost.	

• Sufficient:	not	too	much	information	to	comprehend,	not	too	little	to	give	an	adequate	picture	

of	the	situation.		

• Timely:	compilable	without	long	delays.	

• Appropriate	in	scale:	not	over-	or	under-aggregated.	

• Democratic:	people	should	have	input	ot	indicator	choice	and	have	access	to	results.	

• Supplementary:	should	include	what	people	can’t	measure	for	themselves	(such	as	radioactive	

emissions	or	satellite	imagery).	

• Participatory:	 should	 make	 use	 of	 what	 people	 can	 measure	 for	 themselves	 (such	 as	 river	

quality	or	local	biodiversity)	and	compile	it	to	provide	geographic	or	time	overviews.		

• Hierarchical:	 so	 a	 user	 can	 delve	 down	 to	 details	 if	 desired	 but	 can	 also	 get	 the	 general	

message	quickly.	

• Physical:	money	 and	 prices	 are	 noisy,	 inflatable,	 slippery,	 and	 unstably	 exchangeable.	 Since	

sustainable	 development	 is	 to	 a	 large	 extent	 concerned	with	 physical	 things	 –	 food,	water,	

pollutants,	forests,	houses,	health	–	it’s	best	wherever	possible	to	measure	it	in	physical	units.	

(Tons	of	oil,	not	dollars‘	worth	of	oil;	years	of	healthy	life,	not	expenditures	on	health	care.)	

• Leading:	so	they	can	provide	information	in	time	to	act	on	it.		

• Tentative:	Up	 for	 discussion,	 learning,	 and	 change.	 (We	 should	 have	 replaced	 the	GN	 index	

decades	ago,	for	example,	but	 it	became	too	 institutionalized	to	do	so.)“	(Meadows	1998,	S.	

17f)		

																																																													

10 Dabei schließen sie qualitative, subjektive Daten nicht aus. (vgl. ARE 2004b, S. 37) 
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Aufgrund	der	bestehenden,	 jedoch	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	nicht	befriedigenden	Indikatorensysteme	

wurden	 1997	 die	 Bellagio-Prinzipien	 formuliert,	 welche	 eine	 Liste	 von	 Prinzipien	 enthalten,	 wie	

Indikatoren	 richtig	 ausgewählt	 werden	 sollen.	 Sie	 wurden	 von	 mehreren	 internationalen	 Experten	

erstellt	 und	 beinhalten	 neben	 der	 Vision	 sowie	 den	 Zielen	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung	 die	

Forderung	 einer	 holistischen	 Perspektive,	 die	 inter-	 sowie	 intragenerationale	 Gerechtigkeit,	 die	

langfristige	Perspektive,	die	Berücksichtigung	eines	angemessenen	Raumes,	einen	praktischen	Fokus,	

Offenheit	 und	 Datentransparenz,	 effektive	 Kommunikation,	 eine	 breite	 Partizipation,	 laufende	

Evaluierung	sowie	institutionelle	Kapazitäten	(siehe	Anhang	1).	(vgl.	Moldan	et	al.	1997)		

Miller	 (2001,	S.	352f)	hingegen	weist	auf	die	 folgenden	drei	Punkte	 für	die	Auswahl	von	 Indikatoren	

hin:	die	 Frage,	ob	 Indikatoren	quantitativer	oder	qualitativer	Natur	 sind,	die	Relevanz	 für	die	Politik	

sowie	 die	 Fähigkeit,	 zur	 Unterstützung	 öffentlicher	 Interessen	 beizutragen.	 Wie	 bereits	 erwähnt	

wurden	 in	 den	 Anfangszeiten	 zumeinst	 quantitative	 Indikatoren	 verwendet,	 da	 diese	 einfacher	 zu	

messen	waren	und	damit	auch	als	glaubwürdiger	galten.	„Traditionally,	quantitative	data	have	been	

used	because	these	were	seen	as	more	rigorous	and	credible.“	(Miller	2001,	S.	352)	Viele	Autoren	(vgl.	

Carley	 1982,	 Gallopin	 1997,	 Dahl	 1997,	 Schneider	 &	 Donaghy	 1975)	 geben	 zu	 bedenken,	 dass	

qualitative	Indikatoren	immer	eine	gewisse	Subjektivität	mit	sich	bringen.	Die	UNWTO	hingegen	weist	

darauf	hin,	dass	quantitative	Indikatoren	alleine	nicht	ausreichen	und	diese	Subjektitivtät	an	sich	nicht	

negativ	 gesehen	 werden	 darf.	 „…	 indicators	 of	 sustainability	 are	 not	 always	 quantifiable	 and	 may	

necessarily	be	somewhat	subjective.	This	limitation,	however,	does	not	in	any	way	detract	from	their	

utility	 as	 management	 information	 in	 promoting	 sustainable	 tourism.”	 (UNWTO	 1995,	 S.	 7)	 Miller	

bestätigt	diese	Ansicht.	„That	the	qualitative	nature	of	the	indicator	does	not	diminish	from	its	ability	

to	provide	 information	and	yet	 is	still	seen	as	a	 limitation	 is	 indicative	of	the	bias	against	qualitative	

data.	 Thus,	 being	 quantitative	 is	 itself	 a	 selection	 criterion	 unless	 choosing	 a	 quantitative	measure	

refutes	more	of	the	following	selection	criteria	than	would	using	qualitative	indicators.”	(Miller	2001,	

S.	352)		

Die	Frage	nach	der	Relevanz	für	die	Politik	ist	ein	zweischneidiges	Schwert.	Auf	der	einen	Seite	hängt	

dies	von	der	Position	ab,	wie	nachhaltige	Entwicklung	bzw.	 in	weiterer	Folge	nachhaltiger	Tourismus	

definiert	 wird,	 wie	 diese/r	 erreicht	 werden	 kann	 und	 inwieweit	 diese/r	 zu	 gesellschaftlichen	 Zielen	

beitragen	kann.	„While	 it	does	seem	paradoxical	 for	an	 instrument	to	rely	on	policy	relevance	when	

the	aim	of	that	instrument	is	to	make	policy	relevant	(…).“	(Miller	2001,	S.	352)	Seiner	Meinung	nach	

braucht	es	ein	klares	Verständnis	darüber,	was	gewünscht	wird.	Moldan	et	al.	wie	auch	Miller	weisen	

zudem	 auf	 die	 Wichtigkeit	 der	 Partizipation	 und	 damit	 der	 Einbeziehung	 der	 Öffentlichkeit	 in	 den	

Indikatorenprozess	hin.	(vgl.	Moldan	et	al.	1997,	S.	60;	Miller	2001,	S.	353)	„In	addition	to	meeting	a	

key	 requirement	 of	 SD,	 ISD	 are	 strengthened	 methodologically	 by	 having	 public	 participation	 and	

public	involvement.“	(Miller	2001,	S.	353)	Gleichzeitig	darf	die	Glaubwürdigkeit	des	Vorhabens	durch	

die	Einbeziehung	der	Öffentlichkeit	nicht	gefährdet	werden.	„Other	criteria	identified	for	ISD	to	meet	

include	being	easily	understandable,	enabling	comparison,	appropriate	to	the	scale	of	operation,	cost-

effective	 and	 timely.”	 (Miller	 2001,	 S.	 353)	 Die	 Methodologie	 müsse	 zudem	 zuverlässig	 und	

transparent	 sein,	 damit	 Endbenutzer	 den	 Wert	 der	 Information	 beurteilen	 können.	 Wichtig	 wäre	

zudem	eine	unabhängige	 Institution,	welche	die	Messung	durchführt.	 „Not	only	does	 this	affect	 the	

credibility	of	the	measures,	but	also	their	legal	standing.“	(Miller	2001,	S.	353)	
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Die	 bereits	 genannten	Kriterien	 umfassen	die	wichtigsten	Aspekte	 für	 die	Auswahl	 von	 Indikatoren.	

Häufig	werden	ähnliche	Kriterien	genannt,	jedoch	unterschiedlich	benannt.	All	diese	Kriterien	werden	

in	weiterer	Folge	in	neun	Kategorien	zusammengefasst.		

1. Prinzipien	der	Nachhaltigkeit:	

Die	 Indikatoren	 müssen	 die	 wichtigsten	 Grundprinzipien	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung	

widerspiegeln	 (siehe	 Kapitel	 2.3).	 Die	 Dimensionen	 müssen	 ausgewogen	 dargestellt	 sein,	 eine	

langfristige	Perspektive	gegeben,	die	inter-	sowie	intragenerationelle	Gerechtigkeit	berücksichtigt	

sowie	Partizipation	in	der	Indikatorenauswahl	gegeben	sein.	(vgl.	Bossel	1999,	Moldan	et	al.	1997,	

ARE	2004b,	Meadows	1998,	Hardi	&	Pinter	1995,	Reed	et	al.	2006,	Bossel	1999,	ARE	2004a)	

2. Relevanz:	

Jeder	 Indikator	 wird	 nur	 dann	 ausgewählt,	 wenn	 er	 eine	 hohe	 gesellschaftliche	 und/oder	

politische	 Relevanz	 aufweist.	 Dabei	 sollten	 keine	 Redundanzen	 entstehen.	 Jeder	 Indikator	 sollte	

nur	dann	verwendet	werden,	wenn	er	neue	Informationen	liefert	und	nicht	solche,	welche	bereits	

durch	einen	anderen	 Indikator	abgedeckt	werden.	 (vgl.	Rogall	2008,	Anderson	1991,	ARE	2004b,	

Meadows	1998,	UN	2007)	

3. Validität:	

Der	 Indikator	 muss	 anhand	 einer	 wissenschaftlichen	 Methode	 ermittelt	 worden	 sein,	 eine	

Aussagekraft	haben	sowie	Glaubwürdigkeit	aufweisen.	(vgl.	ARE	2004b,	UNWTO	2004,	Meadows	

1998)	

4. Umsetzbarkeit:	

Die	 Machbarkeit	 der	 Indikatoren	 hängt	 zumeist	 nicht	 mit	 der	 Datenverfügbarkeit	 bzw.	

Messbarkeit	 der	 Informationen	 zusammen.	 Infolge	 einer	 Kosten-Nutzen-Abwägung	 muss	

entschieden	werden,	ob	es	 sich	 lohnt,	nicht	 vorhandene	Daten	 zu	erheben.	 Im	besten	Fall	 kann	

man	 auf	 bestehenden	 Daten	 aufbauen.	Weiters	 ist	 entscheidend,	 wie	 Phänomene	 quantifiziert	

werden	können	und	somit	 in	messbare	Einheiten	umgewandelt	werden	(siehe	dazu	quantitative	

vs.	qualitative	Indikatoren	Kapitel	5.4)	Zudem	ist	die	Aktualität	der	Daten	zu	beachten.	Ein	weiters	

viel	 diskutierter	 Punkt	 ist	 jener	 der	 Vollständigkeit	 vs.	 der	 Komplexitätsreduzierung	 bzw.	

Beachtung	regionaler	Gegebenheiten.	Auf	der	einen	Seite	sollte	das	Indikatorensystem	so	einfach	

wie	 möglich	 sein,	 auf	 der	 anderen	 Seite	 jedoch	 eine	 holistische	 Abbildung	 der	 Wirklichkeit	

widerspiegeln.	 Auch	 die	 Frage	 nach	 der	 Aggregation	 bzw.	 der	 Bewertung	 und	Gewichtung	 lässt	

viele	 unterschiedliche	 Meinungen	 aufkommen.	 (vgl.	 Rogall	 2008,	 Anderson	 1991,	 ARE	 2004b,	

UNWTO	2004,	Meadows	1998,	Adriaanse	1993,	UN	2007,	Moldan	et	al.	1997,	Baumgartner	2008,	

Bossel	1999,	Telfer	&	Sharpley	2008,	ARE	2004a)	
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5. Vergleichbarkeit:	

Viele	Autoren	fordern	eine	Vergleichbarkeit	der	Ergebnisse	zwischen	unterschiedlichen	Einheiten	

(Städten,	 Regionen,	 Nationen	 etc.).	 Wenn	 auch	 wünschenswert,	 ist	 dies	 kritisch,	 da	 vielfach	

regionale	 Besonderheiten	 berücksichtigt	werden	 und	 damit	 eine	 Vergleichbarkeit	 (auch	 zeitlich)	

nicht	immer	gegeben	ist.	(vgl.	Rogall	2008,	Anderson	1991,	UNWTO	2004)	

6. Kommunikation:	

Wichtig	 ist,	 dass	 die	 Ergebnisse	 öffentlich	 für	 Interessierte	 einfach	 zugänglich	 gemacht	 werden	

und	so	ein	Schwerpunkt	auf	die	Kommunikation	an	die	Öffentlichkeit	gelegt	wird.	Die	Indikatoren	

müssen	 so	 gestaltet	 sein,	 dass	 sie	 auf	 die	 Bedürfnisse	 des	 Benutzers	 angepasst	 sind.	 Zudem	

müssen	 die	 Inhalte	 eine	 Praxisrelevanz	 aufweisen	 und	 für	 den	 Benutzer	 klar,	 verständlich,	

transparent	 und	 nachvollziehbar	 sein.	 	 Auch	 sollen	 positive	 sowie	 negative	 Entwicklungen	 klar	

ersichtlich	 sein.	 (vgl.	 Rogall	 2008,	 Anderson	 1991,	 ARE	 2004b,	 UNWTO	 2004,	 Adriaanse	 1993,	

Moldan	et	al.	1997)	

7. Rahmenbedingungen:	

Für	 das	 laufende	 Monitorierung	 und	 die	 Evaluierung	 der	 Ergebnisse	 müssen	 die	 notwendigen	

institutionellen	Kapazitäten	bereitgestellt	werden.	Dazu	zählen	neben	personellen	auch	finanzielle	

Ressourcen.	(vgl.	Moldan	et	al.	1997,	Hardi	&	Pinter	1995)	

Nach	 der	 Auswahl	 der	 Indikatoren	 und	 deren	 Datenerhebung	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 wie	 Indikatoren	

bewertet	 bzw.	 gewichtet	 werden.	 Dazu	 werden	 im	 nachstehenden	 Kapitel	 verschiedene	 Ansätze	

diskutiert.		

5.6.2 Beurteilung	von	Indikatoren	

„Indicators	don’t	guarantee	results.	But	results	are	impossible	without	proper	indicators.	And	proper	

indicators,	in	themselves,	can	produce	results.“	(Meadows	1998,	S.	76)	

Das	Problem	der	Bewertung	von	Indikatoren	liegt	vorerst	darin,	dass	Indikatoren	in	unterschiedlichen	

Dimensionen	gemessen	werden	(z.B.	BIP	in	Euro,	Bodenversiegelung	in	Quadratmetern	etc.).	Daher	ist	

es	 schwierig,	 sie	 in	 ein	 Gesamtsystem	 zu	 bringen	 und	 die	 Gesamtentwicklung	 zu	 beurteilen.	 Eine	

Lösungsmöglichkeit	 stellt	 die	 Monetarisierung	 dar,	 sprich	 die	 Darstellung	 von	 beispielsweise	

physikalischen	Größen	in	Geldeinheiten.	Diese	wird	von	Rogall	(2008,	S.	216)	 jedoch	als	unrealisitsch	

und	nicht	angemessen	bewertet.	Als	Alternative	 schlägt	er	 zuerst	die	Darstellung	 jedes	 Indikators	 in	

einer	 eigenen	 Dimension	 dar,	 weist	 jedoch	 gleichzeitig	 darauf	 hin,	 dass	 sich	 dadurch	 der	 Nachteil	

ergibt,	 dass	 keine	 Aussage	 über	 die	 Gesamtentwicklung	 möglich	 ist.	 Die	 dritte	 Alternative	 stellen	

Zielerreichungsindikatoren	 dar,	 welche	 als	 Gesamtindex	 aggregiert	 werden	 (siehe	 Kapital	 5.5.1	 zu	

Aggregation	 sowie	 deren	 Kritik).	 Hierbei	 werden	 Ist-	 mit	 im	 Vorhinein	 festgelegten	 Soll-Werten	

verglichen	 und	 deren	 Abweichung	 dargestellt.	 In	 Folge	 können	 entweder	 gemessene	 Werte	 mit	

Zielwerten	 oder	 Zeitreihen	 miteinander	 verglichen	 werden.	 (vgl.	 Hardi	 &	 Pinter	 1995,	 S.	 19)	 Diese	
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Zielwerte	können	unterschiedlich	festgelegt	werden.	„Ein	Ziel	kann	als	Absolutwert	bestimmt	werden,	

den	 es	 in	 einem	 bestimmten	 Zeitraum	 zu	 erreichen	 gilt.	 Der	 Zielwert	 kann	 in	 Relation	 zu	 einem	

aktuellen	 Indikatorwert	 festgelegt	werden	–	 etwa	eine	Absenkung	um	20	Prozent	 im	Vergleich	 zum	

Wert	 des	 Jahres	 x.	 Ein	 Ziel	 kann	 außerdem	 als	 eine	 über	 die	 Zeit	 veränderliche	 Größe	 formuliert	

werden	 –	 etwa	 eine	 Absenkung	 um	 20	 Prozent	 bis	 zum	 Jahre	 x,	 danach	 10	 Jahre	 jedes	 Jahr	 eine	

weitere	 Absenkung	 um	 2	 Prozent.“	 (Diefenbacher	 et	 al.	 2001,	 S.	 49)	 Anschließend	 kommt	 es	 zur	

Gegenüberstellung	von	Zielwert	mit	dem	tatsächlichen	 Indikatorwert.	„Bei	einer	strikteren	Form	der	

Normierung	 ist	 es	 jedoch	 auch	möglich,	 als	 eigentlichen	 Indikatorwert	 die	 prozentuale	 Abweichung	

zwischen	Zielwert	und	aktuellem	Wert	zu	nehmen.	Dadurch	wird	es	möglich,	eine	einheitliche	Skala	–	

den	 „Zielerreichungsgrad“	 –	 als	 Bezugsquelle	 für	 alle	 Indikatoren	 zu	 nehmen.“	 (Diefenbacher	 et	 al.	

2001,	S.	49)	„Furthermore,	it	is	important	to	define	targets	and	limits	as	a	reference	for	the	evaluation	

of	 the	 indicators’	 results	 (e.g.	 targets	 to	be	 reached	by	 sustainable	 tourism	development	policies	or	

limits	of	accepatable	change	in	conditions	due	to	the	impacts	of	tourism	activities).”	(Castellani	&	Sala	

2009,	S.	24)	Auch	diese	Methodik	weist	jedoch	einen	Nachteil	auf.	Die	politische	Zielfestlegung	erfolgt	

häufig	nicht	konsensual	und	ist	daher	auch	als	kritisch	zu	betrachten.	(vgl.	Rogall	2008,	S.	216f)	

Laut	 Hardi	 &	 Pinter	 sowie	 Castellani	 &	 Sala	 ist	 die	 Langfristigkeit	 der	 Messung	 entscheidend.	 „As	

sustainable	 development	 indicators	 report	 on	 changes	 and	 trends,	 the	 adequate	 time	 interval	 is	

crucial	 to	 generate	 appropriate	 responses.	 The	 purpose	 of	 SD	 indicators	 is	 primarily	 to	 assist	 the	

design	of	 long	term	adaptive	strategies	rather	 than	help	coping	with	short	 term	crises	or	 temporary	

though	severe	deterioration.”	(Hardi	&	Pinter	1995,	S.	20)	„Then,	after	the	selection	of	the	appropriate	

set	of	indicators	for	the	destination,	indicators	need	to	be	reviewed	and	updated	on	a	regular	basis	to	

ensure	that	targets	are	progressive	and	encourage	continuous	improvement.”	(Castellani	&	Sala	2009,	

S.	24)	

„Bevor	die	eigentliche	Beurteilung	durchgeführt	werden	kann,	müssen	Aspekte	der	Beurteilung	und	

Beurteilungsgrundsätze	festgelegt	werden.	Nachhaltige	Entwicklung	ist	ein	politisches	Konzept,	dessen	

Konkretisierung	 und	 Operationalisierung	 auf	 normativen	Wertungen	 basiert.	 Es	 ist	 deshalb	 bei	 der	

Beurteilung	 auf	 grösstmögliche	 Transparenz	und	Nachvollziehbarkeit	 zu	 achten.“	 (ARE	2004b,	 S.	 44)	

Für	die	Beurteilung	sollen	dabei	folgende	Aspekte	berücksichtigt	werden:	

• Bereits	bestehende	Problemlage	

• Zeitliche	 Wirkungen	 (Trendentwicklung,	 Irreversibilität	 der	 (negativen)	 Wirkung,	

Lastenverschiebung	auf	künftige	Generationen)	

• Risiken	und	Unsicherheiten	

• Minimalanforderungen,	die	unverzichtbar	sind	für	die	nachhaltige	Entwicklung	

• Räumliche	Auswirkungen	

• Optimierungsspielraum	(vgl.	ARE	2004b,	S.	44f)	

In	Bezug	auf	die	Minimalanforderungen	werden	häufig	Grenzwerte	festgelegt,	welche	Minimal-	bzw.	

Maximalbedingungen	 darstellen	 können.	 Je	 nachdem	 dürfen	 diese	 nicht	 über-	 bzw.	 unterschritten	

werden.	(vgl.	ARE	2004b,	S.	45)	Die	EC	(2002,	S.	25f)	unterscheidet	dabei	zwischen	gesetzlichen	oder	

wissenschaftlichen	 Grenzwerten,	 sozialpolitischen	 Normen,	 Menschenrechten	 oder	 Grenzwerten,	

welche	 von	 den	 Anspruchsgruppen	 festgelegt	 werden.	 	 „Minimalanforderungen	 sind	 nicht	
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verhandelbar.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 eine	 Unterschreitung	 dieser	 Anforderungen	 nicht	 mit	 positiven	

Wirkungen	in	anderen	Bereichen	wettgemacht	werden	kann.“	(ARE	2004b,	S.	47)	

Mathematisch-statistische	Verfahren	 sind	 laut	Diefenbacher	 et	 al.	 (2001,	 S.	 77ff)	 nur	 sinnvoll,	wenn	

eine	größere	Anzahl	an	Daten	einheitlich	und	über	einen	längeren	Zeitraum	erfasst	wurden.	Zu	diesen	

zählen	 die	 Regressions-,	 Korrelations-,	 Faktoren-	 und	 	 Clusteranalysen.	 „Je	 einfacher	 die	

mathematisch-statistischen	 Methoden	 sind,	 desto	 eher	 lassen	 sie	 sich	 bei	 der	 Analyse	 von	

Indikatorensystemen	 verwenden.	 Komplexe	 multivariate	 Analysen	 erfordern	 eine	 möglichst	

vollständige	 Datenmatrix,	 deren	 inhaltlich	 sinnvolle	 Komposition	 bei	 Indikatorensystemen	 zur	

Erfassung	lokaler	Nachhaltigkeit	noch	nicht	für	längere	Zeitreihen	vorliegt.“	(Diefenbacher	et	al.	2001,	

S.	80f)	

Zu	 den	 diskursiv-partizipativen	 Methoden	 zählt	 das	 Experten-Rating,	 wo	 mit	 Hilfe	 von	 Experten-

Befragungen	Gewichtungen	 der	 Einzel-Indikatoren	 vorgenommen	werden.	 „Es	muss	 dabei	 beachtet	

werden,	dass	die	Zusammensetzung	der	Gruppe	sowie	die	Art	ihrer	bisherigen	Beteiligung	am	Prozess	

der	 Entwicklung	 und	 Umsetzung	 der	 Indikatoren	 von	 ausschlaggebender	 Bedeutung	 sein	 kann.“	

(Diefenbacher	 et	 al.	 2001,	 S.	 86)	 Eine	 weitere	 diskursiv-partizipative	 Methode	 stellt	 die	 Delphi-

Befragung	dar.	(vgl.	Diefenbacher	et	al.	2001,	S.	103ff)	

Wichtig	 ist,	 dass	 die	 Ergebnisse	 für	 den	 Betrachter	 nachvollziehbar	 sind	 und	 es	 so	 nicht	 zu	

Missinterpretationen	 kommen	 kann.	 „Ein	 Instrument,	 bei	 dem	 der	 Adressat	 nicht	 versteht,	 welche	

Berechnung	im	Rahmen	der	Analyse	durchgeführt	wurden,	ist	gefährlich.	Wenn	man	verhindern	will,	

dass	 die	 Adressaten	 das	 Instrument	 ablehnen	 oder	 die	 Ergebnisse	 falsch	 interpretieren,	 muss	 für	

grösstmögliche	Transparenz	gesorgt	werden.“	(ARE	2004a,	S.	75)	Um	dies	zu	verhindern,	schlägt	ARE	

das	 Anlegen	 von	 Profilen	 von	 Adressaten	 vor.	 (vgl.	 ARE	 2004a,	 S.	 72)	 Diese	müssen	 die	 Ergebnisse	

verstehen	sowie	selbst	nachvollziehen	können,	ohne	die	Beurteilung	selbst	vorgenommen	zu	haben.	

(vgl.	ARE	2004a,	S.	73)		

Für	 die	 Interpretation	 ist	 entscheidend,	 welcher	 Bezugsrahmen	 für	 das	 Beurteilungsinstrument	

verwendet	 wird.	 „Bei	 den	 Instrumenten	 zur	 Nachhaltigkeitsbeurteilung	 ist	 die	 Frage	 nach	 dem	

Bezugsrahmen	aber	entscheidend,	weil	sie	die	Interpretation	der	Ergebnisse	beeinflust.“	(ARE	2004a,	

S.	 80)	 Bei	 dem	Nachhaltigkeitsverständnis	 der	 starken	Nachhaltigkeit	 (siehe	 Kapitel	 3.1.4)	muss	 das	

Instrument	 die	 Veränderungen	 der	 Kapitalstöcke	 aufzeigen	 können,	 während	 bei	 der	 schwachen	

Nachhaltigkeit	beurteilt	weden	muss,	ob	die	Veränderungen	der	Kapitalstöcke	sich	ausgleichen	oder	

nicht.	 Die	meisten	 Beurteilungsinstrumente	 wenden	 das	 Verständnis	 der	 schwachen	 Nachhaltigkeit	

an.	(vgl.	ARE	2004a,	S.	80f)		

ARE	unterscheidet	 für	die	Bewertung	von	 Indikatoren	 fünf	Kriterientypen,	welche	verschiedene	Vor-	

und	 Nachteile	 mit	 sich	 bringen.	 Quantitative	 Indikatoren	 sind	 objektiv	 und	 das	 Ergebnis	 damit	

unabhängig	von	der	beurteilenden	Person.	Jedoch	ist	es	nicht	 immer	möglich,	alle	Daten	zu	erfassen	

bzw.	 kann	 ihre	 Zuverlässigkeit	 nicht	 überprüft	 werden.	 Unter	 der	 semiquantitativen	 Bewertung	

versteht	man	 die	 „Beurteilung	 einer	 nicht	 direkt	messbaren	Menge	 oder	 Schätzung	 der	 Bedeutung	

eines	Elements	auf	einer	vordefinierten	numerischen	Skala,	z.B.	Benotung	von	0	bis	3.”	(ARE	2004a,	S.	

98)	 Semiquantitative	 Indikatoren	 können	 damit	 auch	 schwer	 messbare	 Phänomene	 abbilden	 und	

punkten	 daher	 bei	 der	 Datenbeschaffung.	 Der	 Nachteil	 ergibt	 sich	 jedoch	 aus	 der	 Subjektivität	 der	
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Beurteilung.	Um	dieses	Problem	zu	umgehen,	kann	man	jedoch	die	Fallzahl	erhöhen.	Bei	subjektiven	

semiquantitativen	 Bewertungen	 kommt	 hinzu,	 dass	 die	 Interpretation	 durch	 die	 befragte	 Person	

erfolgt	(+	oder	-).	Diese	sollte	jedoch	ausreichend	Kenntnis	über	das	Untersuchungsobjekt	haben.	Ja-

/Nein-Antworten	auf	geschlossene	Fragen	ermöglichen	eine	einfache	Datenbeschaffung,	jedoch	bleibt	

wenig	 Spielraum	 für	 Erläuterungen.	 Am	 tiefgehendsten	 sind	 qualitative	 Antworten.	 Sie	 erlauben	

profunde	 Einblicke	 in	 eine	 Thematik,	 jedoch	 lassen	 sie	 keine	 Aggregation	 zu	 und	 ein	

Variantenvergleich	ist	nur	schwierig	anzustellen.	(vgl.	ARE	2004a,	S.	74f)		

	

Abbildung	29: Kriterientypen	zur	Beurteilung	von	Nachhaltigkeitsindikatoren	(ARE	2004a,	S.	

74)		
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„Für	 die	 Ermittlung	 und	 anschliessende	 Beurteilung	 der	Wirkungen	 auf	 alle	Dimensionen	 können	 je	

nach	 Fragestellung	 auch	 bewährte	 wissenschaftliche	 Methoden	 eingesetzt	 werden.	 Deren	 Eignung	

richtet	sich	nach	dem	Beurteilungsgegenstand	und	der	Art	der	Wirkungen.“	(ARE	2004b,	S.	31)	Einige	

Beurteilungsmethoden	werden	in	Abbildung	30	dargestellt.		

Anwendbarkeit	der	wichtigsten	Beurteilungsmethoden	

Beurteilungsmethode	 Kurzbeschreibung	 Anwendbarkeit	

Vergleichswert-Analyse	

(VWA)	

Wirkungen	werden	benotet	(z.B.	von	-

3	 bis	 +3).	 Indikatoren	 werden	 auf	

einheitlichen	 Nenner	 gebracht,	 aber	

nicht	 untereinander	 gewichtet	 und	

aggregiert.	

Vergleichbarkeit	 von	

Teilwirkungen	möglich.	 V.a.	 bei	

komplexen	 Fällen,	 wo	 nicht	

resp.	 schwer	 quantifizierbare	

Werte	wichtig	sind.	

Nutzwertanalyse	(NWA)	 Indikatorwerte	(Wirkungen)	werden	in	

einheitliche	Skala	transformiert	(z.B.	0-

100),	 Wirkungen	 werden	 gewichtet,	

Punktezahlen	 und	 Gewichtungen	

werden	 zu	 einem	 einzigen	 Nutzwert	

zusammengefasst.	

Bei	 komplexen	

Entscheidungssituationen,	 wo	

nicht	 resp.	 schwer	

quantifizierbare	 Werte	 wichtig	

und	 Gewichtungen	 sinnvoll	

sind.		

Kosten-Wirksamkeits-

Analyse	(KWA)	

Wirkungen	 werden	 mit	 Kosten	 in	

Beziehung	gesetzt	 (wie	viel	„Wirkung“	

pro	 Geldeinheit).	 Verzicht	 auf	

Aggregation,	 Gewichtung	 und	

Monetarisierung.	

Alle	 Wirkungen	 können	 erfasst	

werden.	 Keine	 Aussage	 über	

Effizienz.	 Anwendung,	 wenn	

Monetarisierung	 der	

Nutzenkomponenten	 nicht	

möglich/erwünscht	ist.		

Kosten-Nutzen-Analyse	

(KNA)	

Geldwerte	 der	 monetarisierten	

Zielwerte	 übernehmen	 Aufgabe	 der	

Gewichtung	 (Gewichtung	 und	

Festlegung	 von	 Nutzwerten	 entfällt),	

direkte	 Vergleichbarkeit	

unterschiedlicher	 Wirkungen	 möglich	

(volkswirtschaftlich/betriebswirtschaft

lich).		

Als	 alleinige	 Methode	 für	

komplexe,	 mehrdimensionale	

Bewertungsverfahrung	wie	NHB	

nicht	 zweckmässig	 (eher	 als	

Ergänzung).	 Z.T.	 beschränkte	

Aussagekraft	 von	

monetarisierten	Größen.		

	

Abbildung	30: Wichtige	Beurteilungsmethoden	 (Bundesamt	 für	 Strassenbau	1991	&	ASTRA	

2003	in	ARE	2004b,	S.	31)	
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Möglichkeiten	 zur	 Berechnung	 von	 Indikatoren	 stellen	 Benotungssysteme,	 Gewichtungen11	 oder	

Aggregationen	(siehe	Kapitel	5.5.1)	dar.	Bei	ersteren	ist	es	essentiell,	dass	die	Werte	mit	qualitativen	

Begriffen	 hinterlegt	 werden	 sowie	 eine	 Beschreibung	 beinhalten.	 Diese	 Technik	 eignet	 sich	 für	

Befragte,	welche	Erfahrung	mit	dem	Untersuchungsgegenstand	haben.	Zweitere	ist	immer	gleichzeitig	

Ausdruck	einer	subjektiven	Wertung.	Wichtig	ist,	dass	die	Gründe	für	die	Gewichtung	transparent	und	

nachvollziehbar	dargelegt	werden.	„Vereinfacht	kann	festgehalten	werden,	dass	die	Wirkungen	eines	

Vorhabens	 umso	 stärker	 berücksichtigt	 bzw.	 gewichtet	 werden	 sollen,	 je	 wichtiger	 die	 Bedeutung	

dieser	 zusätzlichen	Kriterien	 ist.	 Eine	 besondere	Bedeutung	 kommt	 v.a.	 der	Verlagerung	 von	 Lasten	

auf	 zukünftige	 Generationen	 zu.”	 (ARE	 2004b,	 S.	 46)	 Aggregation	 mehrerer	 Indikatoren	 bringt	

automatisch	eine	Kompensation	negativer	und	positiver	Werte	mit	sich.	Hier	muss	daher	im	Einzelfall	

entschieden	 werden,	 ob	 dies	 sinnvoll	 ist.	 (vgl.	 ARE	 2004a,	 S.	 75f)	 „Deshalb	 sollten	 Indizes	 und	

Punktzahlen	 nur	 verwendet	werden,	wenn	 die	 Berechnungsmethode	 transparent	 und	 für	 sämtliche	

Adressaten	verständlich	ist,	und	es	muss	überprüft	werden,	ob	sie	wirklich	in	Bezug	auf	den	Zweck	der	

Beurteilung	 vorteilhaft	 sind.	 Allgemein	 sind	 Indizes	 und	 Punktezahlen	 nur	 im	 Fall	 von	

Variantenvergleichen	wirklich	hilfreich.”	(ARE	2004a,	S.	76)	

5.6.3 Darstellung	und	Interpretation	der	Ergebnisse	

„Es	gibt	zahlreiche	Darstellungsformen	für	die	Präsentation	der	Resultate.	Dabei	sollen	immer	mehrere	

Darstellungen	benutzt	und	mit	verbalen	Ausführungen	kombiniert	werden.“	(ARE	2004b,	S.	53)	

Es	 gibt	 unterschiedliche	 Möglichkeiten,	 die	 Ergebnisse	 des	 Indikatorensystems	 darzustellen.	

Diefenbacher	et	al.	 (2001,	S.	31)	geben	ein	anschauliches	Beispiel,	anhand	dessen	die	Ableitung	von	

Indikatoren	 aus	 Leitlinien	 und	 Handlungszielen	 ersichtlich	 wird.	 Es	 werden	 so	 die	 Dimension	 der	

Nachhaltigkeit,	die	Leitlinie,	das	Handlungsziel	und	der	Indikator	dargestellt.	„Insbesondere	ist	darauf	

zu	achten,	sowohl	Darstellungen	zu	wählen,	die	einen	Gesamtüberblick	vermitteln	als	auch	solche,	die	

besonders	 starke	 Einzelwirkungen	 abbilden.	 Anzustreben	 ist	 eine	 angemessene	Mischung	 zwischen	

Informationen,	 die	 in	 Grafiken	 und	 Tabellen	 verdichtet	 sind,	 und	 qualitativen	 Ausführungen.“	 (ARE	

2004b,	S.	53f)	

Eine	 Möglichkeit	 stellt	 dabei	 die	 Auflistung	 aller	 Kriterien	 mit	 Hilfe	 der	 Beurteilungskriterien	 dar.	

Anhand	 einer	 Liste	 können	 positive	 und	 negative	 Auswirkungen	 vollständig	 und	 objektiv	 dargestellt	

werden.	 Die	 Charakterisierung	 der	 positiven	 und	 negativen	 Auswirkungen	 pro	 Themenbereich	 lässt	

einen	guten	Überblick	zu	und	macht	sofort	ersichtlich,	welche	Themenbereiche	kritisch	zu	betrachten	

sind.	 Durch	 einen	 zusätzlichen	 Kommentar	 sollte	 der	 Adressat	 weitere	 Hintergrundinformationen	

erhalten	können.	Ein	anderer	Ansatz	 ist,	dass	nur	die	kritischen	Themenbereiche	dargestellt	werden.	

Die	Frage	ist	jedoch,	wie	der	kritische	Grenzwert	hierfür	definiert	werden	kann.	Durch	die	Darstellung	

der	 drei	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 kann	 deren	 Ausgewogenheit	 sowie	 der	 Bezugsrahmen	 einer	

starken	oder	schwachen	Nachhaltigkeit	einfach	analysiert	werden.	(vgl.	ARE	2004a,	S.	76ff;	ARE	2004b,	

																																																													

11 Unter Gewichtung versteht man die „Zuweisung von Koeffizienten zur relativen Bedeutung bei der Aggregation 

mehrerer Elemente“. (ARE 2004a, S. 98) 
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S.	54)	Diese	Auflistung	kann	auch	vereinfacht	werden,	indem	die	Beurteilungskriterien	nicht	im	Detail	

beurteilt,	sondern	nur	angeführt	werden.	Minimalkriterien	sowie	die	Richtung	der	Wirkungen	können	

dabei	farblich	gekennzeichnet	werden.	(vgl.	ARE	2004b,	S.	55)		

Zudem	ist	eine	Darstellung	in	Papierform,	in	einem	Computerprogramm	(Excel	oder	Access),	 in	einer	

speziell	 entwickelten	 Software	 oder	 im	 Internet	möglich.	 (vgl.	 ARE	 2004a,	 S.	 79)	Meadows	 gibt	 ein	

Beispiel	des	Vital	Signs	Reports	des	Worldwatch	Institute.	Hier	wird	jeder	Indikator	auf	zwei	Seiten	mit	

einem	Text	mit	Hintergrundinformationen	und	Erklärungen,	einer	Graphik	sowie	einer	Tabelle	mit	den	

Rohdaten	 zur	 Entwicklung	 des	 Indikators	 sowie	 zusätzlichen	 nützlichen	 Graphiken	 dargestellt.	 (vgl.	

Meadows	1998,	S.	38)	„This	is	an	economic	way	to	communicate	a	great	deal	of	information	to	a	wide	

audience,	 and	 especially	 to	 give	 that	 audience	 a	 grasp	 of	 the	 history	 and	 potential	 future	 of	 each	

indicator.”	 (Meadows	 1998,	 S.	 38)	 Auch	 eine	 computer-gestützte,	 interaktive	 Darstellung	 wäre	

denkbar.	„The	main	„cockpit“	would	show	the	most	critical	and	agregated	indicators	(say,	for	example,	

the	quality	and	adequacy	of	human	capital).	A	„click“	on	that	indicator	would	open	a	more	detailed	set	

of	 information	 (say,	 size	 of	 population	 and	 primary	 attributes	 –	 age,	 sex,	 health	 status,	 education,	

income,	employment).	Another	„click“	on	health	status	could	open	boxes	of	 information	about	age-

specific	 mortality	 and	morbidity	 rates	 and	 causes.	 Futher	 „clicks“	 could	 give	 the	 same	 information	

about	specific	geographic	sub-areas.	And	so	forth.“	(Meadows	1998,	S.	23)		

Häufig	wird	das	Ampelsystem	verwendet,	 in	dem	rot	für	eine	negative	Entwicklung	steht,	gelb	etwas	

weniger	akut	ist	und	grün	den	Kriterien	der	Nachhaltigkeit	entspricht.	Jedoch	ist	hier	entscheidend,	die	

Distanz	 des	 Zielwertes	 zum	 tatsächlichen	 Indikatorwert	 anzugeben	 sowie	 die	 Veränderung	 über	 die	

Zeit.	„Ein	aktueller	Wert	eines	 Indikators	kann	sehr	weit	vom	Zielwert	entfernt	sein,	 im	Vergleich	zu	

den	Messergebnissen	des	Vorjahres	oder	mehrerer	 Jahre	zuvor	sich	sehr	deutlich	verbessern.	Soll	 in	

einer	 Bewertung	 nur	 der	 aktuelle	 Zustand	 ausgedrückt	 werden,	 würde	 dem	 Indikator	 eine	 „rote	

Ampel“	 zugeordnet	 werden;	 würde	 auf	 die	 Veränderungsdynamik	 abgestellt	 werden,	 könnte	 eine	

„grüne	Ampel“	vergeben	werden.“	(Diefenbacher	et	al.	2001,	S.	50)	Wenn	dies	auch	sehr	anschaulich	

ist,	warnen	 die	 Autoren	 jedoch	 vor	 der	 Komplexität	 dieser	 Bewertung.	 „Die	Methode	 verlangt	 eine	

doppelte	Anstrengung	der	Bewertung.	Sowohl	Ziele	als	auch	die	Distanz	der	aktuellen	Werte	zu	den	

Zielwerten	müssen	für	jeden	einzelnen	Indikator	festgelegt	werden.	Die	attraktive	Darstellung	verführt	

dazu,	 sich	 über	 die	 methodischen	 und	 inhaltlichen	 Probleme	 dieser	 Bewertung	 hinwegzutäuschen,	

verhilft	 Indikatorsystemen	 insgesamt	 jedoch	 zu	 einer	 gröseren	Akzeptanz,	 da	 die	 Ergebnisse	 in	 eine	

Gesamtaussage	 verdichtet	 werden.	 Die	 Methode	 bietet	 ausserdem	 die	 Möglichkeit,	 auf	 besonders	

drängende	Probleme	auf	eine	sehr	einprägsame	Weise	aufmerksam	zu	machen.“	(Diefenbacher	et	al.	

2001,	S.	52)	

Als	weitere	Möglichkeit	wird	die	Punkte-Methode	angeführt.	Hier	wird	nur	gekennzeichnet,	ob	es	sich	

um	eine	positive	Veränderung	des	 Indikators	 (+),	 eine	negative	 (-)	oder	eine	Stagnation	 (0)	handelt.	

Damit	wird	nicht	der	aktuelle	Wert,	sondern	die	Entwicklungsrichtung	dargestellt.	Hier	wird	damit	auf	

die	 Differenz	 zwischen	 Zielwert	 und	 Indikatorwert	 verzichtet.	 (Diefenbacher	 et	 al.	 2001,	 S.	 61)	 „Die	

Werte	für	ein	bestimmtes	Jahr	können	dann	addiert	werden	(x	mal	+	,	y	mal	=,	z	mal	-);	theoretisch	ist	

sogar	 eine	 Gesamtaddition	 möglich,	 wenn	 +	 mit	 +1,	 0	 mit	 +/-	 0	 und	 -	 mit	 -1	 bewertet	 wird.“	

(Diefenbacher	 et	 al.	 2001,	 S.	 61)	 Kritisiert	 wird	 bei	 dieser	 Methode,	 dass	 zwar	 eine	 Trendrichtung	

vorgegeben	wird,	ein	„-“	mit	einer	leichten	Verschlechterung	jedoch	einem	„-“	mit	einer	gravierenden	

Verschlechterung	 gleichgesetzt	wird.	 Zwar	 kann	die	Methode	 leicht	 durchgeführt	werden,	 vor	 einer	
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Aggregation	 zu	 einem	Gesamt-Index	wird	 jedoch	 aufgrund	der	 starken	Abstraktion	 abgeraten.	 	 (vgl.	

Diefenbacher	et	al.	2001,	S.	62)		

Bei	 der	 graphischen	Methode	wird	 ein	 Piktogramm	mit	 dem	 Zeitverlauf	 dargestellt.	 Ein	 nach	 oben	

gerichteter	 Pfeil	 bedeutet	 dabei	 eine	 Verbesserung,	 ein	 nach	 unten	 gerichteteter	 Pfeil	 eine	

Verschlechterung,	ein	waagrechter	Pfeil	keine	Veränderung	der	Situation	sowie	ein	waagrechter	Strich	

oder	ein	Fragezeichen	die	Tatsache,	dass	keine	Aussage	möglich	 ist.	Die	Piktogramme	können	dabei	

beliebig	erweitert	werden	(vgl.	Diefenbacher	et	al.	2001,	S.	68)	„Die	Methode	ist	leicht	anwendbar	und	

gleichzeitig	 sehr	 variabel,	 da	 die	 Zahl	 und	 die	 Form	 der	 Piktogramme	 verändert	 werden	 kann.	 Die	

Aufbereitung	 von	 Ergebnissen	 aus	 Indikatorensystemen	 wird	 von	 der	 Öffentlichkeit	 in	 dieser	 Form	

besonders	 gut	 angenommen;	 die	 Akzeptanz	 entspricht	 etwa	 der	 Akzeptanz	 der	 Ampel-Methode.“	

(Diefenbacher	et	al.	2001,	S.	70)	Angemerkt	wird	jedoch,	dass	mit	dieser	Methode	keine	Aussage	zum	

Ausmaß	der	Nachhaltigkeitslücke	getroffen	werden	kann.	(vgl.	Diefenbacher	et	al.	2001,	S.	69)	

Eine	graphische	Darstellungsform	ist	die	Spinnennetzgrafik,	wie	sie	beispeilsweise	im	Projekt	Faktor	21	

von	Energie	Schweiz	 für	Gemeinden	oder	bei	der	Checkliste	 Interessensabwägung	Nachhaltigkeit	 im	

Kanton	 Aargau	 verwendet	 wird.	 Dabei	 wird	 jede	 Nachhaltigkeitsdimension	 mit	 Hilfe	 eines	

Spinnennetzes	 dargestellt	 und	 werden	 so	 die	 einzelnen	 Indikatoren	 sichtbar	 gemacht.	 	 (vgl.	 ARE	

2004a,	S.	30ff)	

Mit	 der	Darstellung	und	 Interpretation	der	 Ergebnisse	 ist	 es	 dann	 allerdings	 auch	noch	nicht	 getan.	

Entscheidend	ist	die	langfristige	Fortsetzung	des	Indikatorensets	über	einen	längeren	Zeitraum	sowie	

die	 Umsetzung	 von	 Maßnahmen,	 um	 die	 einzelnen	 Indikatoren	 positiv	 zu	 beeinflussen.	 „Getting	

indicators	 acutally	measured,	 reported,	 institutionalized,	 evaluated,	 and	 improved	 are	 further	 steps	

that	require	enormous	creativity,	tact,	and	energy.	…	Then,	beyond	the	indicators,	is	the	challenge	of	

action,	the	connection	of	indicators	to	actual	instruments	of	change,	the	creation	of	political	will,	the	

compilation	of	resources,	the	evaluation	of	results,	etc.,	etc.“	(Meadows	1998,	S.	76)		
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5.7  BESTEHENDE	 INDIKATORENSYSTEME	FÜR	NACHHALTIGE 	ENTWICKLUNG	

„Nach	den	UN-Gipfeln	und	Johannesburg	wurden	auf	verschidensten	Ebenen	und	von	

unterschiedlichsten	Akteuren	Nachhaltigkeitsindikatorensätze	und	-bewertungssysteme	entwickelt.	Die	

schier	unüberschaubare	Anzahl	solcher	System	macht	es	unmöglich	alle	Konzepte	zu	erwähnen,	

geschweige	denn	vorzustellen.“	(Comploi	2010,	S.	75)	

Zwar	gab	es	erste	Ansätze	für	Indikatoren	bereits	bei	den	alten	Römern,	jedoch	waren	diese	Ansätze	

zumeist	auf	die	ökonomische	Dimension	beschränkt.	 (vgl.	Miller	&	Twining-Ward	2006,	S.	52).	Lange	

Zeit	 stellte	 so	 auch	 das	 Bruttoinlandsprodukt	 die	 Wohlfahrtsentwicklung	 eines	 Landes	 dar.	 „The	

fascination	with	 a	 single	 indicator	 has	 carried	 over	 to	 economics	 and	 national	 development,	with	 a	

rather	 bizarre	 twist:	 economists	 have	 not	 focused	 on	 per	 capita	wealth	 (of	 financial	 assets,	 land	 or	

resources),	but	–	 in	addition	to	watching	 inflation	and	unemployment	rates	–	devoted	most	of	 their	

attention	to	an	indicator	that	essentially	measures	the	rate	at	which	natural	resource	wealth	is	being	

depleted	–	the	faster,	the	better.	This	is	the	GDP	indicator	–	gross	domestic	product	–	the	total	money	

value	of	the	annual	flow	of	goods	and	services	produced	in	an	economy.“	(Bossel	1999,	S.	12)	Das	BIP	

gibt	 somit	den	Wert	aller	 in	einem	 Jahr	erzeugten	Güter	und	Dienstleistungen	einer	Volkswirtschaft	

wieder,	die	statistisch	erfasst	werden,	wobei	die	Vorleistungen	abgezogen	werden.	Das	BIP	wurde	in	

seiner	Aussagekraft	 stark	kritisiert,	da	es	monetäre	 Leistungen	wie	Erziehung	oder	Eigenarbeit	nicht	

erfasst.	Weiters	 sagt	es	nichts	über	die	Einkommensverteilung,	dessen	Erzeugung,	über	die	 sozialen	

Kosten	der	Güterproduktion	etc.	aus.		

Später	wurde	dann	das	Bruttonationaleinkommen	als	Alternative	zum	BIP	angesehen.	Es	misst	nicht	

die	 Leistungen,	 sondern	die	Einkommen	und	erfasst	 im	Gegensatz	 zum	BIP	die	 im	Ausland	erzielten	

Einkommen,	während	die	von	Ausländern	 im	 Inland	erzielten	Einkommen	substrahiert	werden.	 (vgl.	

Rogall	2008,	S.	217f)	Eine	weitere	Abwandlung	des	BIP	ist	der	sogenannte	Genuine	Progess	Indicator.	

Im	 Gegensatz	 zum	 BIP	 misst	 er	 ebenfalls	 die	 wirtschaftlichen	 Beiträge	 von	 Haushalten	 sowie	

Freiwilligenarbeit,	 zieht	 jedoch	 Faktoren	 wie	 Kriminalität,	 Umweltverschmutzung	 und	 Zerrüttungen	

von	Familien	ab,	um	das	Wohlergehen	der	Gesellschaft	zu	messen.	(vgl.	UN	2007,	S.	44)	Der	Versuch,	

mehrere	 Aspekte	 in	 einen	 Indikator	 zu	 aggregieren,	 wurde	 jedoch	 vielfach	 kritisiert	 (siehe	 Kapital	

5.5.1).	

Als	Folge	dessen	wurden	in	den	1960er-Jahren	Sozial-Indikatoren	entwickelt.	Die	OECD	beispielsweise	

nennt	 als	 Hauptbereiche	 Bildung,	 Gesundheit,	 Erwerbstätigkeit	 und	 Qualität	 des	 Arbeitslebens,	

Zeitverwendung	 und	 Freizeit,	 ökonomischen	 Status	 (Kaufkraft),	 physische	 Umwelt,	 Sicherheit	 und	

soziale	 Beteiligungschancen.	 (vgl.	 OECD	 1982)	 Daly	 &	 Cobb	 erarbeiteten	 den	 sogenannten	 Index	 of	

Sustainable	 Economic	Welfare	 (ISEW),	 welcher	 auf	 den	 Arbeiten	 von	 Nordhaus	 und	 Tobin	 aufbaut.	

Dieses	 Messverfahren	 sollte	 mit	 Hilfe	 von	 Faktoren	 wie	 Einkommensverteilung,	 Änderungen	 des	

Kapitalbestandes,	 Verbrauch	 natürlicher	 Ressourcen	 etc.	 die	 nachhaltige	 Entwicklung	 einer	 Nation	

darstellen.	 (vgl.	Costanza	et	al.	2001,	S.	155)	Diefenbacher	 (2001,	S.	133)	hat	diesen	 ISEW	für	1950-

1992	 für	 Deutschland	 berechnet.	 Auf	 europäischer	 Ebene	 wurde	 das	 European	 System	 of	 Social	

Indicators	 als	 wissenschaftlich	 begründetes	 System	 für	 die	 Sozialberichterstattung	 in	 Europa	

geschaffen.	 Dabei	 werden	 Zielindikatoren	 für	 14	 „life	 domains“	 formuliert.	 Für	 die	 ökologische	

Betrachtungsweise	 gibt	 es	 auf	 europäischer	 Ebene	 zudem	 das	 Europäische	 System	 zur	 Sammlung	

umweltbezogener	 Wirtschaftsdaten	 (SERIEE).	 Dieses	 monetär	 ausgerichtete	 Berichtsystem	 gibt	 die	
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Beziehung	 zwischen	Wirtschaft	 und	Umwelt	wieder.	 (vgl.	Wuppertal	 Institut	 für	 Klima,	Umwelt	 und	

Energie	2006,	S.	18)	Der	HDI	(Human	Development	Index)	hingegen	ist	ein	Indikator	für	die	Messung	

des	 aktuellen	 Standes	 der	menschlichen	 Entwicklung,	 erstellt	 vom	UN	Development	 Programme.	 Er	

bildet	 sich	 aus	 dem	 mathematischen	 Durchschnitt	 der	 drei	 Indikatoren	 der	 durchschnittlichen	

Lebenserwartung,	des	Bildungsgrades	sowie	des	BIP	pro	Kopf.	(vgl.	Morse	2004,	S.	87)	

„During	the	mid-1960s	to	late	1970s	there	was	a	boom	in	social	measurement,	but	it	was	not	until	the	

late	1980s,	when	the	sustainable	development	movement	effectively	tied	environmental	conservation	

with	 poverty	 alleviation	 and	 economic	 welfare,	 that	 monitoring	 quality	 of	 life	 involved	 a	 more	

comprehensive	 set	 of	 instruments.“	 (Miller	 &	 Twining-Ward	 2006,	 S.	 52)	 Noch	 im	 Jahr	 1995	

berichteten	Hardi	&	Pinter,	dass	man	mit	der	 Indikatorenentwicklung	sowie	deren	Anwendung	nach	

wie	 vor	 in	der	Anfangsphase	 stecke	und	es	noch	 kaum	Aussagen	darüber	 gebe,	welche	Auswirkung	

diese	wirklich	auf	eine	nachhaltigere	Entwicklung	hätten.	„As	noted	earlier,	most	of	the	SD	indicator	

initiatives	 are	 relatively	 recent,	 and	 guidance	 concerning	 the	 coherent	 application	 of	 indicators	 is	

scarce.	There	is	little	empirical	evidence	connecting	the	influence	of	indicators	on	decision	making	to	

sustainable	outcomes	(as	a	result	of	an	improved	decision).	This	situation	is	nonetheless	not	surprising	

considering	 the	 time	 required	 to	 obtain	 meaningful	 trends	 and	 build	 institutional	 capacities	 to	

effectively	use	heterogeneous	indicator	sets.“	(Hardi	&	Pinter	1995,	S.	18)		

Die	 Agenda	 21	 fordert	 dezidiert	 die	 Entwicklung	 sowie	 Harmonisierung	 von	 Indikatoren	 für	 eine	

nachhaltige	 Entwicklung.	 „Charter	 40	 of	 Agenda	 21,	 the	 action	 plan	 adopted	 in	 1992	 at	 the	United	

Nations	Conference	on	Environment	and	Development	in	Rio	de	Janeiro,	calls	on	countries,	as	well	as	

international,	governmental	and	non-governmental	organizations,	to	develop	indicators	of	sustainable	

development	that	can	provide	a	solid	basis	 for	decision-making	at	all	 levels.	Agenda	21	also	calls	 for	

the	harmonization	of	efforts	to	develop	such	indicators.”	(UN	2007,	S.	5)	Auf	regionaler	Ebene	gibt	es	

zahlreiche	Projekte,	welche	Nachhaltigkeitsindikatoren	auf	kommunaler	Basis	entwickelt	haben.	Dazu	

zählen	 beispielsweise	 das	 Monitoringkonzept	 von	 Müller-Christ	 et	 al.	 (2005),	 welches	 einen	

Ressourcen-Ansatz	 verfolgt,	 das	 FUNalpin	 Projekt	 als	 Zertifizierungsprogramm	 für	 Förderungen	 in	

Berggebieten	 (vgl.	 Siegrist	 et	 al.	 2007,	 S.	 106),	 das	 EURAC-System	 für	 die	 gesamte	 Provinz	 Südtirol	

(EURAC	 2007),	 das	 DIAMONT-Projekt,	 welches	 sich	 auf	 das	 gesamte	 Gebiet	 der	 Alpenkonvention	

bezieht	 (Schönthaler	 &	 Andrian-Werburg	 2006)	 oder	 RENABE	 (2006),	 welches	 quantitative	

Nachhaltigkeitsindikatoren	mit	 subjektiven	Bewertungen	 regionaler	Akteure	verbindet.	 (vgl.	Comploi	

2010,	S.	76ff)	Eine	Liste	von	Beurteilungsinstrumenten	 für	Projekte	auf	 lokaler	Ebene	 in	der	Schweiz	

listet	 ARE	 (2004a,	 S.	 24ff).	 Auf	 europäischer	 Ebene	 wird	 ein	 Online-Instrument	 für	 europäische	

Kommunen	zur	Selbstevaluierung	des	eigenen	lokalen	Nachhaltigkeitsprozesses	angeboten.	Mit	Hilfe	

von	 zwei	 Fragebögen	 wird	 die	 Selbstevaluierung	 von	 den	 Vertretern	 der	 Kommunalverwaltung	

durchgeführt	und	sie	erhalten	einen	standardisierten	Auswertungsbericht.	(vgl.	ICLEI	2015,	Online)	

Auf	supra-nationaler	Ebene	ist	das	Indikatorensystem	der	EU	mit	10	Leitindikatoren	zu	nennen.	Ziel	ist	

es,	 die	 Nachhaltigkeitsstrategie	 zu	 monitoren,	 zu	 bewerten	 und	 zu	 überprüfen.	 Die	 Eurostat	

verwendete	 dabei	 den	 DPSIR	 Ansatz	 (driving	 force	 –	 pressure	 –	 state	 –	 impact	 –	 response).	 (vgl.	

Eurostat	2016,	Online;	Eurostat	2006,	Online)	

Daneben	besteht	eine	Vielzahl	an	nationalen	Systemen,	wie	beispielsweise	in	der	Schweiz	(Schweizer	

Eidgenossenschaft	2016)	mit	115	Indikatoren,	in	Österreich	(Ministerium	für	Lebenswertes	Österreich	
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2016)	mit	48,	in	Großbritannien	(UK	Government	2013)	mit	15	head	indicators	sowie	150	ergänzenden	

nationalen	Indikatoren.		

Auf	 internationaler	 Ebene	 wurde	 das	 Indikatorensystem	 der	 CSD	 der	 United	 Nations	 im	 Jahr	 1995	

entwickelt,	welches	2001	sowie	2007	überarbeitet	und	mit	den	Millenniumszielen	abgestimmt	wurde.	

Die	letzte	Version	enthält	50	Kernindikatoren	sowie	ein	umfangreicheres	Set	von	96	Indikatoren.	(vgl.	

United	Nations	Department	of	Economic	and	Social	Affairs	2007,	Online)12	 	Auch	die	OECD	beurteilt	

mehrere	Themenbereiche	aus	der	Perspektive	der	nachhaltigen	Entwicklung	mit	Hilfe	von	Indikatoren.	

(vgl.	 OECD	 2015,	 Online)	 Im	 Jahr	 2000	 wurden	 von	 der	 Vollversammlung	 der	 Vereinten	 Nationen	

gemeinsam	 mit	 189	 Mitgliedsstaaten	 acht	 Ziele	 –	 die	 sogenannten	 Millenniumsziele	 –	 entwickelt.	

Diese	umfassen	die	Armutsbekämpfung,	die	Primärschulbildung,	die	Gleichbehandlung	von	Mann	und	

Frau,	 die	 Reduzierung	 der	 Kindersterblichkeit,	 die	 Verbesserung	 der	 Gesundheitsversorgung	 von	

Müttern,	 die	 Bekämpfung	 von	 schweren	 Krankheiten	 wie	 AIDS	 oder	 Malaria,	 die	 Sicherung	 der	

ökologischen	Nachhaltigkeit	sowie	den	Aufbau	einer	weltweiten	Entwicklungspartnerschaft.	All	diese	

Ziele	wurden	mit	Hilfe	von	Indikatoren	messbar	und	überprüfbar	gemacht.	So	soll	beispielsweise	die	

extreme	Armut	–	definiert	als	alle	Menschen,	welche	mit	weniger	als	einem	US-Dollar	pro	Tag	 leben	

müssen	–	von	1990	bis	2015	um	die	Hälfte	reduziert	werden.	(vgl.	UN	2000,	Online)	Die	Zielerreichung	

wird	jährlich	im	Millennium	Development	Goals	Report	mit	Hilfe	von	21	Planzielen	sowie	60	offiziellen	

Indikatoren	 auf	 internationaler,	 nationaler	 und	 regionaler	 Ebene	 analysiert.	 So	 wird	 das	 Ziel	 der	

ökologischen	 Nachhaltigkeit	 in	 4	 Unterziele	 –	 die	 Implementierung	 der	 Nachhaltigkeitsprinzipien	 in	

nationale	 Regierungsprogramme,	 die	 Reduzierung	 des	 Biodiversitätsverlustes,	 die	 Halbierung	 des	

Anteils	an	Menschen	ohne	Zugang	zu	sauberem	Trinkwasser	und	sanitären	Einrichtungen	bis	zum	Jahr	

2015	 sowie	 bis	 2020	 eine	 Verbesserung	 des	 Lebensstandards	 von	 mindestens	 100	 Mio.	 Slum-

Bewohnern	 –	 aufgesplittet.	 Das	 dritte	 Unterziel	 wird	 wiederum	 mit	 Hilfe	 von	 zwei	 Indikatoren	

gemessen	 –	 dem	 Anteil	 der	 Bevölkerung,	 welche	 verbesserte	 Trinkwasserqualität	 genießt,	 sowie	

jenem	 Anteil	 mit	 verbesserten	 Hygienebedingungen.	 (vgl.	 UN	 2008,	 Online)	 Eine	 große	

Herausforderung	 stellt	hier	natürlich	die	Verfügbarkeit	 sowie	die	Qualität	 von	Daten	–	besonders	 in	

Entwicklungsländern	–	dar.	„Although	some	progress	 is	being	made,	reliable	statistics	for	monitoring	

development	 remain	 inadequate	 in	 many	 poor	 countries,	 and	 the	 challenge	 of	 building	 in-country	

capacity	to	produce	better	policy-relevant	data	is	enourmous.	Since	periodic	assessment	of	the	MDGs	

began	almost	ten	years	ago,	activities	have	been	under	way	to	 improve	data	availability	 in	countries	

and	reporting	mechanisms	to	 international	organizations.	As	a	result,	data	production	 in	countries	 is	

increasingly	 aligned	 with	 internationally	 agreed-upon	 recommendations	 and	 standards.	 Moreover,	

international	 agencies	 have	 developed	 a	 better	 understanding	 of	 countries‘	 data	 availability	 and	 of	

how	to	work	with	national	experts	to	produce	and	estimate	indicators.“	(UN	2010,	Online)	Inzwischen	

kann	der	Fortschritt	auch	mit	Hilfe	des	MDG	Monitors	online	verfolgt	werden.	(vgl.	UN	2007,	Online)		

Vielfach	werden	die	MDGs	als	Meilenstein	für	die	nachhaltige	Entwicklung	angesehen.	„The	MDGs	and	

their	indicators	have	been	instrumental	in	shaping	policies	of	most	international	organizations	within	

the	United	Nations	system,	many	developing	countries	and	to	some	extent	also	the	business	sector.	

Moreover,	 the	 MDG	 initiatives	 have	 also	 increased	 attention	 to	 improving	 national	 statistical	

																																																													

12 genaue Auflistung siehe UN 2007, S. 47-90 
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capacities	 for	 development	 monitoring.“	 (CSD	 2006,	 S.	 5f)	 Kritisiert	 werden	 die	 Millenniumsziele	

jedoch	 aufgrund	 ihrer	 Unvollständigkeit.	 „Die	 Millenniumsziele	 decken	 aber	 noch	 lange	 nicht	 das	

ganze	 Spektrum	der	Probleme	ab,	 die	 in	der	Welt	 vorhanden	 sind.	 In	dem	unwahrscheinlichen	 Fall,	

dass	 die	 Millenniumsziele	 erreicht	 werden	 sollten,	 gibt	 es	 noch	 enorme	 Herausforderungen	 zu	

meistern.	Die	Millenniumsziele	sagen	beispielsweise	nichts	aus	über	die	Reduzierung	von	Kriegen	und	

über	die	Beendigung	der	Unterdrückung	ganzer	Bevölkerungsgruppen.“	(Van	Koolwijk	&	Lucke	2010,	

S.	38)	Eine	ähnliche	Ansicht	stammt	von	Martens,	welcher	die	MDGs	als	wenig	ambitioniert	ansieht,	da	

sie	 die	 Probleme	 der	 Armut	 und	 sozialen	 Ausgrenzung	 nicht	 adäquat	 widerspiegeln	 (vgl.	 Martens	

2005,	 S.	 4f)	 sowie	 von	 Bünte.	 „Die	 Millenniumsziele	 werden	 u.a.	 aufgrund	 ihrer	 Reduktion	 auf	

qualitativ	 messbare	 Minimalziele	 und	 ihre	 Ausrichtung	 auf	 Privatisierung	 und	 Marktliberalisierung	

sowie	 das	 Fehlen	 der	 Bekämpfung	 der	 strukturellen	 Ursachen	 der	 Armut	 und	 eines	 Bezuges	 zu	

Menschenrechten	 vielfach	 kritisiert.“	 (Bünte	 2005,	 S.	 12)	 Zudem	 wird	 befürchtet,	 dass	 die	

unrealistische	Zielsetzung	zu	Desillusionierung	führt.	„Promising	too	much	leads	to	disillusionment	and	

can	erode	the	constituency	for	long-term	engagement	with	the	developing	world.“	(Clemens	&	Moss	

2005,	S.	1)	Fukudu-Parr	und	Hulme	kritisieren	zudem	das	einseitige	 Interesse	der	westlichen	Länder.	

„Moreover,	the	MDG	super-norm’s	origins	and	trajectory	have	to	be	seen	in	terms	of	the	political	and	

economic	 interests	 of	 corporations	 and	 rich	 states	who	want	 to	maintain	 the	 neo-liberal	 economic	

agenda	of	market	globalisation,	and	thus	have	sought	to	accommodate	the	challenge	of	global	poverty	

through	 a	 „Third	 Way“	 framework.	 Despite	 the	 limited	 reach	 of	 the	 MDGs	 implementation,	 the	

emergence	of	MDGs	has	put	global	poverty	eradication/reduction	on	the	international	agenda	at	the	

level	 of	 heads	 of	 state.“	 (Fukudu-Parr	 &	 Hulme	 2009,	 S.	 32)	 Unumstritten	 ist	 hingegen	 die	

Notwendigkeit	von	Indikatoren	für	eine	nachhaltige	Entwicklung.	„Indicators	today	have	an	increasing	

resonance	 in	 politics,	with	 seemingly	 endless	 desire	 to	measure	 the	 previously	 unmeasured	 and	 to	

compare	 the	 performance	 of	 different	 providers	 of	 service.“	 (Miller	 2001,	 S.	 351)	 Bisher	 ist	 die	

Entwicklung	 der	 Indikatoren	 im	 Bereich	 der	 Ökologie	 am	 weitesten	 vorangeschritten.	 (vgl.	

Baumgartner	2000,	S.	28)		

Rogall	 (2008,	 S.	 209)	 definiert	 einen	 dreistufigen	 Operationalisierungsprozess	 für	 den	 Begriff	 der	

Nachhaltigkeit	 (siehe	 Abbildung	 31).	 Er	 weist	 dabei	 darauf	 hin,	 dass	 diese	 Strategieumsetzung	 als	

Prozess,	 und	 nicht	 strikt	 nach	 Ablaufschema	 organisiert	 ist.	 Damit	 können	 sich	 einige	 Stufen	

überschneiden	bzw.	parallel	 ablaufen.	 Seiner	Ansicht	nach	 ist	die	 Schaffung	der	Grundlagen	mit	der	

Rio-Konferenz	 und	 der	 Agenda	 21	 erfolgt,	 jedoch	 besteht	 nach	 wie	 vor	 kein	 Konsens	 über	 die	

Begriffsdefinition	 sowie	 ein	 geeignetes	 Zielsystem.	 Ebenso	 wenig	 sei	 dieser	 –	 trotz	 bestehender	

Indikatorensysteme	 auf	 den	 unterschiedlichen	 Ebenen	 –	 bei	 der	 Entwicklung	 und	 Einführung	 von	

Messsystemen	 gegeben.	 Die	 Verabschiedung	 von	 politisch	 rechtlichen	 Instrumenten	 sei	 bisher	 nur	

unzureichend	umgesetzt.		
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Nr.	 Konkretisierungsstufe	 Stand	der	Umsetzung	

01	 Schaffung	der	Grundlagen:	

Erklärung	 der	 Nachhaltigkeit	 zum	 neuen	

Entwicklungsziel	 der	 Menschheit	 und	 ihrer	

Gebietskörperschaften	

Definition	des	Begriffs	

Formulierung	von	Prinzipien	und	Managementregeln	

Formulierung	 von	 Qualitäts-	 und	 Handlungszielen	

(Zielsystem)	

	

Erfolgt:	 Rio-Konferenz	 1992	 in	 der	 Agenda	 21,	

Grundgesetz	1994,	EU-Vertrag	1996	

Erfolgt,	 aber	 kein	 Konsens:	 Bundesregierung,	

SRU,	UBA,	WBGU	

Erfolgt:	 Enquete-Kommission	 1998,	 partiell	

Konsens	

Erfolgt,	 aber	 kein	 Konsens:	 Bundesregierung,	

SRU,	UBA,	WBGU	

02	 Entwicklung	und	Einführung	von	Messsystemen	 Erfolgt,	 aber	 kein	 Konsens:	 CSD,	 OECD,	 EU,	

Bundesregierung	und	-länder	

03	 Verabschiedung	 von	 politisch	 rechtlichen	

Instrumenten	

Erfolgt,	 aber	 nicht	 ausreichend:	 EU,	

Deutschland,	Bundesländer,	Kommunen	

Abbildung	31: Ablaufschema	 zur	 Operationalisierung	 des	 Nachhaltigkeitsbegriffs	 (Rogall	

2008,	S.	209)		

Damit	 ist	 es	 noch	 ein	 weiter,	 und	 wahrscheinlich	 endloser	 Weg	 bis	 zur	 Operationalisierung	 des	

Konzeptes	der	nachhaltigen	Entwicklung	mit	Hilfe	von	Indikatorensystemen.	„Die	Operationalisierung	

nachhaltiger	Entwicklung	unterliegt	einigen	strukturellen	Problemen,	die	 im	Spannungsfeld	zwischen	

Zuverlässigkeit	und	Aussagekraft	(Reliabilität,	Validität)	sowie	Anwendbarkeit	(Praktikabilität)	liegen.“	

(Becker	et	al.	1996,	S.	127)		
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5.8  FAZIT 	

„Der	Erfolg	eines	Nachhaltigkeitsprozesses	hängt	zwar	vor	allem	von	der	Qualität	des	Vorgehens	ab,	

der	zu	seiner	Realisierung	führt.	Eine	noch	grössere	Bedeutung	hat	aber	sein	Inhalt.“	(ARE	2005,	S.	8)	

Im	 Zuge	 dieses	 Kapitels	 wurde	 der	 Begriff	 des	 Indikators	 definiert	 sowie	 vom	 Index	 und	 dem	

Parameter	 abgegrenzt.	 Der	 Indikator	 dient	 dabei	 der	Wirklichkeits-	 und	 Komplexitätsreduktion	 und	

wird	 fälchschlicherweise	 oft	mit	 dem	 Index	 gleichgesetzt.	 Die	OECD	 (2002,	 S.	 10f)	 grenzt	 diese	 drei	

Begriffe	 jedoch	 klar	 voneinander	 ab.	 Ebenso	 wurden	 die	 Begriffe	 Indikatorensets	 bzw.	 -satz	 und	 -

system	definiert.		

Bereits	 in	 der	 Agenda	 21	 gefordert,	 wird	 die	 fehlende	 Umsetzung	 des	 Konzeptes	 der	 nachhaltigen	

Entwicklung	häufig	kritisiert.	 (vgl.	Butler	1999,	 S.	9;	Miller	2001,	 S.	351)	Funktionen	von	 Indikatoren	

umfassen	die	Informations-	und	Kommunikationsfunktion,	die	analytische	Funktion	(Evaluierung	bzw.	

Erfolgskontrolle),	 die	Warn-	 und	Mobilisierungsfunktion	 für	 die	 Entscheidungsfindung	 und	 konkrete	

Maßnahmenplanung,	die	Vergleichsfunktion,	das	Frühwarnsystem	sowie	die	Wertefindung.	(vgl.	Hardi	

&	Pinter	1995,	S.	10f;	Liepach	et	al.	2003,	S.	13ff;	CSD	2006,	S.	9;	Heiland	et	al.	2003,	S.	VII;	Meadows	

1998,	S.	2)	Während	qualitative	Indikatoren	früher	in	ihrer	Bedeutung	häufig	unterschätzt	wurden,	ist	

man	inzwischen	der	Ansicht,	dass	es	eine	Kombination	von	quantitativen	und	qualitativen	Indikatoren	

braucht.	 (vgl.	Baumgartner	2008,	S.	83;	Laimer	&	Öhlböck	2004,	S.	8)	Schianetz	et	al.	unterscheiden	

zudem	zwischen	weiteren	Unterscheidungsmöglichkeiten	von	 Indikatoren	(pressure,	state,	 response,	

impact,	performance,	efficiency,	early	warning	indicators),	welche	je	nach	Funktion	eingesetzt	werden	

können.	 (vgl.	 Schianetz	 et	 al.	 2007,	 S.	 376)	 Rütter	 &	 Bieger	 (2004,	 S.	 9)	 machen	 zudem	 die	

Unterscheidung	zwischen	erforderlichen	Basis-	sowie	optionalen	Zusatzindikatoren	je	nach	regionaler	

Gegebenheit.		

Entscheidend	 ist	 für	 jedes	 Indikatorensystem	 der	 Bezugsrahmen	 bzw.	 das	 Rahmenmodell,	 ohne	

welchen	 bzw.	 welches	 Indikatoren	 keinen	 Sinn	 ergeben.	 (vgl.	 Meadows	 1998;	 ARE	 2004a;	 Hardi	 &	

Pinter	1995)	Hier	wurden	verschiedenste	Modelle	 vom	PSR	über	die	Weiterentwicklung	 zum	DPSIR,	

themenorientierten	Modell,	dem	Kapitalstockmodell,	dem	accounting	framework,	dem	System-Ansatz	

nach	Bossel,	der	Pyramide	von	Daly	sowie	dem	Konzept	der	Kapazitätsgrenzen	oder	dem	ökologischen	

Fußabdruck	vorgestellt.	Jedes	Modell	hat	seine	Stärken	und	Schwächen	und	daher	ist	die	Entscheidung	

über	das	Rahmenmodell	entscheidend.	(vgl.	Kapitel	5.5)	

Hardi	&	 Pinter	 (1995,	 S.	 16ff)	 definieren	 den	 idealtypischen	 Prozess	 zur	 Indikatorenentwicklung	mit	

einer	 dreistufigen	 Indikatorenauswahl	 sowie	 	 einer	 dreistufigen	 Implementierung.	 Einen	 weniger	

theoretischen	 Anstatz	 bietet	 Meadows	 (1998,	 S.	 26f)	 mit	 ihrem	 10-stufigen	 Prozess	 zur	

Indikatorenauswahl,	 welcher	 gemeinsam	mit	 Praktikern	 entwickelt	 wurde.	 Ein	 großer	 Schwerpunkt	

wird	auf	die	richtige	Selektion	der	 Indikatoren	gelegt,	da	diese	ausschlaggebend	für	die	Validität	der	

späteren	Messung	und	der	anschließenden	Maßnahmenplanung	ist	(vgl.	Bossel	1999,	S.	3;	Meadows	

1998,	 S.	 VIII)	 Als	 Kriterien	 für	 diese	Auswahl	wurde	eine	 Zusammenschau	unterschiedlicher	Ansätze	

erstellt.	Es	geht	dabei	um	die	Einhaltung	der	Prinzipien	der	Nachhaltigkeit,	die	Frage	nach	der	Relevanz	

eines	 jeden	 Indikators,	dessen	Validität,	die	Umsetzbarkeit,	die	Vergleichbarkeit,	die	Kommunikation	

an	die	Stakeholder	sowie	die	Rahmenbedingungen	für	das	langfristige	Monitoring	(vgl.	Kapitel	5.6.1).	
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Die	 Beurteilung	 von	 Indikatoren	 stellt	 eine	 Herausforderung	 dar,	 nachdem	 sie	 zumeist	 in	

unterschiedlichen	 Dimensionen	 gemessen	 werden	 und	 nicht	 direkt	 miteinander	 vergleichbar	 sind.	

Daher	 müssen	 vorab	 Beurteilungsgrundsätze	 entwickelt	 werden.	 (vgl.	 ARE	 2004b,	 S.	 44)	 Die	

Beurteilung	 hängt	 einmal	 von	 der	 Art	 des	 Indikators	 (vgl.	 ARE	 2004a,	 S.	 74f/98)	 sowie	 vom	

angewandten	 Bezugsrahmen	 ab.	 (vgl.	 ARE	 2004a,	 S.	 80)	 Es	 wurden	 unterschiedliche	 Methoden	

vorgestellt	(vgl.	ARE	2004a/b,	Diefenbacher	et	al.	2001),	welche	von	wissenschaftlichen	Ansätzen	über	

den	 Zielerreichungsgrad	 bis	 hin	 zu	 Expertenbefragungen	 und	 Delphi-Umfragen	 reichen	 (vgl.	 Kaptiel	

5.6.2).	Die	Darstellung	ist	aufgrund	der	Kommunikationsfunktion	von	Indikatoren	ebenso	wichtig	und	

hier	ist	bei	der	Auswahl	der	Darstellungsform	die	Frage	der	Zielgruppe	entscheidend.	(vgl.	ARE	2004a,	

S.	72)	

Während	zu	Beginn	Indikatoren	im	ökonomischen	Bereich	dominierten,	ging	der	Trend	später	hin	zu	

Sozial-Indikatoren.	 Heute	 gibt	 es	 viele	 verschiedene	 Indikatorensysteme	 auf	 lokaler,	 regionaler,	

nationaler	 sowie	 internationaler	 Ebene,	 wobei	 hier	 nach	 wie	 vor	 ökologische	 Indikatoren	 am	

weitestens	entwickelt	scheinen.		

Das	Schweizer	Bundesamt	für	Raumentwicklung	stellt	einen	erfolgreichen	Nachhaltigkeitsprozess	 für	

eine	Gemeinde	in	folgender	Graphik	dar.		

	

Abbildung	32: Ein	Gemeinwesen	auf	dem	Weg	 zur	nachhaltigen	Entwicklung	 (ARE	2005,	 S.	

11)	

Das	 Fundament	 stellt	 wiederum	 die	 Einhaltung	 der	 Grundsätze	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 dar.	

Darunter	 wird	 der	 Ausgleich	 der	 drei	 Nachhaltigkeitsdimensionen,	 die	 Anpassung	 an	 regionale	

Gegebenheiten	 (ohne	die	globale	Version	aus	den	Augen	zu	verlieren)	sowie	die	 langfristige	Version	
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verstanden.	(vgl.	ARE	2005,	S.	11f)	Entscheidend	für	den	Erfolg	des	Prozesses	sind	ihrer	Meinung	nach	

multidisziplinäre	 Teams,	 bereichsübergreifende	 Strukturen,	 Kooperation	 zwischen	 den	 Akteuren,	

Kommunikation,	 Transparenz,	 Partizipation,	 Sensibilierung	 der	 Betroffenen,	 Förderung	 des	 Lernens,	

die	 Institutionalisierung	 des	 Prozesses,	 die	 Umsetzung	 der	 Nachhaltigkeitsgrundsätze	 in	 allen	

Tätigkeitsbereichen,	 die	 Auswahl	 eines	 geeigneten	 Instrumentes,	 die	 Kompetenz	 der	 Akteure,	 eine	

klare	Organisation,	 genau	 definierte	 Zuständigkeiten,	 politische	Unterstützung	 sowie	 finanzielle	 und	

personelle	 Ressourcen.	 (vgl.	 ARE	 2005,	 15ff)	 Zudem	 sollte	 der	Nachhaltigkeitsprozess	 eine	 laufende	

Evaluierung	und	Optimierung	darstellen,	um	sich	schrittweise	dem	(nie	erreichbaren)	Optimalzustand	

einer	nachhaltigen	Region	anzunähern.	Wichtig	hierfür	 ist	häufig	ein	prozessauslösender	Faktor,	das	

politische	 Engagement	 der	 Behörden,	 die	 Strukturierung	 des	 Prozesses	 sowie	 die	 Definition	 der	

Zuständigkeiten,	eine	SWOT-Analyse	zur	Darstellung	der	Bestände,	die	Definition	der	Zielsetzung,	die	

politische	Genehmigung,	ein	kohärenter	Aktionsplan	für	die	tatkräftige	Umsetzung,	sowie	Controlling-

Instrumente	und	Evaluierungs-Maßnahmen.	(vgl.	ARE	2005,	13f)		

Damit	wird	 ersichtlich,	 dass	 ein	 gutes	 Indikatorensystem	 eine	 Reihe	 an	Herausforderungen	mit	 sich	

bringt.	Um	ein	geeignetes	Indikatorensystem	für	die	Modellregion	in	Nepal	erarbeiten	zu	können,	ist	

es	notwendig,	die	Region	selbst	gut	zu	kennen.	Daher	wird	im	folgenden	Kapitel	6	zuerst	ganz	generell	

auf	den	Tourismus	in	Entwicklungsländern	mit	seinen	Vor-	und	Nachteilen	im	Allgemeinen	sowie	auf	

das	Entwicklungsland	Nepal	und	seine	touristische	Entwicklung	 im	Speziellen	eingegangen.	Das	Ende	

dieses	Kapitels	beschäftigt	sich	nochmals	im	Detail	mit	der	Modellregion	selbst.		
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6  T o u r i sm u s 	 i n 	 N e p a l 	 s o w i e 	 i n 	 d e r 	 G a u r i s h a n k a r - R e g i o n 	

6.1  TOURISMUS	 IN 	ENTWICKLUNGSLÄNDERN	

„Importantly,	the	global	growth	of	international	tourism	has	not	been	equitable.	That	is,	not	all	parts	

of	the	world	have	experienced	similar	growth	rates,	and	international	tourism	is	still	largely	dominated	

by	the	industrialized	world,	with	major	tourist	flows	being	primarily	between	the	more	developed	

nations	and,	to	a	lesser	extent,	from	developed	to	less	developed	countries.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	

21f)	

	

Das	nachfolgende	Kapitel	beschäftigt	sich	mit	dem	Tourismus	als	Entwicklungschance	für	sogenannte	

Entwicklungsländer.	 „If,	 however,	 tourism	 is	 to	 be	 an	 agent	 of	 development,	 it	 is	 important	 to	

understand	the	 theoretical	concepts	behind	 the	 term	development	and	what	 the	 ideology	 is	behind	

the	strategy	driving	tourism	development."	(Telfer	2002b,	S.	338)	Daher	wird	in	einem	ersten	Schritt	

der	 Begriff	 Entwicklungsland	 definiert	 und	 in	 einem	 zweiten	 auf	 unterschiedliche	

Entwicklungsparadigmen	 eingegangen.	 Anschließend	 wird	 die	 touristische	 Aktivität	 von	

Entwicklungsländern	 behandelt	 und	 hier	 speziell	 auf	 die	 Frage	 eingegangen,	 wie	 nachhaltig	 diese	

touristische	Entwicklung	 ist.	 In	einem	letzten	Teil	wird	schließlich	der	Tourismus	als	eine	Möglichkeit	

zur	Entwicklung	diskutiert.	

6.1.1 Definition	Entwicklungsland	

„The	term	„developing	country“	is,	of	course,	subject	to	wide	interpretation	and	is	often	used	

interchangeably	with	other	terminology,	such	as	„Third	World“	or	„less	developed	country“	or,	more	

generally	„The	South“.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	4)	

Die	 Begriffsbezeichnung	 für	 Länder,	 welche	 im	 Gegensatz	 zur	 westlichen	 Welt	 in	 wirtschaftlicher	

Hinsicht	weniger	entwickelt	sind,	veränderte	sich	im	Laufe	der	Jahre.	Während	in	den	50er-Jahren	des	

20.	Jahrhunderts	häufig	der	Begriff	„Dritte	Welt“	sowie	„underdeveloped	country“	verwendet	wurde,	

sind	 diese	 Bezeichnungen	 heute	 kaum	mehr	 gebräuchlich.	Häufig	wird	 der	 Begriff	 Entwicklungsland	

verwendet	 oder	 Länder	 des	 Südens.	 Zweitere	 Bezeichnung	 ist	 geographisch	 gesehen	 jedoch	 nicht	

zulässig,	da	sich	nicht	alle	Entwicklungsländer	auf	der	südlichen	Hemisphäre	befinden.	(vgl.	Nuscheler	

2005,	S.	99;	Boris	2002,	S.	10)	Jedoch	gibt	es	auch	für	den	Begriff	Entwicklungsland	keine	einheitliche	

Definition.	 (vgl.	 Harrison	 2001,	 S.	 9)	 Daher	werden	 in	 Folge	 die	 Definitionen	 großer	 internationaler	

Organisationen	wie	der	UNO,	der	Weltbank	sowie	der	OECD	miteinander	verglichen.	

Die	 UNO	 führte	 1971	 die	 Begriffe	 less	 developed	 countries	 (LDCs)	 sowie	 die	 Untergruppe	 least	

developed	 countries	 (LLDCs)	 ein.	 (vgl.	 United	Nations	 2007,	 S.	 5)	 Jedoch	 verwendet	 die	UNO	 selbst	

keine	durchgängige	Definition	 für	den	Begriff	 Entwicklungsländer	 im	Gegensatz	 zu	den	entwickelten	

Ländern.	 „There	 is	 no	 established	 convention	 for	 the	 designation	 of	 „developed”	 and	 „developing”	

countries	 or	 areas	 in	 the	 United	 Nations	 system.”	 (UNSD	 2010,	 Online)	 Dennoch	 wird	 hier	

unterschieden	 zwischen	 „developed	 regions”	 (Nordamerika,	 Europa,	 Japan,	 Australien	 und	

Neuseeland)	 sowie	 „developing	 regions”	 (Afrika,	 Amerika	 ohne	 Nordamerika,	 Karibik,	 Zentral-	 und	

Südamerika,	Asien	(ohne	Japan)	und	Ozeanien	(ohne	Australien	und	Neuseeland).	Weiters	werden	49	
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„least	 developed	 countries“	 definiert	 –	 darunter	 auch	Nepal.	 	 (vgl.	 UNSD	 2010,	Online)	 Gleichzeitig	

wird	aber	darauf	hingewiesen,	dass	für	andere	Statistiken	andere	Definitionen	gelten.	„In	international	

trade	statistics,	the	Southern	African	Customs	Union	is	also	treated	as	a	developed	region	and	Israel	as	

a	 developed	 country;	 countries	 emerging	 from	 the	 former	 Yugoslavia	 are	 treated	 as	 developing	

countries;	 and	 countries	 of	 eastern	 Europe	 and	 of	 the	 Commonwealth	 of	 Independent	 States	 in	

Europe	 are	 not	 included	 under	 either	 developed	 or	 developing	 regions.”	 (UNSD	 2010,	 Online)	 Es	

existiert	 jedoch	 keine	 international	 anerkannte	 Auflistung	 der	 Länder,	 die	 zwischen	 entwickelten	

sowie	Entwicklungsländern	unterscheidet.	(vgl.	Job	&	Weizenegger	2007,	S.	629)		

Im	Human	Development	Report	 2009	der	UNDP	werden	die	 Länder	nach	dem	human	development	

index	 (HDI)	 unterschieden	 (siehe	 Kapitel	 5.7).	 Dabei	 reichen	 die	 Kategorien	 von	 „very	 high	 human	

development“	 (HDI	 von	 0,9	 und	 höher),	 „high	 human	 development“	 (HDI	 0,8	 –	 0,899),	 „medium	

human	development“	(HDI	0,5	–	0,799)	und	„low	human	development“	(HDI	unter	0,5)	unterteilt.	Die	

meisten	Länder	–	nämlich	75	–	fallen	in	die	Kategorie	„medium	human	development“,	45	sind	in	der	2.	

höchsten,	38	in	der	höchsten	und	24	in	der	niedrigsten	zu	finden.		

Kategorie	 HDI	 Anzahl	der	Länder	

Very	high	human	development	 0,9	und	höher	 38	Ländern	

High	human	development	 0,8	–	0,899	 45	Länder	

Medium	human	development	 0,5	–	0,799	 75	Länder	

Low	human	development	 Unter	0,5	 24	Länder	

Abbildung	33: Einteilung	 der	 Länder	 nach	 Human	 Development	 Index	 (HDI)	 (Eigene	

Darstellung,	Daten	entnommen	aus:	Human	Development	Report	2009	(UNDP	2009,	S.	213))	

Die	Weltbank	hingegen	unterscheidet	die	Länder	nur	nach	ihrem	Bruttonationaleinkommen	pro	Kopf	

(siehe	Abbildung	34:).		

Kategorie	 Pro-Kopf	Einkommen	 Anzahl	der	Länder	

High	Income	Countries	(HIC)	 $11.906	und	mehr	 66	Länder	

Upper	middle	Income	Countries	

(UMIC)	

$	3.856-11.905	 46	Länder	

Lower	middle	Income	Countries	

(LMIC)	

$	976-3.855	 55	Länder	

Low	Income	Countries	(LIC)	 $	975	oder	weniger	 43	Länder	

Abbildung	34: Einteilung	 der	 Länder	 nach	 Pro-Kopf-Einkommen	 (Eigene	Darstellung,	 Daten	

entnommen	aus:	Weltbank	2008,	online)	

Bei	der	WTO	(World	Trade	Organization)	hingegen	bestimmen	die	Mitgliedsstaaten	selbst,	ob	sie	sich	

als	 „developed	 regions”	 oder	 „developing	 region”	 einstufen.	 Derzeit	 fallen	 ca.	 zwei	 Drittel	 der	 150	

Mitgliedsstaaten	in	zweitere	Kategorie.	Die	Organisation	verwendet	aber	ebenfalls	den	Begriff	„Least	

developed	countries“	und	stützt	sich	hier	auf	die	Definition	der	UNO.	(vgl.	WTO	2010,	Online)	
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Telfer	&	Sharpley	grenzen	Entwicklungsländer	 folgendermaßen	ab:	 „However,	 it	usefully	 contrasts	a	

country	or	group	of	countries	(the	„developing	world“)	with	those	that	are	„developed“.	Nevertheless,	

the	 developed	 countries	 of	 the	world	 –	 those	 that	 are	 technolgoically	 and	 economically	 advanced,	

enjoy	 a	 relatively	 high	 standard	 of	 living	 and	 have	 modern	 social	 and	 political	 structures	 and	

institutions.”	 (Telfer	 &	 Sharpley	 2008,	 S.	 4)	 Sie	 zählen	 dazu	 Japan,	 Australien,	 Neuseeland,	 Kanada,	

USA	 sowie	 Westeuropa.	 Andere	 Autoren	 hingegen	 zählen	 auch	 Israel,	 Singapur,	 Hong	 Kong	 und	

Südkorea	dazu.	(vgl.	Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	4)	Entwicklungsländer	werden	häufig	über	gemeinsame	

Merkmale	 definiert.	 Nohlen	 (2000,	 S.	 221ff)	 nennt	 hier	 beispielsweise	 ein	 hohes	

Bevölkerungswachstum,	 eine	 geringe	 Lebenserwartung,	 ein	 niedriges	 Pro-Kopf-Einkommen,	 eine	

schlechte	 Gesundheitsversorgung,	 eine	 niedrige	 Alphabetisierungsrate,	 ein	 generell	 niedriger	

Lebensstandard,	 ein	 hoher	 Anteil	 von	 Beschäftigten	 im	 primären	 Sektor	 und	 eine	 Polarisierung	

traditioneller	 und	 moderner	 Wirtschaftsstrukturen	 sowie	 ein	 mangelndes	 Know-how	 von	

Unternehmern	und	Managern.	

	

„However,	 the	 specific	 characteristics	 of	 underdevelopment	 are	 less	 clear;	 that	 is,	 many	 of	 the	

problems	 facing	 developing	 countries	 are	 the	 outcome,	 not	 the	 cause,	 of	 underdevelopment.	

Consequently,	 it	 is	also	unclear	to	what	extent	particular	development	vehicles,	such	as	tourism,	are	

effective	as	means	of	addressing	these	problems	and	challenges.”	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	6ff)	Die	

beiden	Autoren	definieren	darauffolgend	 fünf	 Charakteristiken	 für	 Entwicklungsländer	 (vgl.	 Telfer	&	

Sharpley	2008,	S.	9f):	

• Starke	 wirtschaftliche	 Abhängigkeit	 vom	 traditionellen	 Landwirtschaftssektor	 sowie	 dem	

Export	von	Rohstoffen	(Anteil	der	Arbeitskräfte	in	der	Landwirtschaft	von	über	60%)	

• Geringer	 Lebensstandard	 (geringe	 Einkommen,	 ungleiche	 Einkommensverteilung,	 schlechtes	

Gesundheitssystem,	 hohe	 Kindersterblichkeit	 und	 Analphabetenrate,	 schlechter	 Zugang	 zu	

sauberem	Wasser	etc.)	

• Hohes	Bevölkerungswachstum	sowie	hohe	Arbeitslosigkeit	(80%	der	Weltbevölkerung	leben	in	

Entwicklungsländern)	

• Ökonomische	 Instabilität	 (geringe	 finanzielle	 Reserven,	 hoher	 Verschuldungsgrad,	 starker	

Import,	limitierte	natürliche	Ressourcen	etc.)	

• Begrenzte	bzw.	unstabile	sozio-politische	Lage	(Demokratisierungsprozesse,	Korruption).	

Als	 weitere	 mögliche	 Indikatoren	 werden	 Genderfragen,	 die	 Einhaltung	 von	 Menschenrechten,	

Sicherheitsstandards	 oder	 Kriminalität	 genannt.	 Wichtige	 Aspekte	 sind	 zudem	 die	 Frage	 der	

Verteilungsgerechtigkeit	 zwischen	 entwickelten	 und	 zu	 entwickelnden	 Ländern	 sowie	 die	 dadurch	

entstehende	Übernutzung	von	Ressourcen.	„In	der	„Dritten	Welt”	wird	Verteilungsgerechtigkeit	häufig	

als	der	wichtigste	Nachhaltigkeitsaspekt	betrachtet,	unter	Hinweis	auf	die	zwischen	industrialisierten	

und	Entwicklungsländer	extrem	ungleich	verteilten	Möglichkeiten	menschlicher	Befürfnisbefriedigung.	

Diese	betreffen	nicht	nur	die	dramatisch	ungleiche	Wohlstandsverteilung,	sondern	auch	grundlegende	

Bedürfnisse	 des	 Menschen	 wie	 Ernährung	 (…),	 Zugang	 zu	 sauberem	 Trinkwasser	 (…)	 oder	

angemessener	Wohnraum	(…).”	(Grunwald	&	Kopfmüller	2006,	S.	30f)	Pillet	macht	diese	Abhängigkeit	

der	 entwickelten	 Welt	 von	 den	 Ressourcen	 der	 Entwicklungsländer	 	 anhand	 eines	 Beispieles	 klar	

sichtbar.	 „Würde	 sich	 die	 Wirtschaft	 nur	 auf	 die	 landeseigenen	 erneuerbaren	 Quellen	 …	 stützen,	

könnte	in	der	Schweiz	nur	etwa	1	Million	Menschen	mit	dem	heutigen	Lebensstandard	leben.”	(Pillet	

&	Stürmer	1993,	S.	6)	Die	Entwicklungländer	leiden	jedoch	vielfach	selbst	an	Ressourcenknappheit.	„In	

vielen	 Entwicklungsländern	 führt	 die	 große	 Armut	 der	 Landbevölkerung	 verknüpft	 mit	 der	

Überbevölkerung	dazu,	dass	die	natürlichen	Ressourcen	über	 ihre	Regenerationsrate	hinaus	genutzt	

werden:	Ackerböden,	Weiden,	Süßwassser,	Holz	und	andere	brennbare	Pflanzen.“	(Rogall	2008,	S.	67)		
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Telfer	 argumentiert,	 dass	 sich	 Tourismuswissenschaftler	 bisher	 zu	 wenig	 für	 die	

Entwicklungsparadigmen	 interessiert	 haben	 und	 diese	 beiden	 Forschungsfelder	 nicht	 ausreichend	

zusammengeführt	 wurden.	 „Countries	 around	 the	 world	 are	 turning	 to	 tourism	 as	 a	 strategy	 for	

development;	 however,	 researchers	 in	 this	 field	 have	 given	 minimal	 acknowledgement	 to	 the	

overriding	development	paradigms.”	(Telfer	2002a,	S.	39)	Auch	die	Arbeit	der	GTZ	(2007a,	S.	55)	zeigt,	

dass	 bisher	 die	 Ziele	 der	 Entwicklungspolitik	 zu	wenig	mit	 dem	Handlungsfeld	 Tourismus	 verknüpft	

wurden.	Daher	wird	im	folgenden	Kapitel	zuerst	allgemein	auf	Entwicklungsparadigmen	eingegangen,	

bevor	 der	 Tourismus	 in	 Entwicklungsländern	 näher	 betrachtet	 wird	 und	 anschließend	 die	 Frage	

aufgeworfen	wird,	ob	und	wie	Tourismus	ein	Mittel	zur	nachhaltigen	Entwicklung	darstellen	kann.		

6.1.2 Entwicklungsparadigmen	

„A	growing	economy	is	getting	bigger;	a	developing	economy	is	getting	better.”	(Daly	1999,S.	6)	

Für	 den	Begriff	 der	 Entwicklung	 gibt	 es	 keine	 klare	Abgrenzung.	Daly	macht	 jedoch	 eine	 eindeutige	

Unterscheidung	zwischen	den	Begriffen	Wachstum	und	Entwicklung.	„'To	grow'	means	to	increase	in	

size	by	the	accretion	or	assimilation	of	material.	 'Growth'	therefore	means	a	quantitative	increase	in	

the	 scale	 of	 the	 physical	 dimensions	 of	 the	 economy.	 'To	 develop'	means	 to	 expand	 or	 realize	 the	

potentialities	of;	to	bring	gradually	to	a	fuller,	greater	or	better	state.	'Development'	therefore	means	

the	qualitative	improvement	in	the	structure,	design	and	composition	of	the	physical	stocks	of	wealth	

that	 results	 from	 greater	 knowledge,	 both	 of	 technique	 and	 of	 purpose.”	 (Daly	 1999,	 S.	 6)	 Ähnlich	

drückt	es	auch	Meadows	aus.	„In	an	empty	world,	development	can	easily	be	confused	with	growth.	

Growth	simply	means	getting	larger	–	not	necessarily	getting	better.”	(Meadows	1998,	S.	14)	Ebenso	

ist	Entwicklung	immer	mit	einem	langfristigen	Prozess	verbunden.	„Development	is	a	marathon,	not	a	

sprint.”	(Clemens	&	Moss	2005,	S.	4)	

Harrison	 zeigt	 auf,	 dass	 der	 Begriff	 unterschiedliche	 Bedeutungen	 hat,	 darunter	 „Economic	 growth,	

structural	 change,	 autonomous	 industrialisation,	 capitalsim	 or	 socialism,	 self-actualisation,	 and	

individual,	 national,	 regional	 and	 cultural	 self-reliance.”	 (Harrison	 1988,	 S.	 154)	 Telfer	 &	 Sharpley	

definieren	Entwicklung	folgendermaßen:	„Development,	then,	is	a	complex,	multidimensional	concept	

that	may	be	defined	as	a	continuous	and	positive	change	in	the	economic,	social,	political	and	cultural	

dimensions	of	the	human	condition,	guided	by	the	principle	of	freedom	of	choice	and	limited	by	the	

environment’s	capacity	to	sustain	such	change.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	6)	Das	Wort	Entwicklung	

bezieht	 sich	dabei	 sowohl	auf	den	Prozess	als	 auch	auf	das	Ziel	bzw.	das	Ergebnis	dieses	Prozesses.	

(vgl.	Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	6)	Sie	weisen	gleichzeitig	darauf	hin,	dass	sich	der	Begriff	über	die	Jahre	

hinweg	verändert	hat.	„Importantly,	however,	just	as	the	meaning	of	development	has	changed	over	

the	past	half	century,	so	too	have	the	dominant	perspectives,	or	paradigms,	on	how	development	may	

be	encouraged	or	achieved.”	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	11)	Die	Geschichte	der	Entwicklungstheorien	

zeigt	eine	grundsätzliche	Verschiebung	von	traditionellen,	 top-down	und	auf	Wachstum	ausgelegten	

Wirtschaftsmodellen	hin	 zu	moderneren,	bottom-up	Ansätzen	mit	 Einbeziehung	der	Grundsätze	der	

nachhaltigen	 Entwicklung.	 Telfer	 (2002,	 S.39)	 unterteilt	 die	 Zeit	 nach	 dem	 2.	Weltkrieg	 in	 folgende	

Entwicklungsparadigmen	ein.	

	 	



 

 

170 

Time	guide	 Development	

paradigm/process	

Theoretical	perspectives	and	concepts	

1950s-1960s	 Modernization	 Stages	of	growth:	pass	through	Western	development	stages	

Diffusion:	growth	impulses/trickle-down	effect	

1950s-1960s	 Dependency	 Neo-colonialism:	 underdevelopment	 caused	 by	 exploitation	 by	

developed	countries	

Dualism:	poverty	function	to	global	economic	growth	

Structuralism:	 domestic	 markets,	 state	 involvement,	 import	

substitution	

Mid	 1970s-

80s	

Economic	

neoliberalism	

Free	market:	free	competitive	markets/privatization	

Structural	adjustment:	competitive	exports/market	forces	

One	world:	new	world	financial	systems,	deregulation	

1970s-	 early	

1980s	

Alternative	

development	

Basic	needs:	focus	on	food,	housing,	education,	health	

Grassroots:	people-centred	development	

Gender:	 women	 in	 development,	 gender	

relations/empowerment	

Sustainable	development	:	environmental	management	

1990s,	 2000	

and	beyond	

Beyond	 the	

impasse	:	 the	

search	 for	 a	 new	

paradigm?	

Post-development:	rejection	of	the	concept	of	«	development	»	

State-led	development:	more	active	role	for	the	state	

Civil	 society	 and	 social	 capital:	 work	 of	 voluntary	 organizations	

including	NGOs,	connect	citizens	and	state	

Transnational	 social	 movements:	 e.g.	 environmentalists,	

indigenous	people,	feminists,	peace	activists,	etc.	

Culture	studies:	different	worldviews	are	accommodated	

Development	 and	 security:	 conflict	 and	 chaos	 with	 state	

disintegration	

Abbildung	35: Evolution	of	development	theory	(Telfer	2002a,	S.	36f)	

Die	Modernisierungsphase	 (modernization)	 geht	davon	aus,	 dass	 jede	Gesellschaft	 eine	Entwicklung	

von	einer	 traditionellen	hin	 zu	einer	modernen	durchmacht.	Gemeint	 ist	damit	die	Verlagerung	von	

der	Landwirtschaft	zur	 Industrie	bzw.	von	 ländlichen	zu	städtischen,	von	traditionellen	zu	modernen	

(bzw.	 westlichen)	 Werten.	 Wachstum	 wird	 hier	 also	 mit	 Entwicklung	 gleichgesetzt.	 Die	

Abhängigkeitsphase	(dependency)	wird	teilweise	auch	als	„underdevelopment	theory“	bezeichnet	und	

entwickelte	sich	in	den	frühen	1960er-Jahren	als	Kritik	zum	„modernization“-Ansatz.	Man	ging	davon	

aus,	dass	Entwicklungsländer	in	einer	Abhängigkeit	zu	den	entwickelten,	reichen	Ländern	stehen,	von	

diesen	ausgebeutet	und	 in	 ihren	Entwicklungschancen	eingedämmt	werden.	Durch	dieses	ungleiche,	

kapitalistische	 System	 macht	 man	 es	 Entwicklungsländern	 schier	 unmöglich,	 aus	 diesem	 Dilemma	

auszubrechen.	Auch	der	Tourismus,	welcher	sich	sowohl	auf	Basis	der	Zielgebiete,	aber	besonders	 in	

Bezug	 auf	 die	 Entsenderländer	 auf	 die	 westliche	 Welt	 beschränkt,	 fällt	 teilweise	 unter	 dieses	

Paradigma.	(vgl.	Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	11ff)	Man	forderte	daher	Protektionsmechanismen,	um	die	
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lokale	 Kontrolle	 der	 Tourismusindustrie	 zu	 ermöglichen.	 Mit	 der	 Ölkrise	 der	 frühen	 1970er-Jahre	

entwickelte	 sich	 die	 Bewegung	 des	 ökonomischen	 Neoliberalismus.	 Ihre	 Vertreter	 kritisierten	 den	

starken	 staatlichen	 Einfluss	 und	 forderten	 eine	 freie	 Marktwirtschaft.	 Der	 Tourismus	 als	

Exportindustrie	 sollte	 unter	 neoklassizistischen	 Grundsätzen	 und	 begrenztem	 staatlichen	 Eingriff	

wirtschaften	 können.	 Im	 Gegensatz	 zu	 den	 vorhergehenden	 Paradigmen,	 welche	 westlich	 geprägt	

waren	 und	 auf	 wirtschaftliches	 Wachstum	 fokussierten,	 verfolgte	 das	 alternative	

Entwicklungsparadigma	einen	ressourcen-basierten	Ansatz,	welcher	bottom-up	passiert	und	Umwelt-	

sowie	 Nachhaltigkeitsaspekte	 berücksichtigt.	 (vgl.	 Telfer	 2002a,	 S.	 49)	 Es	 wurde	 erkannt,	 dass	

Entwicklung	 nicht	 nur	 wirtschaftliches	 Wachstum	 ist,	 sondern	 auch	 weitere	 soziale,	 kulturelle,	

politische	und	ökologische	Faktoren	berücksichtigen	muss.	Entwicklung	kann	nicht	von	externer	Seite	

aufgesetzt	 werden,	 sondern	 muss	 den	 Bedürfnissen	 der	 jeweiligen	 Gesellschaft	 folgen.	 Diese	

Bewegung	wird	mit	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 gleichgesetzt.	 (vgl.	 Telfer	&	 Sharpley	 2008,	 S.	 14)	

Heute	 gibt	 es	 unterschiedliche	 Ansätze.	 Während	 einige	 den	 Begriff	 Entwicklung	 vollständig	

vermeiden,	 da	 er	 Ungleichheit	 impliziert,	 lehnen	 andere	 die	 freie	 Marktwirtschaft	 ab	 und	 fordern	

wieder	mehr	staatlichen	Eingriff.	Wieder	andere	stützen	sich	auf	die	Notwendigkeit,	lokale	Strukturen	

zu	 stärken	 und	 sehen	 hier	 auch	 eine	 stärkere	 Rolle	 der	 NGOs.	 Soziale	 Bewegungen,	 darunter	

Umweltaktivisten	 lehnen	 den	 neoliberalistischen	 Ansatz	 ebenfalls	 ab	 und	 treten	 für	 das	 alternative	

Entwicklungsparadigma	 ein.	 Andere	 Konzepte	 wiederum	 fordern	 einen	 stärkeren	 Fokus	

unterschiedlicher	Weltanschauungen	bzw.	beschäftigen	sich	mit	der	Frage	der	Sicherheit.	(vgl.	Telfer	&	

Sharpley	2008,	S.	14f)	

	„Human	society	 is	a	complex	adaptive	system	embedded	in	another	complex	adaptive	system	–	the	

natural	environment	–	on	which	it	depends	for	support.	These	systems	coevolve	in	mutual	interaction,	

and	 they	 each	 consist	 of	 a	 myriad	 of	 subsystems	 that	 coevolve	 in	 mutual	 interaction.	 There	 is	

permanent	change	and	evolution.	Moreover,	this	ability	for	change	and	evolution	must	be	maintained	

if	 the	 systems	 are	 to	 remain	 viable	 (able	 to	 cope	 with	 their	 changing	 system	 environment)	 and	

sustainable.	 The	 sustainability	 goal	 translates	 more	 accurately	 into	 a	 goal	 of	 sustainable	

development.”	 (Bossel	1999,	S.	2)	Wie	bereits	angesprochen	geht	es	 in	der	Ökonomie	um	die	Frage	

der	Verteilung	von	knappen	Ressourcen.	Bossel	weist	darauf	hin,	dass	aufgrund	dieser	Einschränkung	

die	 Entwicklung	 an	 sich	 bestimmt	wird.	 Innerhalb	 dieser	 sogenannten	 „accessibility	 spaces“	 gibt	 es	

jedoch	 unterschiedliche	 Enwicklungsmöglichkeiten.	 (vgl.	 Bossel	 1999,	 S.	 3)	 „The	 challenge	 of	

development	is	to	improve	the	quality	of	life,	which	generally	calls	for	higher	incomes.	But	it	involves	

much	more.	It	encompasses,	as	ends	in	themselves:	Better	education,	higher	standards	of	health	and	

nutrition,	 a	 cleaner	 environment,	 more	 equality	 of	 opportunity,	 greater	 individual	 freedom,	 and	 a	

richer	cultural	life.”	(World	Bank	1991,	S.	4)	

Vielfach	wird	die	Verbindung	von	Entwicklung	und	Nachhaltigkeit	als	Paradoxon	angesehen.	„How	can	

development	 (necessitating	 resource	 exploitation)	 be	 achieved	 at	 the	 same	 time	 as	 sustainability	

(minimizing	 resource	 depletion)?“	 (Telfer	 &	 Sharpley	 2008,	 S.	 37)	 Selbst	 wenn	 es	 gelingt,	

Nachhaltigkeit	objektiv	zu	messen,	bleibt	das	Konzept	der	Nachhaltigkeit	weiterhin	ein	subjektives.		
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6.1.3 Tourismus	in	Entwicklungsländern	

„Given	this	remarkable	growth	and	economic	significance,	it	is	not	surprising	that	tourism	has	long	

been	considered	an	effective	means	of	achieving	economic	and	social	development	in	destination	

areas.	Indeed,	the	most	common	justification	for	the	promotion	of	tourism	is	its	potential	contribution	

to	development,	particularly	in	the	context	of	developing	countries.”	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	2)	

Während	 sich	 die	 Touristenströme	 bis	 zu	 Beginn	 der	 60er-Jahre	 des	 20.	 Jahrhunderts	 auf	 die	

entwickelten	Länder	konzentrierten,	wurden	ab	Mitte	der	60er-Jahre	auch	Entwicklungsländer	immer	

häufiger	zu	beliebten	Reisezielen.	(vgl.	Aderhold	et	al.	2006,	S.	1)	„Speziell	der	Ferntourismus	nahm	in	

den	 letzten	20	 Jahren	deutlich	 zu,	 so	dass	 auch	die	 Entwicklungsländer	 ihren	Marktanteil	 in	diesem	

Segment	deutlich	steigern	konnten.	Inzwischen	ist	der	Tourismus	für	jedes	dritte	Entwicklungsland	die	

Haupteinnahmequelle	 für	Devisen,	wobei	 auch	 in	 Zukunft	mit	weiteren	 Zuwächsen	 zu	 rechnen	 ist.“	

(GTZ	2007a,	S.	6)	16%	der	Deutschen	reisten	2005	beispielsweise	in	Entwicklungländer,	1991	waren	es	

noch	 6%.	 Diese	 7,7	 Mio.	 verteilen	 sich	 mit	 5,3	 Mio.	 auf	 nahegelegene	 Entwicklungsländer	 im	

Mittelmeerraum	–	allen	voran	die	Türkei,	Ägypten,	Tunesien	und	Marokko,	sowie	mit	den	restlichen	

2,4	Mio.	auf	Entwicklungsländer	 in	Asien,	Afrika,	Lateinamerika	und	der	Karibik.	 (vgl.	Aderhold	et	al.	

2006,	S.	3)	Dabei	hat	der	Tourismusboom	beinahe	alle	Länder	der	Welt	erobert.	„As	previously	noted,	

few	 if	 any	 nations	 of	 the	 world	 have	 not	 become	 tourist	 destinations,	 and	 for	 many	 tourism	 has	

become	an	integral	element	of	national	development.“	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	15)	Zu	Beginn	der	

90er-Jahre	 hatten	 die	 meisten	 Entwicklungsländer	 den	 Tourismus	 als	 Entwicklungsstrategie	

aufgegriffen	und	die	 touristischen	Einnahmen	überstiegen	 in	einigen	Ländern	 jene	der	 traditionellen	

Wirtschaftszweige	wie	 den	 Export	 von	 Bananen	 in	 Costa	 Rica	 oder	 die	 Kaffeproduktion	 in	 Tansania	

und	 Kenia.	 Der	 Tourismus	 wurde	 somit	 neben	 der	 Holz-	 und	 Energiewirtschaft	 als	 dritte	 „grüne“	

Industrie	 angesehen.	 (vgl.	 Honey	 2008,	 S.	 23ff)	 Im	 Jahr	 2014	 zählten	 hier	 zu	 den	 Top	 10	

Reisedestinationen	–	gemessen	an	den	internationalen	Ankünften	–	die	Entwicklungsländer	China	(4.	

Platz),	 Türkei	 (6.	 Platz),	 Russland	 (9.	 Platz)	 und	 Mexiko	 (10.	 Platz).	 Die	 UNWTO	 unterscheidet	 in	

„advanced“	 und	 „emerging	 economies“.	 Während	 in	 den	 1990er-Jahren	 die	 emerging	 economies	

knapp	ein	Drittel	aller	internationalen	Ankünfte	ausmachten,	waren	es	im	Jahr	2014	bereits	über	45%.	

Bei	 den	 internationalen	 Tourismuseinnahmen	 fällt	 dieser	Wert	 jedoch	 auf	 35%.	 (vgl.	 UNWTO	 2015,	

Online)	

Freyer	 (1987,	S.	18)	unterteilt	die	Stadien	des	Tourismus	 in	Entwicklungsländern	 in	3	Phasen.	 In	der	

Anfangsphase	 ist	 die	 Anzahl	 der	 Touristen	 noch	 sehr	 gering	 und	 häufig	 handelt	 es	 sich	 dabei	 um	

Forscher,	 Geschäftsreisende	 oder	 Globetrotter.	 Durch	 die	 ersten	 Kontakte	 zwischen	 Reisenden	 und	

Bereisten	 kann	 es	 erste	 Konflike	 (Feindseligkeit,	 Neugier,	 Ablehnung)	 geben.	 An	 sich	 sind	 die	

ökonomischen	und	 sozialen	Auswirkungen	 jedoch	 aufgrund	des	niedrigen	Volumens	noch	 gering.	 In	

der	 touristischen	 Anpassungsphase	 mehren	 sich	 diese	 Kontakte	 durch	 die	 steigende	 Anzahl	 an	

Touristen	 und	 auch	 durch	 den	 Ausbau	 der	 touristischen	 Infrastruktur	 und	 Dienstleistungen.	 Der	

Standard	 dieser	 Einrichtungen	 ist	 nach	 wie	 vor	 gering	 und	 sie	 werden	 hauptsächlich	 durch	 private	

Initiativen	 ermöglicht.	 Die	 ökonomischen	 sowie	 sozialen	 Auswirkungen	 (sowohl	 positive	 als	 auch	

negative)	betreffen	nach	wie	vor	nur	einen	gewissen	Anteil	der	Bevölkerung.	In	der	Entwicklungsphase	

erfolgt	schließlich	die	Institutionalisierung	des	Tourismus.	Hier	kommt	nun	auch	erstmals	der	Staat	mit	

ins	Spiel.	Die	wirtschaftlichen	Auswirkungen	des	Tourismus	steigen,	ebenso	die	notwendigen	Importe.	

Immer	 mehr	 Einheimische	 finden	 Arbeit	 im	 Tourismus.	 Die	 Infrastruktur	 erfährt	 einen	 weiteren	
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Ausbau	 und	 es	 entstehen	 immer	 mehr	 Touristenzentren.	 Auch	 die	 Marketingaktivitäten	 für	 die	

Destination	nehmen	zu.	Der	Tourismus	ist	damit	zu	einem	festen	Bestandteil	des	wirtschaftlichen	und	

sozialen	Lebens	geworden.	In	der	Stagnationsphase	zeigt	sich,	dass	ein	quantitatives	Wachstum	nicht	

auf	 ewig	 möglich	 ist	 und	 die	 Abhängigkeit	 von	 der	 internationalen	 Wirtschaftslage	 gravierende	

Auswirkungen	 haben	 kann.	 So	 kommt	 es	 zu	 Schwankungen	 und	 teilweise	 auch	 zur	 Stagnation	 der	

Touristenankünfte.	 „Die	 Phasen	 unterscheiden	 sich	 vor	 allem	 durch	 Ausmaß	 und	Organisationsgrad	

des	 touristischen	 Sektors	 und	 seine	 Bedeutung	 für	 die	 nationale	 Gesellschaft	 und	 Ökonomie.	 Die	

Phasen	 dauern	 unterschiedlich	 lang,	 und	 häufig	 bestehen	 in	 verschiedenen	 Regionen	 des	 Landes	

unterschiedliche	 Stadien	 des	 Tourismus	 nebeneinander.	 Umfang	 und	 Ausmaß	 der	 verschiedenen	

touristischen	Stadien	hängen	auch	–	wie	bereits	erwähnt	–	stark	vom	allgemeinen	Entwicklungsstand	

des	jeweiligen	Landes	ab.“	(Freyer	2006,	S.	467f)	Ähnliche	Modelle	stammen	von	Vorlaufer	(2003,	S.	4)	

oder	Jafari.	(vgl.	Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	27)		

Die	 touristische	 Entwicklung	 einer	 Destination	 kann	 in	 den	 beiden	 Extremformen	 folgendermaßen	

aussehen:	 eine	 standardisierte	 Massendestination	 mit	 ausländischem	 Besitz	 und	 damit	 starker	

Abhängigkeit	 oder	 eine	 kleinstrukturierte,	 an	 die	 regionalen	 Gegebenheiten	 angepasste	

Tourismusentwicklung	mit	lokalen	Besitzverhältnissen	und	damit	einer	hohen	Partizipation	der	lokalen	

Bevölkerung.	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	25f)	„At	one	end	lies,	arguably,	the	least	desirable	situation	

whereby	 a	 destination	 becomes,	 in	 a	 sense,	 an	 annex	 of	 the	 wealthy	 developed	 countries,	 with	

tourism	 representing	 a	 modern	 form	 of	 colonial	 exploitation;	 at	 the	 other	 (ideal)	 end,	 tourism	

contributes	 effectively	 to	 local	 sustainable	 development.“	 (Telfer	 &	 Sharpley	 2008,	 S.	 26)	 Dass	 die	

Realität	nicht	schwarz-weiss	gemalt	werden	kann,	ist	offentsichtlich.		

Lu	 und	 Nepal	 (2009,	 S.	 14)	 stellten	 fest,	 dass	 die	 Forschung	 in	 Entwicklungsländern	 in	 Bezug	 auf	

nachhaltige	Tourismusentwicklung	nicht	sehr	ausgeprägt	 ist.	Sie	begründen	dies	damit,	dass	sich	das	

meiste	 Tourismusaufkommen	 in	 den	 entwickelten	 Ländern	 abspielt	 und	 ebenfalls	 die	 meisten	

Tourismusforscher	in	diesen	Ländern	angesiedelt	sind.	„One	has	to	be	very	careful	when	attempting	to	

apply	ST	(Anmerkung:	Sustainable	Tourism)	principles	in	local	settings	in	developing	countries,	where	

culture,	social	norms	and	political	contexts	are	very	different	than	they	are	in	the	developed	world.”	

(Lu	&	Nepal	2009,	S.	14)	Auch	Mowforth	und	Munt	stellen	fest,	dass	sich	der	internationale	Tourismus	

–	 laut	 Zahlen	 der	 UNWTO	 –	 nach	wie	 vor	 hauptsächlich	 in	 der	 entwickelten	Welt	 abspiele.	 „These	

tables	 demonstrate	 the	 simple	 points	 that	 it	 is	 First	 World	 countries	 that	 receive	 the	 bulk	 of	

international	 tourists,	 that	 generate	 the	 greatest	 number	 of	 tourists	 and	 that	 receive	 the	 greatest	

quantity	of	income	from	them.	Some	evidence	exists	to	show	that	domestic	tourism	is	now	becoming	

a	feature	of	tourism	in	some	Third	World	contries	(Ghimire	2001),	but	this	has	not	yet	reached	a	level	

which	could	refute	the	general	global	trends	just	remarked.”	(Mowforth	&	Munt	2009,	S.	14)			

Viele	 Länder	 sehen	 im	 Tourismus	 eine	 –	 manchmal	 vielleicht	 auch	 die	 einzige	 –	 Möglichkeit	 zur	

wirtschaftlichen	 Entwicklung.	 (vgl.	 Sinclair	 1998,	 S.	 1f)	 „When	 the	 question	 is	 asked,	Why	 get	 into	

tourism?,	economic	arguments	are	often	presented	first,	with	host	governments	trying	to	establish	a	

strategy	 that	 has	 the	 correct	 mix	 of	 tourism	 developments	 to	 generate	 the	 maximum	 amount	 of	

foreign	exchange,	the	argument	being	that	once	economic	benefits	start	to	accrue	then	other	spin-off	

benefits	will	arise	for	the	host	society	in	terms	of	other	development	goals.	It	is	difficult	to	say	to	what	

extent	tourism,	pursued	from	an	economic	perspective,	will	 lead	to	broader	development	goals	such	

as	greater	self-reliance,	endogenous	growth,	fulfilment	of	basic	needs,	environmental	sustainability	or	
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other	 goals	 related	 to	 the	 UN	 Millennium	 Goals.“	 (Telfer	 &	 Sharpley	 2008,	 S.	 81)	 Im	 Sinne	 der	

Armutsbekämpfung	 kommt	 dem	 Tourismus	 hier	 eine	 spezielle	 Rolle	 zu.	 „Pro-poor	 tourism	 (PPT)	 is	

defined	as	tourism	that	generates	net	benefits	for	the	poor.	Benefits	may	be	economic,	but	they	may	

also	be	social,	environmental,	or	cultural.	PPT	is	not	a	specific	product	or	sector	of	tourism;	(...).	It	aims	

to	ensure	that	the	poor	are	gaining	more	from	tourism	than	they	are	losing.“	(Kruk	et	al.	2007a,	S.	41)	

Dabei	 besagt	 diese	 Definition	 jedoch	 nichts	 über	 die	 Einkommensverteilung.	 So	 können	 relativ	

gesehen	besser	gestellte	Personen	mehr	vom	Tourismus	profitieren	als	Arme.		

Auch	 viele	 andere	 Autoren	 weisen	 auf	 die	 Probleme	 des	 Entwicklungsländer-Tourismus	 hin.	 (vgl.	

Brohman	 1996,	 S.	 53ff;	 Oliver-Smith	 et	 al.	 1989,	 S.	 345;	 Cleverdon	 &	 Kalisch	 2000,	 S.	 172)	 Durch	

sinkende	Rohstoffpreise	von	Exportgütern	sehen	viele	Entwicklungsländer	den	Tourismus	als	Chance.	

„They	 are	 especially	 significant	 in	 several	 Third	World	 economies	which	 have	 little	 other	 than	 their	

natural	 resource	 endowment	 upon	which	 to	 base	 their	 development.	 Indeed,	 the	 prospect	 of	 such	

earnings	 has	 become	 a	 vital	 component	 of	 the	 development	 strategies	 of	 several	 small	 states	 and	

island	economies	anxious	to	diversify	away	from	excessive	reliance	on	primary	products	subject	to	the	

vagaries	of	the	global	economy.“	(Cater	1995,	S.	21)	Da	die	Nutzung	der	Ressource	Natur	kostenlos	ist	

und	auch	der	Transport	dieses	Exportgutes	vom	Kunden	übernommen	wird,	steigen	viele	Länder	vom	

klassischen	 zum	 touristischen	 Exportgut	 um.	 Im	 Gegensatz	 zu	 anderen	 Wirtschaftsformen	 wie	 der	

Landwirtschaft	 oder	 dem	 Fischfang	 wurde	 eine	 höhere	 Profitabilität	 erwartet.	 (vgl.	 Honey	 2008,	 S.	

23ff)	 Zwar	 ist	 die	 Arbeitskraft	 in	 Entwicklungsländern	 kostengünstig,	 häufig	 fehlt	 es	 jedoch	 an	 der	

notwendigen	 Qualifizierung.	 Daher	 werden	 oft	 externe	 Berater	 importiert	 bzw.	 die	 höheren	

Managementstellen	 mit	 ausländischen	 Fachkräften	 besetzt.	 (vgl.	 Vorlaufer	 1996,	 S.	 132ff)	 Durch	

dieses	 Phänomen	 sowie	 die	 notwendigen	 Importe	 entstehen	 so	 Sickerraten	 oder	 sogenannte	

„leakages“,	 welche	 –	 wie	 bereits	 erwähnt	 –	 von	 der	 Art	 des	 Tourismus,	 dessen	 Volumen,	 der	

Produktivität	sowie	dem	Entwicklungsstand	des	Landes	abhängt	(siehe	Kapitel	3.3.1.1).	(Stock	1997,	S.	

33ff	;	 Job	&	Weizenegger	2007,	S.	634)	„This	 is	most	evident,	where,	as	a	 result	of	 the	 international	

organization	 of	 tourism,	 profits	 and	 managerial	 earnings	 are	 repatriated	 to	 tourism	 company	

headquarters	 located	 in	 the	more	 developed	 countries.	 Simultaneously	 there	 is	 a	 net	 reduction	 of	

tourism	 earnings	 at	 the	 destination,	 exacerbated	 by	 import	 leakages	 resultant	 from	 the	 need	 to	

import	 the	 requisites	 necessary	 to	 support	 tourism.”	 (Cater	 1995,	 S.	 25)	 Gefordert	 wird	 daher	 die	

Verwendung	von	natürlichen	Ressourcen	für	die	 Infrastruktur,	die	gastronomische	Versorgung	sowie	

eine	Bildungsinitiative	für	Einheimische,	damit	diese	Sickerraten	möglichst	vermieden	werden	können.	

Wichtig	 ist	 zudem,	 dass	 der	 Tourismus	 keine	 Monopolstellung	 einnimmt,	 sondern	 sich	 in	 andere	

Wirtschaftsbereiche	eingliedert.	(vgl.	Harrison	2001,	S.	8)	Die	GTZ	weist	zudem	darauf	hin,	dass	diese	

Sickerraten	 besonders	 die	 am	 wenigsten	 entwickelten	 Länder	 betrifft,	 welche	 für	 die	 touristische	

Leistungserstellung	auf	Importe	angewiesen	sind.	„Als	Hindernis	hat	sich	in	den	letzten	Jahrzehnten	–	

speziell	 für	 die	 am	wenigsten	 entwickelten	 Länder	 (LLDCs)	 –	 der	 oftmals	 hohe	 Bedarf	 an	 Importen	

herausgestellt,	der	vielfach	notwendig	 ist,	um	ein	an	der	breiten	Nachfrage	orientiertes	touristisches	

Angebot	bereitstellen	zu	können.	Diese	sogenannten	„Sickerraten”	 liegen	 je	nach	Land	zwischen	5%	

und	80%	und	können	zu	einer	zum	Teil	starken	Reduzierung	der	Bruttodeviseneinnahmen	führen	und	

damit	einen	positiven	Leistungsbilanzeffekt	verhindern.”	(GTZ	2007a,	S.	42)	

Swarbrooke	 weist	 auf	 die	 starke	 Abhängigkeit	 der	 Entwicklungsländer	 von	 den	 Touristen,	 den	

Reiseveranstaltern	und	Investoren	aus	den	westlichen	Ländern	sowie	auf	die	schwache	Position	vieler	

Regierungen	hin.	„All	these	parties	know	that	they	are	more	powerful	than	the	 local	 interests	 in	the	
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developing	country	and	that	they	will	be	largely	able	to	do	what	they	like	in	developing	countries.	The	

industry	knows	it	can	often	exploit	the	government's	desperate	need	for	foreign	currency	and	jobs	or	

the	corrupt	nature	of	government	to	get	its	own	way.”	(Swarbrooke	2005,	S.	206)	Er	spricht	in	diesem	

Zusammenhang	sogar	von	einer	neuen	Form	des	Kolonialismus.	Der	Tourismus	in	Entwicklungsländern	

baue	 auf	 der	 Armut	 und	 den	 sozialen	 Problemen	 der	 indigenen	 Bevölkerung	 auf.	 (vgl.	 Swarbrooke	

2005,	S.	206)	Telfer	&	Sharpley	sprechen	vom	sogenannten	Tourismusentwicklungsdilemma.	„That	is,	

tourism	 undoubtedly	 represents	 a	 potentially	 attractive	 (and	 frequently,	 the	 only	 viable)	 means	 of	

stimulating	 social	 and	 economic	 development	 in	 destination	 areas	 and	 nations;	 yet	 often	 that	

development	 fails	 to	 materialize,	 benefits	 only	 local	 élites,	 or	 is	 achieved	 at	 significant	 economic,	

social	 or	 environmental	 costs	 to	 local	 communities.	 The	 dilemma	 for	 many	 developing	 countries,	

therefore,	lies	in	the	challenge	of	accepting	or	managing	such	negative	consequences	for	the	potential	

longer-term	 benefits	 offered	 by	 tourism	 development.”	 (Telfer	 &	 Sharpley	 2008,	 S.	 3f)	 Sie	machen	

darauf	aufmerksam,	dass	die	touristische	Entwicklung	einer	Region	stark	von	der	politischen	Lage	des	

Landes,	 Naturkatastrophen,	 Terrorangriffen	 oder	 gesundheitlichen	 Einflüssen	 (z.	 B.	 SARS	 2003)	

abhängt.	 Während	 politische	 Unruhen	 und	 Kriege	 Touristenströme	 komplett	 unterbinden	 können,	

führen	 Naturkatastrophen	 und	 Terrorangriffe	 zumeist	 nur	 zu	 zeitlichen	 Verschiebungen	 der	

Touristenströme.	(vgl.	Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	3)	

Auch	werden	häufig	die	Kosten	der	touristischen	Entwicklung	wie	die	Erhaltung	der	Infrastruktur,	die	

Kosten	 für	 die	 Qualifizierung	 des	 Personals,	 eine	 steigende	 Inflation	 und	 Grundstückspreise	 nicht	

berücksichtigt.	 (vgl.	 Sinclair	 1998,	 S.	 2)	 Weiters	 darf	 auch	 nicht	 die	 starke	 Abhängigkeit	 der	

Entwicklungsländer	von	Reisebüros	sowie	Reiseveranstaltern	 in	den	entwickelten	Ländern	vergessen	

werden.	(vgl.	Sinclair	1998,	S.	17)	„Such	problems	underscore	the	point	that	tourism	strategies	ought	

to	be	assessed	not	just	in	terms	of	increasing	tourist	numbers	or	revenues,	but	according	to	how	well	

tourism	has	been	 integrated	 into	 the	broader	development	goals	of	 local	 communities,	 regions	and	

countries.	 For	 tourism	 to	 begin	 contributing	 to	 the	 braoder	 social,	 political,	 and	 economic	 goals	 of	

development,	 institutional	mechanisms	need	to	be	put	 in	place	to	facilitate	the	praticipation	of	 local	

residents	in	tourism	planning.”	(Brohman	1996,	S.	66f)		

Zwar	 sollte	 der	 Staat	 in	 diesem	 Entwicklungsprozess	 eine	 entscheidende	 Rolle	 spielen,	 gerade	 in	

Entwicklungsländern	 sind	 jedoch	 Regierungen	 von	 internationalen	 Organisationen	 abhängig.	

„Furthermore,	many	Third	World	governments	 find	 that	 their	economic	policies	are	at	 the	mercy	of	

supranational	 organisations.	 This	 is	 particularly	 the	 case	 with	 those	 that	 have	 come	 under	 direct	

pressure	from	the	International	Monetary	Fund	(IMF)	to	adopt	policies	which	encourage	high	levels	of	

foreign	investment	as	a	means	of	earning	foreign	exchange	to	play	back	mounting	debts.”	(Scheyvens	

2002,	S.	166)	Als	Positivbeispiele	für	eine	aktive	Tourismuspolitik	nennt	Scheyvens	(2002,	S.	168)	die	

Länder	Malediven,	Samoa,	Gambia,	Buthan	und	die	Seychellen.	„While	 the	Maldives	 seek	 to	control	

tourism	by	spatial	means,	developing	separate	tourism	enclaves	on	otherwise	uninhabited	islands	as	a	

means	of	protecting	traditional	lifestyles	and	religion	elsewhere	in	the	country,	Samoa	has	promoted	

small-scale,	ecotourism	initiatives,	and	The	Gambia	banned	all-inclusive	holidays.	Both	Bhutan	and	the	

Seychelles	 have	 restricted	 the	 number	 of	 tourists,	 Bhutan	 by	 limiting	 visas	 and	 the	 Seychelles	 by	

putting	a	cap	on	the	number	of	hotel	beds	available.	In	addition,	Bhutan	has	declared	some	religious	

sites	off	 limits	 to	 tourists	 in	order	 to	preserve	 their	 spiritual	 integrity.”	 (Scheyvens	2002,	S.	168)	Ob	

Tourismusenklaven	 jedoch	 eine	 geeignete	 Lösung	 darstellen	 bzw.	 kleinstrukturierter	 Tourismus	

automatisch	nachhaltiger	sein	muss	(siehe	Kapitel	3.1.2),	sei	jedoch	dahingestellt.		



 

 

176 

Die	Entwicklungshilfe	unterstützt	Länder	häufig	in	der	touristischen	Entwicklung,	wie	dies	Beispiele	der	

SNV,	 der	 GTZ	 oder	 der	 EZA	 zeigen.	 „Festzustellen	 bleibt	 jedenfalls,	 dass	 unter	 Tourismusexperten	

zahlreiche	Projekte	bekannt	sind,	die	nicht	funktionieren,	da	die	Gemeinden	mit	der	Umsetzung	dieses	

qualitätorientierten	Sektors	häufig	überfordert	sind	und	die	notwendige	Projektbegleitung	von	fünf	bis	

zehn	Jahren	in	den	meisten	Fällen	viel	zu	kurz	angelegt	war	(...).”	(GTZ	2007a,	S.	43)	Damit	sprechen	

zwar	viele	ökonomische	Faktoren	für	eine	touristische	Entwicklung	in	Entwicklungsländern,	die	Risiken	

dürfen	 jedoch	 nicht	 unterschätzt	 werden	 und	 müssen	 von	 vornherein	 berücksichtigt	 und	 geplant	

werden.	 Viele	 Entwicklungsländer	 streben	 jedoch	 eine	 touristische	 Entwicklung	 an,	 ohne	 die	

möglichen	 negativen	 Auswirkungen	 zu	 bedenken.	 Es	 fehlt	 an	 einer	 ganzheitlichen	 Planung	 des	

Tourismus,	 der	 Lenkung	 von	 Touristenströmen,	 dem	 Erhalt	 eines	 attraktiven	 Landschafts-	 und	

Ortsbildes,	der	Planung	der	notwendigen	Strukturen	und	Kapazitäten	sowie	der	Preisstrukturen.	Dies	

kann	 so	 weit	 führen,	 dass	 trotz	 gefüllter	 Betten	 die	 Wertschöpfung	 sinkt,	 gleichzeitig	 jedoch	 die	

sozialen	und	ökologischen	Auswirkungen	steigen.	(vgl.	Aderhold	et	al.	2006,	S.	241)	

Telfer	&	Sharpley	stellen	an	sich	 in	Frage,	ob	ein	Entwicklungsland	selbst	überhaupt	eine	Chance	für	

eine	eigenständige	Entscheidung	hat.	„The	dilemma	for	developing	countries	 is	whether	or	not	 they	

decide	 to	 open	 their	 doors	 to	 let	 the	 multinational	 international	 companies	 into	 their	 country.	

However,	 do	 they	 really	 have	 a	 choice?”	 (Telfer	 &	 Sharpley	 2008,	 S.	 78)	 Im	 nachfolgenden	 Kapitel	

werden	 Ansätze	 vorgestellt,	 wie	 laut	 Literatur	 eine	 nachhaltige	 Form	 des	 Tourismus	 eine	

Entwicklungschance	für	Entwicklungsländer	darstellen	kann.		

6.1.4 Nachhaltiger	Tourismus	als	Entwicklungsmöglichkeit	für	Entwicklungsländer	

„Tourism	is	increasingly	viewed	as	an	attractive	development	option	for	many	parts	of	the	developing	

world.	In	some	developing	nations,	it	may	in	fact	be	the	only	viable	means	of	stimulating	development.	

However,	as	developing	countries	opt	into	this	industry	they	face	what	is	referred	to	in	this	book	as	a	

tourism-development	dilemma.”	(Telfer	&	Sharpley	2008,	S.	XIII)	

Bereits	 im	 vorherigen	Kapitel	wurde	 auf	 dieses	 Tourismusentwicklungsdilemma	 sowie	die	negativen	

Auswirkungen	 der	 touristischen	 Entwicklung	 in	 Entwicklungsländern	 Bezug	 genommen.	 Obwohl	 die	

Prinzipien	 eines	 nachhaltigen	 Tourismus	 –	 abgeleitet	 von	 jenen	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 –	

einfach	 erscheinen,	 sind	 diese	 in	 der	 Praxis	 nur	 sehr	 schwer	 umsetzbar.	 „Hierunter	 wird	 eine	

Entwicklung	verstanden,	die	sowohl	den	Erhalt	der	natürlichen	Ressourcen	garantiert,	wirtschaftliche	

Wertschöpfung	 generiert	 als	 auch	 einen	 verantwortungsvollen	 Umgang	 mit	 der	 Kultur	 und	 den	

Traditionen	 der	 lokalen	 Bevölkerung	 mittels	 partizipativer	 Entscheidungs-	 und	 Lernprozesse	

gewährleistet.”	 (GTZ	 2007a,	 S.	 25)	 Die	 Frage	 danach,	 wie	 die	 negativen	 Auswirkungen	 bestmöglich	

vermieden	werden	können	und	wie	der	Weg	aus	dem	Dilemma	gestaltet	werden	kann,	ist	Gegenstand	

dieses	 Kapitels.	 Zwar	 gibt	 es	 kein	 allgemein	 gültiges	 Rezept	 für	 eine	 nachhaltige	 touristische	

Entwicklung,	es	wird	jedoch	versucht,	hier	auf	die	wichtigsten	Grundlagen	einzugehen	bzw.	Ansätze	zu	

erläutern,	wie	bereits	gemachte	Fehler	der	Vergangenheit	vermieden	werden	können.	Gleichzeitig	soll	

bereits	jetzt	auf	die	Wichtigkeit	der	regionalen	Unterschiede	hingewiesen	werden.	

Generell	 wird	 der	 Tourismus	 –	 gerade	 in	 wirtschaftlicher	 Hinsicht	 –	 als	 wichtiges	

Entwicklungsinstrument	 angesehen.	 (vgl.	 Swarbrooke	 2005,	 S.	 204)	 „Receipts	 from	 international	
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visitor	spending	on	accommodation,	food	and	drink,	entertainment,	shopping	and	other	services	and	

goods	reached	an	estimated	US$	1245	billion	(euro	937	bn)	in	2014,	an	increase	of	3.7%	in	real	terms	

(taking	 into	account	exchange	 rate	 fluctuations	and	 inflation).	 (...)	 International	 tourism	 (comprising	

travel	and	passenger	transport)	accounts	for	30%	of	the	world’s	exports	of	services	and	6%	of	overall	

exports	 of	 goods	 and	 services.	 As	 a	 worldwide	 export	 category,	 tourism	 ranks	 fourth	 after	 fuels,	

chemicals	 and	 food,	 and	 ahead	 of	 automotive	 products,	 and	 even	 ranks	 first	 in	 many	 developing	

countries.”	(UNWTO	2015,	Online)	

Auch	 andere	 Organisationen	 sprechen	 sich	 für	 den	 Tourismus	 als	 Instrument	 der	 nachhaltigen	

Entwicklung	aus.	„Tourism	development	appears	to	be	one	of	the	most	valuable	avenues	for	reducing	

the	 marginalization	 of	 LDCs	 from	 the	 global	 economy.”	 (UNCTAD	 2001,	 S.	 1)	 Die	 GTZ	 sieht	 den	

Tourismus	 sowohl	 als	 politisches	 Instrument	 als	 auch	 als	 Wirtschaftmotor	 an.	 „Damit	 stellen	 wir	

sicher,	 dass	 Tourismus	 in	 einem	 integrierten	 Ansatz	 zur	 Stärkung	 lokaler	 und	 regionaler	

Wirtschaftskreisläufe	 und	 Entwicklung	 (z.B.	 Bildung,	 Gesundheit,	 Naturschutz	 etc.)	 beiträgt.”	 (GTZ	

2007b,	S.	3)	Der	Tourismus	bietet	zudem	die	Möglichkeit	zur	Milderung	der	Zahlungsbilanzprobleme	

sowie	 den	Vorteil,	 dass	 im	 Tourismus	 durch	 den	 „eigenen”	 Transport	 der	 Touristen	 ins	 Zielland	 der	

Export	 von	 Gütern	 oder	 Dienstleistung	 entfällt.	 Auch	 die	 geringere	 Kapital-	 aber	 höhere	

Arbeitsintensität	 im	 Vergleich	 zu	 anderen	 Branchen	 kommt	 Entwicklungsländern	 zugute.	 (vgl.	 GTZ	

2007a,	S.	41;	Swarbrooke	2005,	S.	204)		

Jedoch	 ist	 die	 Umsetzung	 der	 Prinzipien	 eines	 nachhaltigen	 Tourismus	 in	 der	 Praxis	 mit	 vielen	

Hindernissen	 verbunden.	 „Die	 deutsche	 Entwicklungszusammenarbeit	 hat	 bezüglich	 ihres	

Engagements	im	Tourismussektor	die	Erfahrung	machen	müssen,	dass	die	schwierige	Gratwanderung	

zwischen	normativem	Anspruch	und	dem	oftmals	notwendigen	Pragmatismus	bei	der	Förderung	und	

Umsetzung	von	mehr	Nachhaltigkeit	im	Tourismus	automatisch	das	Risiko	birgt,	sich	an	der	einen	oder	

anderen	 Stelle	 als	 widersprüchlich	 und	 damit	 unglaubwürdig	 zu	 erweisen.	 Sofern	 derartige	

Widersprüche	offensiv	angegangen	und	klar	artikuliert	werden,	muss	die	Glaubwürdigkeit	aber	nicht	

gleich	 Schaden	 nehmen.”	 (GTZ	 2007a,	 S.	 64)	 Telfer	 &	 Sharpley	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	 bisher	 die	

Entwicklungstheorien	 und	 der	 Tourismus	 zu	 wenig	 miteinander	 verbunden	 wurden,	 was	 jedoch	

grundlegend	ist,	wenn	man	von	Tourismusentwicklung	–	also	Entwicklung	durch	Tourismus	–	spricht.	

Sie	stellen	einerseits	fest,	dass	es	entscheidend	ist,	ob	in	einer	Region	die	Strategie	„tourism	first”	oder	

„development	 first”	 angestrebt	 wird	 und	 dass	 Tourismus	 immer	 als	 Teil	 eines	 weitläufigeren	

Entwicklungskonzeptes	 gesehen	 werden	 muss.	 Somit	 ist	 der	 Tourismus	 eines	 von	 mehreren	

Instrumenten	 für	 eine	 nachhaltige	 Entwicklung.	 Weiters	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 wer	 hinter	 diesem	

Prozess	 steht,	 welche	 Organisation,	 private	 Unternehmen	 oder	 die	 öffentliche	 Hand	 und	 welche	

Motivation	 diese	 haben	 bzw.	welche	 Ziele	 sie	 verfolgen.	Damit	 geht	 auch	 einher,	wer	 die	Macht	 in	

diesem	 Prozess	 innehat	 und	 wer	 Nutzen	 aus	 einer	 Entwicklung	 ziehen	 kann.	 Im	 Idealfall	 sollten	

möglichst	viele	Akteure	von	einer	touristischen	Entwicklung	profitieren	können,	denn	es	geht	nicht	nur	

generell	 um	 die	 Schaffung	 von	 Einkommen,	 sondern	 ebenso	 um	 die	 Einkommensverteilung.	 „The	

development	benefits	of	tourism	need	to	extend	to	as	many	as	possible	in	the	community.”	(Telfer	&	

Sharpley	2008,	S.	144)		

Die	touristische	Entwicklung	hängt	zudem	immer	von	der	Größenordnung	sowie	der	Art	des	Tourismus	

ab,	 wobei	 man	 nicht	 davon	 ausgehen	 kann,	 dass	 kleinstrukturierter	 Tourismus	 immer	 positiv	 und	

Massentourismus	 immer	 negativ	 ist.	 (vgl.	 Butler	 1999,	 S.	 14;	 Liu	 2003,	 S.	 471)	 Weiters	 spielt	 die	



 

 

178 

Zeitachse	 eine	 entscheidende	 Rolle,	 da	 Entwicklung	 immer	 einen	 langfristigen	 Prozess	 darstellt	 und	

sich	 Dinge	 nicht	 von	 heute	 auf	 morgen	 ändern.	 Eine	 nachhaltige	 Entwicklung	 ist	 immer	 eine	

langfristige	Entwicklung	(vgl.	Kapitel	3.3.3)	.	

Kritisiert	 wird	 bei	 den	 Entwicklungsparadigmen	 nach	 wie	 vor,	 dass	 westliche	 Konzepte	 auf	 nicht-

westliche	 Länder	 umgelegt	 werden	 und	 dies	 häufig	 nicht	 zielführend	 ist.	 Nach	 wie	 vor	 wird	 der	

internationale	 Tourismus	 von	 der	 westlichen	 Welt	 dominiert	 und	 dadurch	 werden	 die	

Entwicklungschancen	 von	 Entwicklungsländern	 eingeschränkt.	 „It	 was	 also	 argued	 that	 tourists	

themselves	are	more	generally	interested	in	themselves	and	their	needs	as	opposed	to	altering	their	

form	of	consumption	to	maximise	the	benefits	of	tourism	for	the	destination.”	(Telfer	2002b,	S.	346)	

Zudem	 ergeben	 sich	 andere	 Herausforderungen	 sowie	 Barrieren.	 „Issues	 of	 ownership	 and	 control,	

scale,	 political	 economy	 and	 tourism	 consumption	 challenge	 the	 implementation	 of	 successful	

sustainable	tourism	development.”	(Telfer	2002b,	S.	345)		

Daher	muss	 grundsätzlich	 gesagt	 werden,	 dass	 Tourismus	 nicht	 ein	 geeignetes	 Instrument	 für	 jede	

Region	darstellt	und		auch	regional	angepasst	werden	muss.	(vgl.	GTZ	2007a,	S.	50)	„It	was	argued	that	

sustainable	 tourism	 is	 not	 a	 universally	 appropriate	 vehicle	 of	 development.”	 (Telfer	 2002b,	 S.	 345)	

Eine	Studie	von	De	Kadt	aus	dem	Jahr	1979	gab	bereits	einige	 interessante	Hinweise	dazu,	wie	eine	

nachhaltige	Tourismusentwicklung	aussehen	könnte:	

• „tourism	 can	 make	 a	 substantial	 contribution	 to	 the	 economic	 and	 social	 development	 of	

many	countries	

• tourism	 development	 should	 be	 undertaken	 consciously	 and	 methodically	 and	 carefully	

planned	as	part	of	the	national	development	effort	

• tourism	 should	 concentrate	 on	 the	 unique	 features	 of	 the	 country	 to	 reduce	 the	 risk	 of	

competition	from	other	destinations	

• tourism,	by	giving	natural	and	cultural	resources	a	value,	may	also	play	a	role	in	preserving	and	

developing	them	

• countries	have	a	choice	 in	 the	types	of	 tourism	to	be	developed,	e.g.	 individual	 tourism	and	

mass	organized	tourism	

• in	 regions	 where	 many	 small	 countries	 compete	 in	 the	 tourism	 market	 there	 should	 be	

coordination	and	cooperation	

• countries	 should	 attempt	 to	 develop	 tourism	 on	 a	 scale,	 and	 at	 a	 rate	 of	 growth,	 and	 in	

locations	which	are	consistent	with	making	maximum	use	of	resources	without	placing	undue	

strain	on	these	resources	

• tourism	 development	 should	 bring	 the	 greatest	 possible	 benefits	 to	 the	 local	 economy	 and	

society	

• governments	 should	 ensure	 that	 regions	 such	 as	 beaches	 remain	 in	 the	 public	 domain	 and	

that	their	use	for	tourism	should	not	indirectly	alienate	these	resources	from	the	people	of	the	

country.”	(Swarbrooke	2005,	S.	203f)	

Diese	–	 zwar	 teilweise	etwas	generelle	–	Empfehlung	enhält	 jedoch	bereits	einige	wichtige	Aspekte.	

Aus	 den	 bisher	 gemachten	 Bemerkungen	 zu	 Entwicklung	 und	 Tourismus	 lassen	 sich	 folgende	

Grundsätze	für	den	Tourismus	als	Entwicklungsinstrument	ableiten:	
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• Development	 first:	 Tourismus	 ist	 nur	 ein	Mittel	 der	 Entwicklungsmöglichkeit	 und	 darf	 nicht	

getrennt	 von	der	Gesamtentwicklung	 gesehen	werden.	 So	muss	 Tourismus	 einen	Beitrag	 zu	

Gesundheitsversorgung,	 Hygienestandards,	 Bildungswesen	 etc.	 leisten.	 Dies	 kommt	 jeweils	

wieder	der	Region	als	touristischer	Zieldestination	zugute.	(vgl.	GTZ	2007a,	S.	52;	UNDP	2006,	

S.	32;	Kruk	et	al.	2007a,	S.	45)	„We	must	not	consider	tourism	in	isolation	from	other	aspects	

of	development	in	developing	countries.	We	must	integrate	tourism	policy	with	other	aspects	

of	development	policy	such	as	agriculture,	education,	transport,	the	creation	of	locally	owned	

enterprises	and	health.”	(Swarbrooke	2005,	S.	207)	

• Regionale	 Wirtschaftskreisläufe	 fördern:	 Daher	 ist	 die	 Einbindung	 des	 Tourismus	 in	 den	

gesamten	Wirtschaftskreislauf	entscheidend.	(vgl.	GTZ	2007a,	S.	43f;	Mountain	Agenda	1999,	

S.	 45)	 „One	 of	 the	 important	 considerations	 stressed	 is	 the	 significance	 of	 linkages	 to	 local	

communities	 and	 the	 importance	 of	 strengthening	 backward	 economic	 linkages,	 which	 can	

increase	the	multiplier	effect	and	reduce	the	high	 levels	of	 leakages	that	are	documented	 in	

the	 literature.”	Telfer	2002a,	S.	76)	Die	GTZ	weist	hier	darauf	hin,	dass	dies	nur	funktioniert,	

wenn	 der	 gesteigerten	 Tourismusnachfrage	 auch	 ein	 höheres	 Angebot	 an	 Produkten	

gegenübersteht.	Ansonsten	könne	es	zu	Preissteigerungen	kommen	und	Produkte	werden	für	

Einheimische	unerschwinglich.	„Wenn	also	das	Angebot	nicht	gesteigert	werden	kann,	dann	ist	

der	Anreiz	groß,	das	vorhandene	Angebot	eher	an	die	Tourismuswirtschaft	zu	verkaufen	als	an	

die	Bevölkerung,	da	dies	mehr	Gewinn	verspricht,	was	in	beiden	Fällen	zu	Lasten	der	Mehrheit	

der	lokalen	Bevölkerung	ginge	und	zudem	keine	neuen	Arbeitsplätze	verspricht.“	(GTZ	2007a,	

S.	42)	

• Gezielte	touristische	Planung:	Nur	wenn	die	touristische	Entwicklung	von	vornherein	geplant	

wird,	 kann	 diese	 die	 Grundzüge	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung	 berücksichtigen.	 „Tourism	

planning	must	be	comprehensive	and	consider	all	the	relevant	components	of	tourism	such	as	

attractions,	 transport,	 accommodation,	 information,	 and	 promotion.	 A	 tourism	 plan	 must	

demonstrate	 how	 tourism	 functions	 as	 a	 system;	 how	 services	 are	 provided;	 how	 sites	 are	

developed	 and	 managed;	 and	 how	 tourism	 products	 are	 developed,	 marketed,	 and	

promoted.”	(Kruk	et	al.	2007a,	S.	45)	

• Diversität	 der	 touristischen	 Strukturen:	 Da	 KMUs	 nicht	 automatisch	 nachhaltig	 und	

Massentourismus	 nicht-nachhaltig	 ist,	 sollte	 eine	 vielfältige	 Tourismusstruktur	 angestrebt	

werden,	in	welcher	KMUs	und	massentouristische	Betriebe	nebeneinander	existieren.	Diesen	

Standpunkt	vertritt	auch	die	GTZ,	welche	sich	nicht	nur	auf	private	KMUs	fokussiert,	sondern	

auf	 „(...)	 die	 nachhaltige	 Gestaltung	 des	 Mainstream-Tourismus.	 Denn	 gerade	 dieser	 ist	 in	

seinen	Auswirkungen	–	den	 zu	minimierenden	negativen	wie	den	 zu	 fördernden	positiven	–	

für	Entwicklungländer	um	ein	Vielfaches	gewichtiger	als	Nischenprodukte.“	(GTZ	2007b,	S.	3)	

Dies	 ist	 besonders	 im	 Sinne	 der	 Armutsbekämpfung	 durch	 den	 Tourismus	wichtig.	 (vgl.	 GTZ	

2007a,	S.	43)	

• Minimierung	 der	 ökologischen	 Belastungen:	 Zwar	 wird	 Tourismus	 immer	 ökologische	

Ressourcen	nutzen,	dessen	Planung	 ist	 jedoch	entscheidend.	Die	 „Guidelines	on	Biodiversity	

and	 Tourism	 Development“	 (CBD	 2004)	 bieten	 hierzu	 wichtige	 Ansätze.	 „Und	 auch	 die	

zahlreichen	Initiativen	der	Entwicklungsorganisationen	 in	Schutzgebieten	zeigen	bereits,	dass	

in	 Fragen	 des	 Natur-	 und	 Ressourcenschutzes	 durchaus	 eine	 friedliche	 Koexistenz	 zwischen	

einer	 angepassten	 touristischen	 Entwicklung	 und	 einem	nachhaltigen	 Schutz	 der	Naturgüter	

möglich	 ist.“	 (GTZ	 2007a,	 S.	 45)	 Einen	 größeren	 Schwerpunkt	 könnte	 man	 noch	 auf	 die	

Finanzierung	dieser	Schutzgebiete,	die	Generierung	von	Einkommensquellen	für	Einheimische	

sowie	 andere	 ökologische	 Belastungserscheinungen	 wie	 Holzeinschlag	 oder	 Wilderei	 legen.	

(vgl.	GTZ	2007a,	S.	45)	
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• Empowerment:	 Partizipation	 ist	 eines	 der	 Grundprinzipien	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung.	

(vgl.	 GTZ	 2007a,	 S.	 47)	 Wie	 bereits	 beschrieben	 gibt	 es	 jedoch	 viele	 verschiedene	

Ausprägungen	 und	 Interpretationen	 dieses	 Begriffes	 (vgl.	 Kapitel	 3.3.2).	 Jedoch	 ist	 es	 nicht	

ausreichend,	 dass	 die	 lokale	 Bevölkerung	 ein	Mitspracherecht	 hat.	 Sie	muss	 den	 Tourismus	

selbst	 lenken	 und	 gestalten.	 „This	 implies	 a	 more	 direct	 role	 for	 communities	 and	

governments	in	dealing	with	tourists	directly	rather	than	using	intermediaries	such	as	foreign	

tour	 operators	 who	 take	 a	 share	 of	 the	 benefits.“	 (Swarbrooke	 2005,	 S.	 207)	 Lokale	

Besitzverhältnisse	 sind	 entscheidend,	 um	 leakages	 zu	 vermeiden	 und	 eine	 langfristige	

Tourismusentwicklung	zu	garantieren.	Hierfür	ist	die	Qualifizierung	von	lokalen	Arbeitskräften	

essentiell.	So	sieht	die	GTZ	die	Bildung	als	„Grundstein	der	Entwicklung	“	an.	(vgl.	GTZ	2007a,	

S.	51)	

• Good	 Governance:	 Eine	 Regierungsführung,	 welche	 rechtsstaatlichen	 sowie	 demokratischen	

Prinzipien	folgt,	ist	entscheidend	für	die	Erstellung	der	notwendigen	Rahmenbedingungen	der	

touristischen	 Entwicklung.	 Dazu	 zählen	 Ausbildungsmöglichkeiten,	 die	 Regelung	 von	

Arbeitnehmerrechten,	 Chanchengleichheit	 für	 Männer	 und	 Frauen,	 Umweltschutzgesetze,	

Raumordnung	 sowie	 Korruptionsbekämpfung.	 (vgl.	 GTZ	 2007a,	 S.	 46)	 Ob	 der	 Tourismus	 zur	

Förderung	 der	Demokratie	 beitragen	 kann,	 ist	 derzeit	 umstritten.	 Zudem	merkt	 die	GTZ	 an,	

dass	Good	Governance	bisher	im	Handlungsfeld	Tourismus	und	Entwicklungszusammenarbeit	

keine	Rolle	gespielt	hat.	(vgl.	GTZ	2007a,	S.	46f/57)	

• Zusammenarbeit	 aller	 Stakeholder:	 Wie	 bereits	 in	 Kapitel	 3.4	 aufgezeigt	 spielen	 alle	

Stakeholder	 im	 Bestreben	 nach	 einem	 nachhaltigeren	 Tourismus	 eine	wichtige	 Rolle.	 Damit	

kann	 dies	 nur	 erreicht	 werden,	 wenn	 jede	 Bezugsgruppe	 ihren	 Anteil	 leistet	 und	 man	

gemeinsam	einen	Schritt	in	dieselbe	Richtung	macht.	(vgl.	Mountain	Agenda	1999,	S.	44f)	

• Monitoring	und	Evaluierung	der	touristischen	Aktivitäten:	Es	bedarf	praxisnaher	Instrumente,	

mit	 Hilfe	 deren	 der	 aktuelle	 Status	 quo	 der	 touristischen	 Entwicklung	 erfasst	 und	 Defizite	

frühzeitig	aufgezeigt	werden	können	(vgl.	Kapitel	5.2).	Dies	ist	notwendig,	um	Fehlallokationen	

und	 -entwicklungen	 vermeiden	 zu	 können.	 Dieses	Monitoring	 sollte	 sowohl	 die	 touristische	

Projektentwicklung	 als	 auch	die	 laufende	Projektevaluierung	 inkludieren.	 (vgl.	GTZ	2007a,	 S.	

61)	

• Lokale	 Gegebenheiten	 berücksichtigen:	 „Tourism	 must	 therefore	 be	 based	 on	 site-specific	

conditions	and	assets.	“	(Mountain	Agenda	1999,	S.	42)	Nur	wenn	die	lokalen	Besonderheiten	

einer	Region	von	Anfang	an	berücksichtigt	werden,	können	diese	in	weiterer	Folge	als	Vorteile	

der	Region	vermarktet	werden.		

Die	 Besonderheiten	Nepals	 als	 Tourismusland	wurden	 somit	 erstmals	 beschrieben	 und	 in	 der	 Folge	

wird	darauf	eingegangen,	wie	man	auf	genannte	Herausforderungen	eingehen	kann.	Ebenso	wie	der	

Status	 als	 Entwicklungsland	 prägt	 auch	 eine	 weitere	 Besonderheit	 Nepals	 seine	 touristische	

Entwicklung,	nämlich	 seine	Berge.	Daher	wird	 im	nächsten	Kapitel	auch	auf	die	Besonderheiten	von	

Bergregionen	in	ihrer	touristischen	Entwicklung	näher	eingegangen.		
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6.2  BESONDERHEITEN	VON	BERGREGIONEN	 IN 	 IHRER	TOURISTISCHEN	ENTWICKLUNG	

„Considerable	research	has	been	carried	out	concerning	the	problems	which	arise	from	tourism	which	

takes	place	in	mountainous	areas.	Most	of	the	work	undertaken	to	date	appears	to	revolve	around	the	

issue	of	the	conflict	between	the	ecosystem	and	the	recreational	activities	carried	out	by	tourists,	such	

as	skiing	and	mountaineering.“	(Swarbrooke	2005,	S.	183)	

Bergregionen	haben	seit	jeher	eine	besondere	Anziehungskraft	auf	Touristen.	(vgl.	Kruk	et	al.	2007b,	S.	

V;	Maroudas	2004,	S.	6;	Nepal	&	Chipeniuk	2005,	S.	313)	„After	coastal	areas,	the	second	most	popular	

location	 for	 tourism	 is	 in	mountain	areas.	 Just	as	 tourism	has	resulted	 in	detrimental	environmental	

effects	 in	coastal	areas,	 it	has	also	caused	negative	 impacts	 in	some	mountain	ecosystems.”	(Holden	

2008,	S.	81)	Bereits	 in	der	Agenda	21	wurde	daher	den	Berggebieten	ein	eigenes	Kapitel	gewidmet.	

Kapitel	13	„Managing	fragile	ecosystems:	sustainable	mountain	development	”	beschäftigt	sich	mit	der	

Wichtigkeit	von	Berggebieten	für	die	globale	Weltwirtschaft.	(vgl.	Kruk	et	al.	2007b,	S.	V)	„Chapter	13	

of	Agenda	21	(...)	was	a	great	step	forward	toward	realizing	the	significance	of	the	world's	mountains.	

This	chapter,	adopted	by	 the	UN	Conference	on	Environment	and	Development	 in	Rio	de	 Janeiro	 in	

1992,	states	that	the	fate	of	the	mountains	may	affect	more	than	half	of	the	world's	population,	and	

that	 particular	 attention	 should	 be	 paid	 to	mountain	 resources,	 especially	 water	 and	 biodiversity.”	

(Mountain	Agenda	1999,	S.	5)		

Swarbrooke	(1999,	S.	16f)	unterscheidet	zwischen	5	verschiedenen	Umwelten:	Tourismus	an	Küsten,	

auf	Inseln,	auf	dem	Lande,	in	Berggebieten	und	im	städtischen	Bereich.	Er	weist	darauf	hin,	dass	jede	

dieser	 Umwelten	 ihre	 eigenen	 Herausforderungen	 zu	 bewältigen	 hat,	 so	 auch	 der	 Tourismus	 in	

Bergregionen.	„Each	type	of	environment	has	its	own	distinctive	characteristics	and	their	own	tourism	

management	 problems.”	 (Swarbrooke	 2005,	 S.	 17)	 Kruk	 et	 al.	 geben	 zu	 bedenken,	 dass	 der	

Bergtourismus	dabei	keine	eigene	Tourismusform	darstellt.	„Mountain	tourism	is	not	a	specific	type	of	

tourism.	 It	 refers	 to	 any	 tourism	 activity	 taking	 place	 in	 mountain	 areas	 in	 a	 sustainable	 way	 and	

includes	all	tourism	activities	for	which	mountains	are	seen	to	have	a	comparative	advantage	such	as	

trekking,	mountaineering,	white	water	rafting,	cultural	tourism,	and	pilgrimages.”	(Kruk	et	al.	2007b,	S.	

5)	

Weltweit	 liegt	 knapp	mehr	 als	 die	Hälfte	 der	 Erdoberfläche	 über	 500m	 Seehöhe,	 11%	über	 2.000m	

und	2%	sogar	über	4.000m.	Berge	haben	damit	einen	Anteil	von	20%	an	der	Weltfläche	und	liefern	die	

Lebensgrundlage	 für	 ca.	 10%	 der	Menschheit.	 Durch	 die	 erschwerten	 Lebensbedingungen	 siedelten	

sich	 nur	 wenige	 Menschen	 in	 Bergregionen	 an.	 Weltweit	 stellen	 Bergbewohner	 etwa	 2%	 der	

Bevölkerung	dar	–	im	Himalaya	sind	es	33	Mio.,	in	den	Anden	26	Mio.	und	in	den	Alpen	11	Mio.	(vgl.	

Bätzing	 et	 al.	 1996,	 S.	 335ff)	 Zudem	 bilden	 sie	 den	 höchsten	 Anteil	 an	 Schutzgebieten	 und	 neben	

vielen	anderen	Rohstoffen	wie	Holz,	Mineralien	und	Weidefläche	 in	etwa	die	Hälfte	des	weltweiten	

Wasservorkommens.	 (vgl.	Messerli	&	 Ives	1997,	S.	6ff)	Den	größten	Anteil	 an	Bergregionen	hält	der	

Kontinent	Asien	mit	einem	Anteil	von	knapp	40%,	vor	dem	Süd-West-Pazifik	mit	26%,	Südamerika	mit	

23%,	 Europa	mit	 22%	 sowie	Nord-	 und	 Zentralamerika	mit	 21%.	 (vgl.	Messerli	 &	 Ives	 1997,	 S.	 140)	

Dabei	 weisen	 alle	 diese	 Bergregionen	 im	 Gegensatz	 zu	 anderen	 Landschaftsformationen	 gewisse	

Gemeinsamkeiten	auf.	Zum	einen	zeichnen	sie	sich	durch	 ihre	Dreidimensionalität	aus.	Es	 ist	 jedoch	

schwierig	zu	definieren,	ab	welcher	Erhöhung	man	von	einem	Berg	spricht.	Messerli	&	Ives	geben	zu	

bedenken,	 dass	 eine	 einheitliche	 Definition	 schwierig	 ist	 und	 dass	 regionsspezifische	 Definitionen	
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notwendig	wären.	Während	 in	Westeuropa	Erhebungen	 von	500m	über	dem	Meeresspiegel	 bereits	

eine	signifikante	Höhe	darstellen,	beginnen	die	Rocky	Mountains	 in	Nordamerika	erst	ab	einer	Höhe	

von	 1.500m.	 (vgl.	Messerli	 &	 Ives	 1997,	 S.	 8)	 Nepal	 &	 Chipeniuk	 fügen	 dem	 hinzu,	 dass	 eine	 reine	

Klassifizierung	aufgrund	der	Höhenlage	nicht	ausreichend	ist.	„Consider	a	community	that	is	located	in	

the	valley	but	uses	 its	mountain	backdrop	to	promote	tourism	in	as	much	as	the	mountain	provides	

ideal	recreation	opportunities	and	other	types	of	amenities,	and	other	primary	resources	(e.g.	forests	

and	minerals)	that	are	important	to	local	residents	as	well	as	outsiders.”	(Nepal	&	Chipeniuk	2005,	S.	

316)	

Sharma	 (2000,	 S.	 5ff)	 nennt	 in	 diesem	 Zusammenhang	 fünf	 weitere	 Spezifika	 für	 Bergregionen:	

inaccessibility,	 fragility,	diversity,	niche	und	marginality.	Die	Unzugänglichkeit	hat	die	Anbindung	 zur	

Außenwelt	schon	immer	beeinträchtigt	und	den	Zugang	zu	Märkten	beschränkt.	Dadurch	entwickelten	

sich	in	diesen	Regionen	eigene	Wirtschaftsstrukturen	zur	Selbstversorgung	mit	Fokus	auf	hochwertige	

Güter,	 welche	 nur	 in	 geringen	 Mengen	 produziert	 werden.	 Das	 fragile	 Ökosystem	 begründet	 sich	

durch	 die	 Neigung,	 die	 Höhe,	 die	 Geologie	 sowie	 die	 Gegebenheiten	 der	 Böden	 und	 Vegetation,	

welche	eine	geringe	Belastbarkeit	und	hohe	Verletzbarkeit	der	natürlichen	Ressourcen	bedingen.	Die	

negativen	 Auswirkungen	 einer	 intensiven	Nutzung	 dieser	 Ressourcen	werden	 rascher	wirksam,	 sind	

schwerwiegender	und	schwieriger	wieder	zu	korrigieren	als	in	anderen	Landschaftsformen.	Erosionen,	

Murenabgänge,	 der	 Verlust	 der	 Pflanzen-	 und	 Tierwelt	 sind	 nur	 einige	 Beispiele	 dieser	

Naturbeeinträchtigungen.	Die	Diversität	wird	evident	durch	die	Vielzahl	an	biologischen	Vorkommen.	

Auch	Landwirtschaft,	Gartenbau,	Weide-	und	Viehwirtschaft	nützen	diese	Vielfalt	in	unterschiedlichen	

Höhenlagen.	 Die	 Diversität	 bildet	 gleichzeitig	 die	 Grundlage	 für	 eine	 Nische.	 Besondere	 Gegenden	

bieten	 einen	 relativen	 oder	 absoluten	 Wettbewerbsvorteil	 für	 mittelständische	 Spezialisierung	 wie	

Bergbau,	Holzgewinnung	und	Wasserkraft.	Berggebiete	wurden	aufgrund	ihrer	Besonderheiten	häufig	

als	 wirtschaftliche	 und	 politische	 Grenzbereiche	 angesehen,	 welche	 eine	 stärkere	 Abhängigkeit,	

ungleiche	 Marktbedingungen	 und	 einen	 Autonomieverlust	 über	 die	 Ressourcennutzung	 bzw.	 -

entscheidung	aufweisen.	(vgl.	Sharma	2000,	S.	5ff;	Nepal	&	Chipeniuk	2005,	S.	316f)	

Während	auf	allen	Kontintenten	Berge	unterschiedlicher	Höhe,	Form	und	Klimaregion	bestehen	und	

diese	lange	Zeit	eine	sehr	wichtige	Rolle	für	die	menschliche	Lebensgrundlage	gespielt	haben,	ist	ihre	

heutige	Rolle	in	der	globalen	Weltwirtschaft	eine	schwindend	geringe.	(vgl.	Mountain	Agenda	1999,	S.	

5)	 „Yet	 in	 the	 current	 world	 economy,	 many	 mountains	 have	 become	 marginal	 areas	 where	 few	

investments	 are	 made,	 people	 are	 economically	 disadvantaged,	 and	 resources	 are	 being	 degraded	

through	 many	 types	 of	 overuse.	 Given	 these	 conditions,	 tourism	 raises	 many	 hopes.	 ”	 (Mountain	

Agenda	 1999,	 S.	 5)	 All	 die	 genannten	 Charakteristika	 bringen	 somit	 für	 Bergregionen	 einige	

Wettbewerbsnachteile	 mit	 sich.	 Und	 da	 in	 diesen	 Regionen	 die	 Möglichkeiten	 wirtschaftlicher	

Alternativen	 begrenzt	 sind,	 wird	 der	 Tourismus	 häufig	 als	 eine	 attraktive	 Einnahmequelle	 für	 die	

regionale	Bevölkerung	angesehen.	(vgl.	Messerli	&	Ives	1997,	S.	9;	Barnier	2002,	S.	141)	„Immer	mehr	

Entwicklungsländer	 realisieren	 daher,	 dass	 der	 Tourismus	 einen	 wesentlichen	 Beitrag	 zur	

wirtschaftlichen	Entwicklung	und	zur	Schaffung	von	Arbeitsplätzen	leisten	kann.	Dies	gilt	insbesondere	

für	periphere,	strukturschwache	Regionen	(...),	wo	der	Tourismus	oftmals	die	einzig	realistische	Option	

für	wirtschaftlichen	Aufschwung	 und	wirkungsvolle	 Armutsbekämpfung	 darstellt.”	 (GTZ	 2007a,	 S.	 6)	

Besonders	für	Bergregionen	gibt	es	häufig	keine	andere	Alternative.	„Today	people	in	many	mountain	

regions	 of	 the	 world	 owe	 their	 survival	 to	 tourism.	 Tourism	 has	 provided	 farmers	 with	 additional	

income	 and	 employment,	 opened	 new	 career	 opportunities,	 and	 created	 markets	 for	 both	 high-
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quality	 traditional	products	and	 local	products	 from	mountain	areas.”	 (Mountain	Agenda	1999,	S.	4)	

Der	 Beitrag	 der	 Bergregionen	 zum	 Tourismus	wird	 dabei	 auf	 15-20%	 geschätzt.	 „In	 contrast	 to	 the	

genereally	small	contribution	of	mountain	regions	to	national	economies,	 the	value	of	mountains	to	

tourism	is	thus	significant.”	(Mountain	Agenda	1999,	S.	6)	

Die	oben	gelisteten	Besonderheiten	von	Bergregionen	bringen	auch	Implikationen	für	den	Tourismus	

in	 diesen	 Gebieten	 mit	 sich.	 Durch	 die	 ökologische	 Fragilität	 hat	 der	 Tourismus	 in	 Berggebieten	

besonders	starke	Auswirkungen.	„Clearly,	in	an	environment	which	has	no	resident	human	population	

even	 a	 small	 number	 of	 tourists,	 no	matter	 how	well	 intentioned,	will	 have	 a	major	 impact	 out	 of	

proportion	 to	 their	 numbers.”	 (Swarbrooke	 2005,	 S.	 189)	 Das	 fragile	 Ökosystem	 bildet	 durch	 die		

Vielfalt	 der	 Biodiversität	 für	 die	 Tourismuswirtschaft	 aber	 auch	 einige	 Wettbewerbsvorteile.	 Beide	

Charakteristika	stellen	wichtige	Angebotsfaktoren	für	den	Tourismus	dar.	Intakte	Landschaft	ist	eines	

der	 Hauptkriterien	 für	 die	 touristische	 Attraktivität	 einer	 Destination.	 Während	 der	 Tourismus	

einerseits	hier	als	Naturschützer	auftritt,	wird	 ihm	auf	der	anderen	Seite	vielfach	auch	vorgeworfen,	

Naturverschmutzer	 zu	 sein.	 Bei	 dieser	 Gratwanderung	 ist	 entscheidend,	 dass	 der	 Tourismus	 sich	

frühzeitig	 mit	 Themen	 wie	 Recycling,	 Umweltschutz	 und	 dem	 sorgsamen	 Umgang	 mit	 Ressourcen	

beschäftigt.	So	kann	auch	die	Einbindung	der	Landwirtschaft	in	den	Tourismus	gefördert	werden.	(vgl.	

Sharma	2000,	S.	5ff)	

Auch	das	Charakteristikum	der	Unzugänglichkeit	wird	durch	den	Trekking-	und	Abenteuer-Tourismus	

genutzt,	 indem	noch	ursprüngliche,	„wilde“	Regionen	bereist	werden.	Durch	die	geringe	Möglichkeit	

einer	 Nutzung	 von	 Verkehrsmitteln	 werden	 beispielsweise	 im	 Himalaya	 lokale	 Träger	 für	 Trekking-

Touren	 engagiert,	 wodurch	 der	 Tourismus	 eine	 zusätzliche	 Einnahmequelle	 für	 die	 einheimische	

Bevölkerung	schafft	–	 insbesondere	zur	Errichtung	von	(touristischer)	 Infrastruktur.	Wichtig	 ist	dabei	

jedoch	 die	 Befähigung	 und	 Einbeziehung	 der	 lokalen	 Bevölkerung.	 Dies	 betrifft	 vor	 allem	 die	

Einbindung	 in	 Entscheidungsprozesse	 in	 Form	 von	 Partizipation,	 die	 Schulung	 im	 Umgang	 mit	

ausländischen	 Gästen	 sowie	 die	 Anlehnung	 an	 lokale	 Baustile.	 Tourismus	 bietet	 damit	 eine	

Möglichkeit	zur	wirtschaftlichen	Anbindung	an	Märkte	–	auch	oder	gerade	besonders	für	abgelegene	

Dörfer.	 Dabei	 steht	 der	 Bergtourismus	 immer	 im	 Konflikt	 mit	 alternativen	 Nutzungsformen.	 (vgl.	

Sharma	2000,	S.	5ff)	

Als	entscheidend	sieht	Swarbrooke	(1999,	S.	187)	auch	die	Zusammenarbeit	zwischen	Landwirtschaft	

und	Tourismus	an.	„Agriculture	is	the	cornerstone	of	almost	all	upland	communities,	so	it	is	vital	that	

forms	of	upland	tourism	develop	which	are	compatible	with	agriculture.”	 (Swarbrooke	2005,	S.	187)	

Bauern	 können	 durch	 den	 direkten	Verkauf	 ihrer	 Produkte,	 Führungen	 am	Bauernhof,	 das	 Angebot	

von	Unterkunft	und	Verpflegung	sowie	Teilzeit-Arbeit	im	Tourismus	profitieren.	Er	weist	hier	auch	auf	

die	 Rolle	 der	 Bäurinnen	 im	 Speziellen	 hin,	 welche	 durch	 die	 Arbeit	 im	 Tourismus	 neben	 einem	

zusätzlichen	Einkommen	auch	soziale	Kontakte	pflegen	können.	„In	other	words,	tourism	can	enhance	

both	the	sense	of	independence	and	the	social	life	of	women	in	mountainous	regions.	If	young	women	

can	 be	 persuaded	 to	 stay	 in	 rural	 areas	 then	 the	male	 farmers	will	 be	 able	 to	marry	 locally	 and	 so	

community	life	will	become	sustainable.”	(Swarbrooke	2005,	S.	187f)	Da	Frauen	in	unterentwickelten	

Berggebieten	 zumeist	 für	 die	 Versorgung	 der	 Familie	 mit	 Nahrung,	 Medikamenten	 und	 Wasser	

zuständig	sind,	hängt	eine	nachhaltige	Entwicklung	von	 ihrer	Partizipation	sowie	 Integration	ab.	 (vgl.	

Godde	et	al.	2000,	S.	13)	Gleichzeitig	weisen	mehrere	Autoren	auch	wieder	darauf	hin,	dass	Tourismus	

nicht	als	Monopol	angesehen	werden	darf,	sondern	in	regionale	Wirtschaftskreisläufe	eingebettet	sein	
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muss.	(vgl.	Godde	et	al.	2000,	S.	14)	„Healthy	communities	are	diverse	communities	with	a	variety	of	

interest	groups,	and	a	range	of	industries.”	(Swarbrooke	2005,	S.	189)		

In	 Bezug	 auf	 die	 lokale	 Bevölkerung	 weist	 Swarbrooke	 (1999,	 S.	 183)	 auf	 deren	 Verletzbarkeit	 hin.	

Zwar	 sind	Berggebiete	meist	nicht	 stark	bevölkert,	 die	 Einheimischen	haben	 jedoch	mit	 schwierigen	

geographischen	 Bedingungen	 in	 Bezug	 auf	 die	 Landwirtschaft	 zu	 kämpfen,	 sind	 von	 Landflucht	

betroffen,	 sind	 politisch	 gesehen	 meist	 unterrepräsentiert	 und	 bestehen	 häufig	 aus	 ethnischen	

Minderheiten,	 deren	Rechte	 und	Besonderheiten	nicht	 immer	 von	der	 lokalen	Regierung	 anerkannt	

werden.	 „We	 have	 seen	 in	 places	 like	 Nepal	 how	 the	 influx	 of	 foreign	 tourists	 from	 very	 different	

countries	can	lead	to	the	transformation	of	the	values	of	the	host	community.”	(Swarbrooke	2005,	S.	

186)	

Für	 eine	 nachhaltige	 touristische	 Entwicklung	 in	 Bergregionen	 ist	 es	 daher	 entscheidend,	 dass	 sich	

diese	 Besonderheiten	 in	 der	 Tourismuspolitik	 sowie	 der	 Tourismusplanung	 	widerspiegeln.	 „In	 their	

policies	on	mountain	tourism,	national	governments	need	to	recognize	the	specifics	and	constraints	of	

mountain	 conditions,	 and	 also	 the	 potential	 complementarities	 between	 mountain	 and	 other	

destinations.”	 (Mountain	 Agenda	 1999,	 S.	 45)	 Zusätzlich	 müssen	 Einkommen	 aus	 dem	 Tourismus	

langfristig	 investiert	 werden.	 „A	 significant	 proportion	 of	 the	 revenues	 from	 mountain	 tourism,	

especially	 those	 accruing	 outside	 mountain	 regions,	 should	 be	 reinvested	 not	 only	 in	 tourism,	 but	

ensure	long-term	sustainable	livelihoods	for	mountain	people.”	(Mountain	Agenda	1999,	S.	45)	

Generell	 hängen	 die	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	 in	 Bergregionen	 ebenso	 wie	 in	 jeder	 anderen	

Region	 auch	 von	 lokalen	 Gegebenheiten	 ab	 und	 können	 in	 manchen	 Gebieten	 mehr	 Vorteile,	 in	

anderen	mehr	Nachteile	mit	sich	bringen.	(vgl.	Mountain	Agenda	1999,	S.	42)	„Overall,	the	effects	of	

tourism	on	mountain	 communities	 and	 the	 environments	 on	which	 they	 depend	 can	 vary;	 in	 some	

places,	tourism	enhances	quality	of	life	and	environmental	sustainability,	while	in	others	it	poses	more	

problems	than	benefits.	...	If	designed	in	a	sustainable	manner	and	carefully	regulated,	tourism	has	the	

potential	 to	 provide	 a	 primary	 and/or	 supplementary	 means	 of	 development.	 However,	 as	 each	

mountain	 region	 or	 community	 has	 specific	 attributes,	 a	 specific	 approach	 to	 the	 development	 of	

tourism	will	be	needed.”	(Godde	et	al.	2000,	S.	15)	
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6.3  TOURISTISCHE	ENTWICKLUNG	NEPALS 	

„Während	die	europäischen	Gebirge	schon	im	Laufe	der	vergangenen	Jahrhunderte	zu	einem	

bevorzugten	Tummelplatz	für	Bergsteiger	und	Wanderer	und	die	höchsten	Gipfel	der	Alpen	schon	vor	

zweihundert	Jahren	erstbestiegen	wurden,	blieben	die	südamerikanischen	oder	die	asiatischen	

Hochgebirge	bis	zur	Mitte	dieses	Jahrhunderts13	verschont.“	(Luger	1995,	S.	12).		

Nachdem	 sich	 die	 Modellregion	 Gaurishankar	 in	 Nepal	 befindet,	 wird	 zuerst	 auf	 die	 touristische	

Entwicklung	und	Bedeutung	dieses	Landes	generell	eingegangen,	bevor	die	Modellregion	selbst	näher	

dargestellt	wird.	Der	Tourismus	in	Nepal	konnte	sich	erst	mit	Beginn	der	1950er-Jahre	nach	dem	Ende	

des	 100-jährigen	 Regimes	 der	 Rana-Aristokratie	 entwickeln,	 als	 das	 Land	 seine	 Grenzen	 für	 die	

Außenwelt	öffnete.	(vgl.	Baumgartner	1980,	S.	7)	Nach	dieser	Zeit	begannen	die	ersten	Expeditionen	

und	 Bergsteiger	 wie	 Maurice	 Herzog,	 Herbert	 Tichy	 oder	 Reinhold	 Messner	 berichteten	 in	 der	

westlichen	Welt	über	das	„Shangri-La“.	Im	Jahr	1966	betrugen	die	Ankünfte	noch	11.200	und	stiegen	

bis	zum	Jahr	2000	relativ	kontinuierlich	auf	377.000	an.	(vgl.	Nepal	Tourism	Board	2008,	Online)		

Aufgrund	der	 gegen	die	Monarchie	 gerichteten	Unruhen	der	Maoisten	 sowie	des	Massakers	 an	der	

königlichen	Familie	kam	es	–	verstärkt	durch	die	Anschläge	auf	die	Twin	Towers	in	New	York,	die	SARS	

Krise	 und	 den	 Afghanistan-Krieg	 –	 besonders	 seit	 der	 Jahrtausendwende	 zu	 einem	 Rückgang	 der	

Touristenströme	 nach	 Nepal,	 da	 viele	 westliche	 Länder	 Reisewarnungen	 ausgaben.	 Die	

Touristenankünfte	sanken	im	Jahr	2002	auf	einen	Tiefpunkt	von	212.000	und	pendelten	sich	bis	zum	

Jahr	2006	auf	280.000	ein.	In	diesem	Jahr	fanden	die	bürgerkriegsähnlichen	Unruhen	ein	Ende	und	die	

Situation	entschärfte	sich	wieder.	Bereits	im	Folgejahr	erholte	sich	der	Tourismus	in	Nepal	wieder	und	

es	wurde	ein	Zuwachs	von	+27%	auf	360.000	Ankünfte	verzeichnet.	 (vgl.	Nepal	Tourism	Board	2008,	

Online)	

Das	„Ministry	of	Tourism	and	Civil	Aviation“,	das	„Department	of	National	Parks	and	Wildlife“	sowie	

das	 „Nepal	 Tourist	 Board“	 sind	 die	 zuständigen	 Behörden	 für	 alle	 Belange	 des	 Tourismus	 in	 Nepal.	

Dabei	 ist	 das	 Land	 stark	 auf	 ausländische	 Hilfe	 angewiesen,	 um	 die	 touristische	 Entwicklung	

voranzutreiben	und	ausländische	Gäste	ins	Land	zu	bringen.	Im	Jahr	1990	wurde	der	Flugverkehr	nach	

Nepal	 liberalisiert,	 um	 neben	 den	 einheimischen	 Royal	 Nepal	 Airlines	 die	 internationalen	

Flugverbindungen	auszubauen.	Immer	noch	mangelt	es	an	touristischer	Infrastruktur,	Versorgung	mit	

Energie	 und	 Wasser.	 Zudem	 ist	 die	 Verkehrsanbindung	 besonders	 zu	 Zeiten	 des	 Monsuns	 häufig	

unterbrochen.	Naturschützer	kritisieren	die	zunehmende	Umweltverschmutzung	durch	den	Tourismus	

und	 fordern	 strengere	 Umweltschutzgesetze.	 (vgl.	 Boniface	 &	 Cooper	 2005,	 S.	 359f)	 Im	 Jahr	 2004	

wurde	neben	der	„Pro-Poor	Sustainable	Tourism	Policy“	ein	Strategieplan	für	den	Tourismus	in	Nepal	

sowie	 ein	 Marketingplan	 bis	 2020	 entwickelt.	 Zudem	 wurde	 der	 Tourismus	 erstmals	 in	 den	

Entwicklungsplänen	der	politischen	Bezirke	verankert,	um	ihn	als	Entwicklungschance	für	das	Land	zu	

etablieren.	(vgl.	Luger	2010,	S.	170)		

																																																													

13 Anmerkung der Autorin: des 20. Jahrhunderts 
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Nepal	 zählt	 heute	 nach	 wie	 vor	 zu	 den	 ärmsten	 Ländern	 der	 Welt.	 Das	 Königreich	 am	 Himalaya	

verzeichnet	ein	Pro-Kopf-Einkommen	von	US$	272	–	in	Österreich	beträgt	es	im	Vergleich	hierzu	US$	

37.175.	 (vgl.	 United	 Nations	 Development	 Program	 Nepal	 2007,	 S.	 229ff)	 37%	 der	 nepalesischen	

Bevölkerung	 hatten	 laut	 dem	 Nepal	 Living	 Standard	 Survey	 aus	 dem	 Jahr	 2003/04	 Zugang	 zu	

Elekrizität,	44%	zu	einer	Wasserleitung	(davon	14%	im	eigenen	Haus	und	30%	außerhalb),	29%	sind	im	

Besitz	einer	eigenen	Toilette	und	nur	8%	haben	Zugang	zu	einem	Müllentsorgungssystem.	(vgl.	Central	

Bureau	of	Statistics	2004,	S.	27/31)	In	den	ländlichen	Regionen	haben	nur	6%	Zugang	zu	einem	Telefon	

und	 12%	 der	 Haushalte	 ein	 Abwassersystem.	 (vgl.	 Central	 Bureau	 of	 Statistics	 2004,	 S.	 31)	 90%	

verfügen	über	eine	Volksschule,	57%	über	einen	Gesundheitsposten	und	16%	über	eine	Bank	in	einer	

Distanz	von	30min.	Bis	zur	nächsten	Bushaltestelle	brauchen	Bewohner	ländlicher	Gebiete	im	Schnitt	

3h	12min,	zur	nächsten	Post	1h	17min	und	zur	nächsten	Telefonzelle	2h	13min.	(vgl.	Central	Bureau	of	

Statistics	2004,	S.	46f)	 Im	Bildungsbereich	ist	ein	starker	Unterschied	zwischen	den	Geschlechtern	zu	

erkennen,	65%	der	Männer	ab	15	Jahren	sind	Alphabeten,	nur	34%	der	Frauen.	61%	der	Männer	über	

15	 Jahren	haben	 eine	 Schule	 besucht,	 jedoch	nur	 33%	der	 Frauen.	 (vgl.	 Central	 Bureau	of	 Statistics	

2004,	S.	60)	

Der	 Tourismus	 wird	 von	 der	 nepalesischen	 Regierung	 als	 eine	 Möglichkeit	 zur	 Armutsbekämpfung	

angesehen.	Während	in	Nepal	1996	noch	über	40%	der	Bevölkerung	unter	der	Armutsgrenze	lebten14,	

betrug	dieser	Wert	2006	nur	noch	31%.	Laut	den	Millenniums-Entwicklungszielen	sollte	die	Anzahl	der	

unter	 der	Armutsgrenze	 lebenden	Nepali	 bis	 zum	 Jahr	 2015	um	die	Hälfte	–	 also	 auf	 20%	 reduziert	

werden.	Wichtig	 ist	dabei	 zu	beachten,	dass	die	Mehrzahl	der	armen	Bevölkerung	 in	den	 ländlichen	

Regionen	lebt.	Jeder	zweite	in	abgelegenen	Bergregionen	lebende	Einwohner	Nepals	hat	weniger	als	

US$	 1	 pro	 Tag	 zur	 Verfügung.	 Im	 Vergleich	 dazu	 sind	 es	 bei	 den	 Bewohnern	 der	 Hauptstadt	

Kathmandu	nur	4%.	Diese	entlegenen	Regionen	sind	zugleich	meist	Ziele	der	Trekking-Touristen	und	

Bergsteiger.	 Daher	 wird	 der	 Tourismus	 als	 eine	 gute	 Möglichkeit	 angesehen,	 das	 wirtschaftliche	

Wachstum	und	den	Wohlstand	der	Bevölkerung	zu	verbessern.	„Tourism	in	Nepal	was	shown	to	be	an	

effective	 and	 promising	 instrument	 for	 earning	 foreign	 exchange,	 but	 also	 one	 that	 requires	 high	

investments,	both	public	and	private,	while	providing	relatively	 few	jobs	and	offering	 little	scope	for	

the	improvement	of	personal	and	regional	income	distribution.“	(Burger	1978,	S.	317,	in:	Baumgartner	

1987,	S.	73)	 „In	den	Entwicklungsplänen	des	Landes	erhielt	der	Tourismus	eine	hohe	Priorität,	denn	

man	hat	erkannt,	dass	die	 lokale	Wirtschaft	wie	die	nationale	Ökonomie	davon	profitieren.	 In	einem	

Land,	das	mit	so	wenigen	Rohstoffen	auskommen	muss	–	sieht	man	von	Holz	und	Wasser	ab	–	bleiben	

nicht	viele	Alternativen.	Zudem	hatte	sich	in	der	Zwischenzeit	Sustainable	Tourism	als	Marke	etabliert	

und	fand	als	Instrument	zur	nachhaltigen	Entwicklung	bei	internationalen	Geberinstitutionen	wie	der	

Asiatischen	 Entwicklungsbank	 oder	 bei	 internationalen	 Entwicklungsorganisationen	 Anerkennung.“	

(Luger	2010.	S.	170)		

In	 Nepal	wurde	 für	 2001	 unter	 der	 Leitung	 der	 nepalesischen	 Regierung	 (MoCTCA)	mit	 technischer	

sowie	 finanzieller	 Unterstützung	 der	 UNDP,	 DFID	 und	 SNV	 das	 TRPAP	 Tourism	 for	 Rural	 Poverty	

Alleviation	Programme	gestartet.	(vgl.	Kruk	et	al.	2007a,	S.	43)	„The	working	sites	of	TRPAP	have	been	

challenging	 for	 rural	 tourism	development	as	Nepal	 is	 largely	marked	 for	 type	of	 tourism	happening	

																																																													

14 Die Armutsgrenze wird von der UNO als tägliches Einkommen unter US$ 1 definiert. 
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around	 the	main	 tourism	destinations	which	 is	 largely	controlled	by	outside	 tour	operators.”	 (UNDP	

Nepal	 2007,	 Online)	 Anhand	 von	 sechs	 Pilotprojekten	 (Upper	 Dolpo	 Region,	 Mustang,	 Dhaulagiri,	

Annapurna	 Region,	 Langtang,	 Mt.	 Everest	 und	 Kachenjungha)	 sowie	 48	

Dorfentwicklungsgemeinschaften	 (VDC	 Village	 Development	 Committees)	 involviert	 dieses	 Projekt	

über	160.000	Menschen	und	über	28.000	Haushalte.	(vgl.	Nepal	Social	Treks	&	Expedition,	Online)	Die	

Aktivitäten	 umfassen	 dabei	 Ausbildung,	 Infrastrukturförderung	 und	 Mikrokredite.	 2004	 wurde	 das	

Projekt	an	NTB	übergeben.		

Im	 Jahr	 2006	 zählte	 Nepal	 in	 etwa	 375.000	 internationale	 Touristenankünfte	 (Übernachtungsgäste)	

und	 verfügte	 über	 ein	 Beherbergungsangebot	 von	 20.800	 Betten.	 Die	 Einnahmen	 aus	 dem	

internationalen	 Tourismus	 beliefen	 sich	 auf	US$	 132	Mio.	 bzw.	US$	 351	 pro	 Kopf.	Über	 60%	dieser	

Gäste	stammten	aus	der	Region	Asien	und	Pazifik,	30%	aus	Europa	und	7%	aus	Amerika.	Wichtigste	

Herkunftsmärkte	waren	 Indien	mit	einem	Anteil	 von	über	25%,	China	und	Großbritannien	mit	 je	6%	

sowie	Bangladesch,	Sri	Lanka,	Japan	und	die	Vereinigten	Staaten	von	Amerika	mit	je	5%.	(vgl.	UNWTO	

2007,	S.	174ff)	Das	 touristische	Potential	des	Landes	bilden	die	höchsten	Berge	der	Welt	–	darunter	

der	Mount	Everest	–	sowie	das	kulturelle	Erbe	–	Nepal	weist	zehn	UNESCO	Weltkulturerbestätten	auf	

–	 und	die	 freundliche	Bevölkerung.	 (vgl.	 Bergner	 2007,	 S.	 49)	 Zu	den	wichtigsten	Urlaubsaktivitäten	

zählen	Trekking,	Klettern,	Kajak	fahren	und	Bergsteigen.	Ersteres	Segment	zeichnet	für	circa	ein	Viertel	

aller	Touristenankünfte	verantwortlich.	Nachdem	bis	 in	die	1960er-Jahre	große	Waldflächen	von	den	

Einheimischen	für	Brennholz	gerodet	wurden,	stieg	in	den	frühen	1970er-Jahren	das	Bewusstsein	für	

Umweltschutz.	 Heute	 existieren	 in	 Nepal	 20	 Schutzgebiete	 unterschiedlicher	 Schutzkategorien.	 (vgl.	

Peter	 2006,	 Online)	 Darunter	 fallen	 auch	 die	 am	 häufigsten	 von	 Touristen	 besuchten	 Gebiete	

Annapurna	westlich	von	Pokhara	und	die	Everest	Route	von	Lukla	hinauf	zum	Basiscamp	des	höchsten	

Berges	der	Welt.	(vgl.	Boniface	&	Cooper	2005,	S.	359f)	Nicht	zu	vernachlässigen	sind	zudem	nationale	

und	 internationale	 Pilger.	 „Many	 more	 pilgrims	 than	 trekkers	 or	 tourists	 visit	 the	 Himalaya	 (...).”	

(Mountain	Agenda	1999,	S.	34)	

In	 Bezug	 auf	 die	 ökologischen	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	 ergeben	 sich	 in	 Nepal	 einige	

Besonderheiten.	 Dazu	 zählt	 wie	 bereits	 erwähnt	 die	 Abholzung	 von	 Wäldern	 für	 Feuerholz.	 (vgl.	

Kandari	&	Chandra	2004,	S.	270)	„Tourists	outnumber	local	people	in	some	mountain	areas,	and	the	

increase	 demand	 for	 firewood	 leads	 to	 deforestation.	 Although	 group	 tourists	 are	 expected	 to	 use	

alternative	energy	sources,	FITs	depend	on	lodges	that	continue	to	use	firewood,	and	the	porters	who	

accompany	both	 types	of	 tourists	also	 rely	on	 scarce	 firewood.”	 (Kruk	et	al.	2007a,	S.	26)	 Laut	dem	

Nepal	 living	 standards	 survey	 aus	 dem	 Jahr	 2003/04	 benutzen	 69%	 der	 nepalesischen	 Bevölkerung	

Holz	 zum	 Kochen,	 90%	 in	 ländlichen	 Regionen.	 (vgl.	 CBS	 2004,	 S.	 31)	 Dabei	 spielt	 der	 Naturschutz	

bereits	 eine	 beachtliche	 Rolle.	 „Der	 Trekkingtourismus	 findet	 in	 Nepal	 fast	 ausschließlich	 in	

Nationalparks	und	 in	ausgewiesenen	Schutzgebieten	statt.	Für	ein	Entwicklungsland	beeindruckende	

20%	des	Staatsgebietes	stehen	unter	Schutz.“	(Luger	2010,	S.	169)	Das	Annapurna	Conservation	Area	

Project	 ist	 eines	 der	 Vorzeigeprojekte	 für	 nachhaltige	 Entwicklung	 in	 Nepal,	 welches	 von	 der	 NGO	

„King	Mahendra	Trust	 for	Nature	Conservation“	geleitet	wird.	Zielsetzung	dieses	Projektes	 ist	es,	die	

Umwelt	 zu	 schützen,	 aber	 gleichzeitig	 den	 Lebensstandard	 der	 einheimischen	 Bevölkerung	 zu	

verbessern.	 Dies	 passiert	 anhand	 eines	 partizipativen	 Ansatzes.	 (vgl.	 Peter	 2006,	 Online;	 Kandari	 &	

Chandra	2004,	S.	270f;	Bhattarai		et	al.	2012,	S.	47;	Buckley	2010,	S.	71;	IUCN	2004	S.	24f;	Wells	1994,	

S.	261)	Ein	weiteres	interessantes	Projekt	liegt	in	der	Region	der	Kangchenjunga	Conservation	Area	im	

äußersten	 Nordosten	 des	 Landes.	 Dieses	 vom	World	Wide	 Fund	 for	 Nature	 (WWF)	 Nepal	 initiierte	
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Projekt	 verfolgt	 eine	 ähnliche	 Zielsetzung	 und	 umfasst	 unter	 anderem	 auch	 die	 Einführung	 eines	

nachhaltigen	Ökotourismus.	(vgl.	WWF,	o.	J.	Online)		

Bei	den	sozialen	Auswirkungen	kann	die	gestärkte	Rolle	der	Frauen	genannt	werden.	„Many	women	

are	 employed	 in	 lodges	 and	 tea	 houses.	 In	 fact	 tourism	 has	 created	 a	 wide	 range	 of	 formal	 and	

informal	 employment	 opportunities	 for	women	 as	 can	 be	 seen	 from	developments	 in	Nepal.	Many	

mountain	lodges	are	managed	by	women	and	perhaps,	in	mountain	areas,	more	women	than	men	are	

employed	in	this	sector.”	(Kruk	et	al.	2007a,	S.	28)	Zudem	habe	sich	ihre	Rolle	in	der	Gesellschaft	und	

in	 lokalen	 Organisationen	 verändert	 und	 sie	 hätten	 heute	mehr	 Bildung	 als	 früher.	 (vgl.	 Kruk	 et	 al.	

2007a,	S.	28;	Godde	et	al.	2000,	S.	223)		

Bei	 den	 ökonomischen	 Auswirkungen	 werden	 die	 Einkommenseffekte,	 aber	 auch	 die	 Leakages	

hervorgehoben.	 „The	 potential	 for	 tourism	 to	 contribute	 to	 poverty	 reduction	 in	mountain	 areas	 is	

increasingly	being	recognised.	This	is	partly	because	tourism	is	often	a	new	source	of	revenue	in	rural	

areas	 where	 three-quarters	 of	 the	 world's	 poor	 are	 found	 together	 with	 rich	 cultural	 and	 natural	

tourism	 assets.	 The	 challenge	 is	 to	 find	 ways	 of	 channelling	 visitor	 spending	 towards	 poor	 people,	

minimising	leakages,	and	maximising	linkages	with	local	production	systems.”	(Kruk	et	al.	2007a,	S.	34)	

Die	Einkommen	aus	dem	Tourismus	ergeben	sich	durch	Steuereinnahmen	des	Staates	sowie	einzelner	

Tourismusanbieter.	 „In	 mountain	 areas,	 tourism	 generates	 income	 through	 trekking	 fees,	 park	

entrance	fees,	mountain	climbing	permits,	and	directly	when	purchasing	food	(fruit	and	vegetables	or	

poultry),	 lodging,	 and	 guiding	 and	 portering	 services	 in	 the	 area.”	 (Kruk	 et	 al.	 2007a,	 S.	 27)	 Jedoch	

kommt	 es	 auch	 hier	 zu	 Sickerraten,	 da	 die	 meisten	 für	 den	 Tourismus	 notwendigen	 Güter	 in	 den	

Zentren	von	Kathmandu	oder	Pokhara	gekauft	werden	und	nicht	direkt	in	den	Regionen.	„Many	items,	

such	as	rice,	vegetables,	milk,	eggs,	and	meat,	which	are	available	locally,	are	purchased	from	outside	

the	 community	 and	 thus	 increase	 the	 leakage	 of	 tourism	 income.	 Although	 not	 all	 leakages	 can	 be	

stopped,	 they	 can	 be	minimised	 if	 some	 items	 are	 produced	 locally	 for	 sale	 to	 the	 tourism	 sector.	

Developing	greater	complementarity	between	tourism	and	the	community	is	one	sure	way	to	enhance	

sustainability.	 Tourism	 can	 benefit	 mountain	 areas	 substantially	 if	 it	 is	 integrated	 into	 the	 local	

production	 system.”	 (Kruk	 et	 al.	 2007a,	 S.	 27)	 Laut	 einer	 Studie	 der	 SNV	 kommen	 nur	 10%	 der	

Ausgaben	 von	 Trekkingtouristen	 in	 ländlichen	 Gegenden	 Nepals	 der	 lokalen	 Bevölkerung	 zugute.	

Zudem	 sei	 die	 Ausbildung	 der	 lokalen	 Arbeitskräfte	 essentiell,	 um	 ein	 qualitativ	 hochwertiges	

Tourismusprodukt	anbieten	zu	können.	(vgl.	Kruk	et	al.	2007a,	S.	29)		

Nach	wie	vor	ist	Nepal	stark	von	internationalen	Organisationen	abhängig.	„It	seems	that	Multilateral	

Organizations	such	as	World	Bank,	UN,	IMF	etc.	and	the	ten-thousand-plus	NGO's	in	Nepal	(MONGO's)	

have	more	power	than	HMG;	although	MONGO's	would	find	other	work	 if	Nepal	disappeared,	HMG	

couldn't	 function	 without	 their	 assistance.	 HMG	 receives	 28	 percent	 of	 its	 budget	 funding	 from	

MONGO's.“	(Kandari	&	Chandra	2004,	S.	273)	Auch	in	Bezug	auf	die	Funktionalität	der	nepalesischen	

Regierung	 sehen	 die	 beiden	 Autoren	 Schwachstellen.	 „Sustainable	 tourism	 development	 requires	

direct	 attention	 and	 explicit	 statements	 with	 regard	 to	 policies	 and	 future	 plans.	 However,	

governments	 in	many	 countries	 and	 areas	 of	 Asia	 and	 the	 Pacific	 may	 face	 constraints	 in	 meeting	

these	requirements	owing	to	limitations	in	the	financial	and	human	resources	necessary	to	carry	out	

responsibilities	for	policy-making,	planning,	coordinating	and	monitoring	in	the	many	areas	covered	by	

sustainable	tourism	development.”	(Kandari	&	Chandra	2004,	S.	279f)	
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Für	das	 Jahr	 2011	plante	die	nationale	 Tourismusorganisation	Nepal	 Tourism	Board	eine	 Steigerung	

der	Touristenankünfte	auf	1	Mio.	Dies	hätte	beinahe	eine	Verdreifachung	innerhalb	von	nur	3	Jahren	

dargestellt.	 Um	 dieses	 Ziel	 zu	 erreichen,	 wurde	 die	 Kampagne	 „Nepal	 Tourism	 Year	 2011“	 mit	

verstärkten	Maßnahmen	 in	den	Bereichen	Marketing	und	 touristische	 Infrastruktur	geplant.	Weiters	

sollten	 Touristen,	welche	 bereits	 ein	 zweites	Mal	 nach	Nepal	 reisen,	 kostenlose	 Visa	 erhalten.	 (vgl.	

Nepal	Tourism	Board	2009,	Online)	Das	eher	unrealistisch	gesetzte	Ziel	wurde	nicht	erreicht.	 Im	Jahr	

2011	verzeichnete	Nepal	736.215	internationale	Ankünfte	(MoCTCA	2012,	Online).	Trotz	alledem	hat	

Nepal	 von	dieser	 Kampagne	marketing-technisch	profitiert,	 viel	 Aufmerksamkeit	 auf	 internationalen	

Märkten	 generieren	 sowie	neue	Destinationen	pushen	 können.	 (vgl.	 Tourism	 responsible	 6	 2012,	 Z.	

2ff)	

Während	 der	 Tourismus	 viele	 positive	 Auswirkungen	 auf	 das	 Land	 hat,	 stellen	 sich	 jedoch	 zwei	

zentrale	Probleme	ein.	Erstens	profitieren	nur	einige	wenige	Gebiete	um	Kathmandu	herum,	wie	das	

Khumbu	Valley,	die	AnnapurnaRegion	sowie	der	Chitwan	National	Park	–	häufig	auch	als	das	tourism	

triangle	 bezeichnet	 –	 vom	 Tourismus,	 während	 die	 Regionen	 weiter	 im	 Westen	 bzw.	 Osten	 kaum	

Touristen	 empfangen.	 Zweitens	 wird	 der	 Tourismus	 in	 den	 soeben	 genannten	

Haupttourismusregionen	 häufig	 zu	 einer	 Monokultur.	 (vgl.	 Kandari	 &	 Chandra	 2004,	 S.	 268)	 „Im	

Khumbu,	 der	 Region	 um	 den	Mount	 Everest,	 und	 kaum	weniger	 ausgeprägt	 im	 Annapurna-Gebiet,	

entwickelte	sich	der	Tourismus	 in	den	 letzten	20	Jahren	 in	Richtung	Monokultur	und	geriet	damit	 in	

eine	 gefährliche	 Abhängigkeit	 von	 internationalen	Marktentwicklungen.	 Je	 höher	 hinauf	 die	 Dörfer	

reichen,	 umso	weniger	 Ertrag	 liefert	 die	 Landwirtschaft,	 sodass	der	 Tourismus	über	 einer	Höhe	 von	

3000	Metern	zur	hauptsächlichen	Einkommensquelle	für	die	Bergbauern	wurde;	…	.“	 (Luger	2010,	S.	

169)		

6.4  MODELLREGION	GAURISHANKAR	

„Dieser	Berg	(Anmerkung:	Gaurishankar)	im	zentralen	Himalaya	markiert	einen	außergewöhnlichen	

heiligen	Platz.	Er	liegt	im	Grenzgebiet	zwischen	Nepal	und	Tibet,	und	zu	seinen	Füßen	breitet	sich	das	

Rolwaling	Tal	aus,	ein	Beyul,	ein	„verborgenes	Tal“,	eine	Landschaft	von	hoher	sakraler	Bedeutung	im	

buddhistischen	Kulturkreis.“	(Luger	2010,	S.	166)	

Die	Region	Gaurishankar	liegt	Luftlinie	180	km	nordöstlich	von	Kathmandu	an	der	tibetischen	Grenze	

zwischen	den	beiden	bekannten	Trekking-Gebieten	Langtang	und	Sargamatha	National	Park	mit	dem	

höchsten	 Berg	 der	 Welt	 –	 dem	 Mount	 Everest.	 In	 diesem	 nur	 etwa	 30	 km	 langen	 Tal	 lebten	

ursprünglich	 an	 die	 200	 Sherpas,	 welche	 dem	 Kartoffelanbau,	 dem	 Handel	 und	 der	 Yakzucht	

nachgingen.	 Im	Gegensatz	zur	Everest-Region	 fand	die	 touristische	Entwicklung	 in	der	Gaurishankar-	

Region	erst	15	Jahre	später	statt.	Zu	dieser	Zeit	galt	das	Tal	mit	seinen	umliegenden	4.000	bis	6.000	m	

hohen	Gipfeln	 zu	 den	 „hidden	 valleys“	 des	Himalaya,	welches	 nur	 über	 eine	 beschwerliche	 Anreise	

erreicht	werden	konnte.	Der	gesamte	Warenverkehr	beschränkte	sich	hierbei	auf	die	Lastenträger,	da	

Lastentiere	nicht	eingesetzt	werden	konnten.	(vgl.	Baumgartner	1987,	S.	79ff)	

Die	Gaurishankar-Region	entwickelte	sich	vor	allem	im	Jahr	1974	als	touristische	Trekking-Destination,	

da	 aufgrund	 eines	militärischen	Aufstandes	 der	 Khamba-Flüchtlinge	 die	 Jomosom-Route	 für	 Trekker	

geschlossen	wurde.	Diese	Nachfrage	verlagerte	sich	 in	das	Gebiet	des	Khumbu	und	 für	 jene,	welche	
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mehr	Ursprünglichkeit	und	Authentizität	suchten,	teilweise	auch	in	die	Gaurishankar-Region.	In	diesen	

Jahren	wurden	die	 Touristenankünfte	 auf	 ca.	 200	 geschätzt,	 darunter	 zu	 84%	organisierte	 Trekking-

Gruppen.	 Die	 Saison	 beschränkte	 sich	 aufgrund	 der	 klimatischen	 Gegebenheiten	 auf	 die	 Monate	

Oktober	bis	Mitte	Dezember	und	Februar	bis	März.	(vgl.	Baumgartner	1987,	S.	97ff)	

Im	Jahr	1996	startete	in	der	Gaurishankar-Region	ein	Tourismusentwicklungsprojekt	der	Organisation	

EcoHimal.	 Ziel	 dieser	Nichtregierungsorganisation	mit	 Sitz	 in	 Salzburg/Österreich	und	einem	Büro	 in	

Kathmandu/Nepal	 ist	 die	 nachhaltige	 Verbesserung	 der	 Lebensbedingungen	 der	 Einheimischen	 im	

Himalaya	 (Nepal,	 Tibet	 und	 Pakistan).	 Großer	 Wert	 wird	 hierbei	 auf	 die	 Partizipation	 der	 lokalen	

Bevölkerung	 gelegt.	 Die	 Finanzierung	 erfolgt	 über	 Mittel	 aus	 der	 österreichischen	

Entwicklungszusammenarbeit,	Sponsoren,	Spenden	und	Erlöse	aus	dem	EcoHimal-Shop.		

Ziel	 des	 Projektes	 war	 die	 nachhaltige	 Regionalentwicklung	 durch	 die	 Planung	 eines	 natur-	 und	

kulturverträglichen	Tourismusangebotes,	um	der	 lokalen	Bevölkerung	neben	der	Landwirtschaft	eine	

zusätzliche	 Einnahmequelle	 zu	 bieten	 und	 die	 Abwanderung	 aus	 dem	 Tal	 zu	 vermeiden.	 Wichtige	

Kriterien	waren	hierbei	die	Berücksichtigung	der	ökologischen	Aspekte,	die	Minimierung	der	negativen	

Auswirkungen	 auf	 die	 Gesellschaft	 und	 Kultur	 in	 der	 Region,	 die	 Schaffung	 von	 Arbeitsplätzen,	 die	

Einbeziehung	 der	 Bedürfnisse	 der	 Touristen	 sowie	 die	 Partizipation	 der	 Einheimischen.	 (vgl.	 Luger	

1995,	S.	289f)		

Dabei	wollte	man	folgende	fünf	Gesichtspunkte	einhalten	(East	et	al.	1998,	S.	298):	

• „Ecotourism	contributes	to	an	improvement	in	the	standard	of	living	of	the	inhabitants.	

• Innovation	 potential	 is	 generated	 which	 can	 be	 harnessed	 to	 solve	 regional	 or	 sectoral	

problems.	

• Distribution	mechanisms	exist	or	 can	be	developed	which	assure	 that	 the	population	within	

and	 bordering	 the	 protected	 area	 receives	 the	 largest	 possible	 share	 in	 the	 income	 from	

tourism.	

• The	development	of	tourism	is	undertaken	by	responsible	enterprises.	

• Sufficient	control	possibilities	for	monitoring	the	environmental	and	social	impacts	of	tourism	

can	be	established	and	put	into	practice.“	

Diese	 fünf	 entscheidenden	 Kriterien	 wollte	 man	 durch	 das	 Konzept	 des	 „concerted	 protected	 area	

management”	(CPAM)	umsetzen,	welches	die	Zusammenarbeit	zwischen	den	einzelnen	Stakeholdern	

(öffentliche	 Behörden,	 lokale	 Gemeinden,	 private	 Tourismusunternehmen	 und	 Nicht-

Regierungsorganisationen	 etc.)	 regeln	 sollte.	 Ökotourismus	 wurde	 als	 gute	 Möglichkeit	 angesehen,	

eine	naturnahe	und	sozial	verträgliche	Form	des	Tourismus	 in	einer	ökologisch	sensiblen	Region	wie	

jener	des	Gaurishankar	zu	implementieren.	

Zu	 Beginn	 wurde	 im	 Jahr	 1996	 eine	 Machbarkeitsstudie	 durchgeführt.	 Zu	 dieser	 Zeit	 war	 die	

Tourismuskritik	stark	präsent,	da	gerade	in	Nepal	die	Tourismusentwicklung	viele	negative	Folgen	mit	

sich	brachte.	„In	dieser	kleinen	Monarchie,	 so	groß	wie	Österrreich	und	die	Schweiz	zusammen	und	

damals	von	18	Millionen	Einwohnern,	vorwiegend	Subsistenzbauern,	besiedelt,	wurde	ein	knallharter	

Tourismus	 betrieben.	 Den	 Betreibern	 wurde	 vorgeworfen,	 den	 Himalaya	 für	 die	 romantischen	
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Lagerfeuer	der	 Trekkingtouristen	 abzuholzen.	 Letzlich	bleibe	durch	die	diversen	 leakage-Effekte	den	

Einheimischen	kaum	etwas	von	den	Einnahmen.“	(Luger	2010,	S.	166)	Dabei	beriefen	sich	viele	dieser	

Aussagen	nicht	auf	seriöse	Quellen.	Zudem	wurde	der	Tourismus	unter	den	im	Himalaya	tätigen	NGOs	

bzw.	 Entwicklungseinrichtungen	 nicht	 als	 Enwicklungsinstrument,	 sondern	 nur	 als	Wirtschaftsfaktor	

für	 Industrieländer	angesehen.	Dies	änderte	 sich	mit	dem	Annapurna	Conservation	Area	Projekt.	 Im	

selben	 Jahr	 fand	eine	von	EcoHimal	veranstaltete	Konferenz	zum	Thema	„Sustainability	 in	Mountain	

Tourism“	 statt,	welche	 sich	mit	der	 Frage	beschäftigte,	wie	ein	nachhaltiger	Tourismus	 im	Himalaya	

aussehen	könnte.	(vgl.	Luger	2010,	S.	167)		

Die	 einheimische	Bevölkerung	 lebte	bisher	 von	der	 Landwirtschaft	 bzw.	 die	Männer	des	 Tals	waren	

bekannt	für	ihre	Leistungsfähigkeit	und	wurden	daher	gerne	als	Träger	oder	Führer	für	Trekkingreisen	

bzw.	Expeditionen	engagiert.	Da	das	Einkommen	als	Subsistenzbauern	häufig	nicht	ausreichte	und	die	

Männer	 für	 ihre	Arbeit	als	Träger	migrierten,	waren	es	häufig	die	Frauen,	welche	die	Landwirtschaft	

führten.	„Das	Projektgebiet	fällt	großteils	in	die	typische	nepalesische	Hügel-	und	Berglandschaft	mit	

Terrassenanbau	 von	 Getreide,	 Mais,	 Bohnen	 und	 Reis.	 Der	 Bestand	 an	 Haustieren	 (Büffel,	 Schafe,	

Ziegen,	Hühner)	ist	aus	Vorsorgegründen	relativ	hoch,	denn	auch	die	Haushalte	sind	groß.	Im	Schnitt	

hat	 jede	Frau	drei	bis	 fünf	Kinder,	 je	nach	ethnischer	Herkunft	und	Bildungsniveau.“	 (Luger	2010,	S.	

171)	Zu	Beginn	des	Projektes	gab	es	 im	Projektgebiet	weder	Straßen	noch	Elektrizität.	Daher	musste	

Brennmaterial	wie	Kerosin	oder	Diesel	sowie	alle	anderen	notwendigen	Dinge	in	die	Dörfer	getragen	

werden.		

„Für	das	Projektgebiet,	das	zwischen	dem	Sagarmatha	Nationalpark	und	dem	Langtang	Nationalpark	

liegt,	gab	es	keine	expliziten	Schutzbestimmungen,	sieht	man	von	den	Regeln	ab,	die	für	die	Nutzung	

öffentlicher	Forste	gelten.	Es	sollte	daher	über	das	Projekt,	etwa	durch	Ausbildung	und	die	Errichtung	

von	 ökologisch	 vorbildlichen	 Lodges,	 eine	 Ressourcen	 schonende	 Strategie	 ausgearbeitet	 werden.	

Insbesondere	 wurde	 an	 einen	 Verbund	 dieser	 Unterkünfte	 gedacht,	 die	 sich	 zur	 Einhaltung	

bestimmter	 Auflagen	 verpflichten.	 Eine	 EcoHimal-Musterlodge	 sollte	 den	 Standard	 setzen.“	 (Luger	

2010,	S.	171f)	Die	Dorfgemeinschaften	sollten	diese	Lodges	übernehmen	und	dann	selbst	entscheiden,	

ob	 diese	 eigenhändig	 betrieben	 oder	 an	 Pächter	 vermietet	 werden.	 Daneben	 war	 auch	 geplant,	

Zeltplätze	zu	errichten.	Während	die	Lodges	auf	Individualtrekker	abzielten,	waren	die	Campingplätze	

für	 Trekkinggruppen	 ausgerichtet.	 Nachdem	 es	 zur	 Zeit	 der	 Machbarkeitsstudie	 keine	 touristische	

Infrastruktur	 für	 Touristen	 (neben	 Unterkünften	 auch	 keine	 Toilettanlagen)	 gab,	 außer	 kleinen	

Herbergen,	 welche	 jedoch	 nur	 von	 den	 Einheimischen	 genutzt	 wurden,	 wollte	 man	 mit	 einer	

angemessenen	 Infrastruktur	auch	einen	höheren	Preis	 für	die	Unterkunft	erlangen.	Das	Problem	mit	

bisherigen	Trekkinggruppen	war	deren	Selbstversorgung	und	damit	 fielen	auch	kaum	Erträge	 für	die	

Region	ab.	Auch	in	die	Wegeinfrastruktur	wollte	man	investieren,	um	durchgängige	Trekkingwege	zu	

schaffen	und	so	eine	gewisse	Sicherheit	zu	garantieren.	Hierfür	wurden	Wege	und	Brücken	errichtet.	

Zudem	sollte	natürlich	auch	in	die	Ausbildung	der	Einheimsichen	investiert	werden.		
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Das	Projekt	kann	in	folgende	Phasen	eingeteilt	werden:	

• 1996:	Machbarkeitsstudie	

• 1997:	Vorlaufphase	

• 1998:	Einstiegsphase	(Aufbauarbeit	in	den	Dörfern)	

• 2000-2005:	Implementierungsphase	

• 2006-2007:	Komplementierungsphase	

• 2008:	Abschluss	aller	geplanten	Tätigkeiten	(vgl.	Luger	2010,	S.	173)	

	

Aus	der	Machtbarkeitsstudie	wurde	schießlich	ein	Projektantrag	mit	folgenden	direkten	Zielsetzungen	

sowie	erweiterten	Zielen	im	Sinne	der	integrativen	Entwicklung	erstellt:	

Zielsetzungen	laut	Projektantrag	 Weitere	 Ziele	 im	 Sinne	 eines	 integrativen	

regionalen	Entwicklungsansatzes	

• Die	 Schaffung	 von	 Arbeitsplätzen	 im	

Tourismus	 als	 Beitrag	 zur	 erweiterten	

Subsistenzwirtschaft	 und	 zur	

Reduzierung	der	Abwanderung	

• Die	Generierung	 von	 Einkommen	 für	 die	

lokale	Bevölkerung	

• Die	 Realisierung	 eines	 ökologisch	

orientierten	 Tourismuskonzepts	 und	 die	

Förderung	 eines	 ökologisch	 und	 sozial	

verantwortungsvollen	 Tourismus	 in	 der	

Projektregion	

• Verbesserung	 der	Wohnsituation	 für	 die	

lokale	Bevölkerung	durch	 Steigerung	der	

Qualität	 der	 basalen	 Infrastruktur	

(Trinkwasser,	Toiletten,	Wege,	Brücken)	

• Verbesserung	 der	 touristischen	

Infrastruktur	und	Ausbildung	

• Einbeziehung	 und	 Vorbereitung	 der	

lokalen	 Bevölkerung	 auf	 den	 Tourismus,	

damit	 diese	 weitgehend	 in	 Eigenregie	

den	Tourismus	betreiben	kann	

• Die	 Formierung	 von	 CDCs	 (Community	

Development	 Committees,	 d.	 h.	

Dorfgruppen)	und	deren	Registrierung	als	

Kooperativen,	wodurch	sie	geschäftsfähig	

werden	

• Ausbildung	 der	 CDC-Mitglieder	 in	

Projektmanagement,	 Buchhaltung,	

Englisch,	 Tourismusmanagement	 und	 in	

verschiedenen	Handwerkstechniken	

• Förderung	 des	 Umweltbewusstseins	

unter	der	lokalen	Bevölkerung	

• Einführung	 von	 Küchengärten	 mit	 einer	

großen	Vielfalt	an	Früchten	und	Gemüse,	

die	 in	der	Region	bislang	nicht	 angebaut	

wurden	 oder	 außerhalb	 der	 regulären	

Vegetationszyklen	guten	Ertrag	liefern	

• Alphabetisierung	der	Bevölkerung	

• Durchführung	 von	 Englisch-Kursen	 für	

alle	im	Tourismus	tätigen	Dorfbewohner	

• Ausbildung	 der	 Schüler	 der	 Region	 in	

grundlegenden	 Gesundheitsfragen,	

Hygiene	und	Sanitärverhalten	

• Verbesserung	 der	 Hygienestandards	 in	

den	Schulen	

• Marketing	 der	 Region	 als	 Eco-Trekking-	

Gebiet	

Abbildung	36: Ziele	 des	 RETP-Projektes	 (Eigene	 Darstellung,	 Daten	 entnommen	 aus:	 Luger	

2010.,	S.	172f)	
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Das	 Projekt	 wurde	 aus	 Mitteln	 der	 österreichischen	 Entwicklungszusammenarbeit	 finanziert.	

Insgesamt	 stand	 ein	 Budget	 von	 €	 2	 Mio.	 zur	 Verfügung.	 Dazu	 kam	 die	 Eigenleistung	 der	

einheimischen	 Bevölkerung,	 welche	 grob	 auf	 €	 250.000	 geschätzt	 wurde.	 Diese	 inkludierte	 ihre	

Arbeitsleistung	 sowie	 Grundstücke	 für	 Lodges	 und	 Campingplätze.	 „Fast	 alle	 über	 Projektmittel	

beschäftigten	 Projektmitarbeiter	 (der	 höchste	 Stand	 betrug	 16)	 kamen	 aus	 der	 Region.	 Auf	 diese	

Weise	sollte	nochmals	eine	stärkere	Bindung	an	den	eigenen	Lebensraum	erfolgen	und	auch	 für	die	

Zeit	nach	dem	Projekt	ein	möglichst	hohes	Ausmaß	an	Kompetenz	in	der	Region	bleiben.“	(Luger	2010,	

S.	173)		

In	 der	 Umsetzungsphase	 wurden	 dann	 infrastrukturelle	 Basis-Maßnahmen	 geschaffen.	 Es	 wurden	

Toiletten	gebaut,	die	20	Dorfgemeinschaften	mit	Trinkwasser	versorgt,	Öko-Lodges	mit	 Solarenergie	

gebaut,	 welche	 während	 der	 Regenzeit	 als	 Trainingszentrum	 für	 die	 Einheimischen	 dienten.	 Alle	

Einnahmen	 aus	 dem	 Tourismus	wurden	wiederum	 in	 soziale	 Projekte	 investiert,	 um	 so	 eine	 soziale	

Fairness	 zu	 garantieren.	 „Dieser	 armutsreduzierende	 Tourismus	 bezieht	 die	 Dorfleute	 als	 Akteure	

nicht	 nur	 ins	 Geschehen,	 sondern	 sieht	 sie	 als	 die	 eigentlichen	 Träger	 wie	 Nutznießer	 aller	

Bemühungen	um	wirtschaftliche	und	soziale	Entwicklung.“	(Luger	2007,	S.	78).	

In	 den	 Jahren	 2000-2006	 kam	 es	 aufgrund	 der	 Maoisten-Aufstände	 zu	 Behinderungen	 des	

Projektverlaufes.	Während	2002	noch	1.500	Touristen	das	Tal	besuchten,	kam	der	Tourismus	in	Folge	

quasi	 zum	 Erliegen.	 Bereits	 in	 der	 Trekkingsaison	 2006	 (September-Dezember)	 erholte	 sich	 die	

Situation	wieder	und	man	hoffte	auf	eine	stärkere	zukünftige	touristische	Aktivität	in	der	Region.	(vgl.	

BAUM	2007a,	 S.	 6f)	Aufgrund	dieser	 Komplikationen	wurde	eine	Projektverlängerung	 gewährt.	 „Die	

zusätzlich	 gewährten	 15	 Monate	 des	 Projektes	 dienten	 der	 Stabilisierung	 und	 Absicherung	 des	

Geschaffenen.	 Sie	 waren	 dicht	 gefüllt	 mit	 vielen	 Trainingseinheiten	 (Management,	 Wartung	 und	

Instandhaltung,	Technik	etc.),	mit	letzten	Arbeiten	zur	Komplettierung	der	Ausstattung	der	Lodges,	mit	

Marketingaktivitäten	 wie	 der	 Teilnahme	 an	 nationalen	 Tourismusmessen	 und	 der	 Produktion	 von	

Publikationen	 über	 Lodge	 Trekking	 in	 der	 Gaurishankar-Region.	 Das	 Touristen-Informationszentrum	

am	 Ausgangspunkt	 des	 Trekks	 wurde	 eröffnet,	 der	 Distriktverwaltung	 übergeben	 und	 Radio-	 und	

Fernsehaufnahmen	über	die	Region	initiiert,	um	das	nunmehr	neu	erschlossene	Trekkingebiet	in	den	

Medien	zu	präsentieren.“	(Luger	2010,	S.	174)		

Im	Nachhinein	gesehen	hatte	EcoHimal	in	diesen	12	Jahren	Projektarbeit	in	der	Gaurishankar-Region	–	

auch	neben	dem	Maoisten-Aufstand	–	mit	erheblichen	Problemen	zu	kämpfen.	„Diese	Papierversion	

von	 12jährigen	 Bemühungen,	 das	 Richtige	 zu	 tun	 und	 die	 Arbeit	 auch	 effizient	 zu	 gestalten,	

verschleiert	 den	 unglaublich	 mühsamen	 Weg	 von	 den	 ersten	 Dorfmeetings	 bis	 zur	 Planung	 im	

Logframe	 Format.	 Sie	 dokumentiert	 auch	 nicht	 die	 vielen	 Interessenskonflikte	 auf	 Dorfebene,	 die	

Kämpfe	um	Meinungführerschaft	oder	die	Anstrengungen,	die	Dorfbewohner	aus	höheren	Kasten	und	

die	besser	Gestellten	davon	zu	überzeugen,	dass	nicht	sie	den	größten	Vorteil	aus	dem	Projekt	ziehen	

sollten.	 Sie	 kann	 auch	 nicht	 die	 interkulturelle	 Herausforderung	 an	 ein	 solches	 Projekt	 abbilden.“	

(Luger	2010,	S.	173)		

Aufbauend	auf	die	Erfahrungen	des	ACAP	wurde	2010	die	Gaurishankar	Conservation	Area	geschaffen.	

(vgl.	 Bhattarai	 et	 al.	 2012,	 S.	 47)	 „Following	 a	 comprehensive	 study,	 the	 government	 of	 Nepal	

announced	the	region	as	the	Gaurishankar	Conservation	Area	at	the	historic	cabinet	meeting	held	at	

Kalapatthar	at	the	Mt.	Everest	Base	Camp	on	December	4,	2009.	The	Government	of	Nepal	endorsed	
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gazetting	of	the	area	as	the	Gaurishankar	Conservation	Area	(GCA)	on	January	11,	2010	and	on	July	19,	

2010	 entrusted	 management	 responsibility	 of	 GCA	 to	 the	 National	 Trust	 of	 Nature	 Conservation	

(NTNC)	 for	 20	 years.”	 (Bajracharya	 et	 al.	 2011,	 S.	 X)	 Diese	 Conservation	 Area	 bildet	 somit	 ein	

Bindeglied	 zwischen	den	beiden	bestehenden	Nationalparks	 Langtang	 im	Westen	 sowie	Sagarmatha	

im	Osten.	Das	Klima	in	der	Region	reicht	von	subtropisch	über	gemäßigt	bis	hin	zu	alpinem	Klima.	Die	

höchste	 Erhebung	 ist	 der	 Gaurishankar	 mit	 7.181m.	 (vgl.	 Bajracharya	 et	 al.	 2011,	 S.	 X)	 Die	

Projektregion	von	EcoHimal	ist	mit	der	2010	ins	Leben	gerufenen	Conservation	Area	zwar	nicht	ident,	

jedoch	stimmen	die	beiden	größtenteils	überein.		

Da	das	EcoHimal-Projekt	in	der	Gaurishankar-Region	mit	Ende	des	Jahres	2008	abgeschlossen	und	an	

die	 einheimische	 Bevölkerung	 übergeben	wurde,	 eignet	 es	 sich	 als	Modellregion	 für	 die	 empirische	

Untersuchung.	Nach	Übergabe	des	Projektes	 an	die	 lokale	Bevölkerung	 sollte	 im	 Jahr	 2012	–	 also	4	

Jahre	 nach	 Projektende	 –	 geprüft	 werden,	 ob	 die	 touristische	 Entwicklung	 der	 Region	 auch	 im	

Nachhinein	gesehen	nachhaltig	war.		
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7  I n d i k a t o r e n 	 f ü r 	 d i e 	 M o d e l l r e g i o n 	

„Ein	Instrument	ist	immer	nach	Massgabe	der	verfügbaren	finanziellen	und	personellen	(Zeit-)	

Ressourcen	sowie	der	internen	Kompetenzen	und	technischen	Hilfsmitteln	auszuwählen.	Es	nützt	

nichts,	ein	zu	kompliziertes	Instrument	zu	wählen,	wenn	man	es	wegen	fehlender	Ressourcen	nicht	

regelmässig	einsetzen	kann.“	(ARE	2004a,	S.	21)		

Nachdem	 nun	 detailliert	 auf	 das	 Thema	 der	 Indikatorensysteme	 sowie	 auf	 die	 Besonderheiten	 der	

Modellregion	eingegangen	wurde,	wird	in	diesem	Kapitel	das	Indikatorensystem	für	die	Modellregion	

entwickelt.	Die	Vorgangsweise	für	die	Auswahl	dessen	erfolgt	in	folgenden	6	Schritten:	

	

Abbildung	37: 6	 Schritte	 zur	Auswahl	 des	 Indikatorensystems	 für	die	Modellregion	 (Eigene	

Darstellung)	

Nachdem	 in	 Punkt	 5.7	 bereits	 auf	 bestehende	 Indikatorensysteme	 für	 nachhaltige	 Entwicklung	

eingegangen	wurde,	werden	hier	nun	in	einem	ersten	Schritt	bestehende	Indikatorensysteme	für	den	

Tourismus	–	und	hier	speziell	für	touristische	Destinationen	–	recherchiert		und	analysiert.	Der	zweite	

Schritt	 umfasst	 die	 Auswahl	 eines	 geeigneten	 Rahmenmodells	 für	 die	 Projektregion.	 In	 Schritt	 3	

werden	 die	 Projektziele	 von	 Ecohomal	 mit	 dem	 Rahmenmodell	 vergleichen.	 In	 Schritt	 4	 werden	

Kriterien	 aufgestellt,	 anhand	 derer	 das	 Indikatorensystem	 ausgewählt	 wird.	 Die	 Wahl	 eines	 der	

Indikatorensysteme	 folgt	 in	Schritt	5.	 	 Schritt	6	umfasst	schließlich	die	Anpassung	des	ausgewählten	

Indikatorensystems	 an	 die	 Modellregion,	 da	 nicht	 davon	 ausgegangen	 werden	 kann,	 dass	 alle	

Indikatoren	 1:1	 auf	 die	 Modellregion	 angewandt	 werden	 können.	 Hier	 wird	 speziell	 auf	 regionale	

Besonderheiten	 der	 Modellregion	 eingegangen	 und	 das	 Indikatorensystem	 dementsprechend	

angepasst.	Damit	kann	am	Ende	dieses	Kapitels	die	erste	Forschungsfrage	beantwortet	werden.		

	

1	
• Recherche	bestehender	Indikatorensysteme	

2	
• Auswahl	eines	Rahmenmodelles	

3	
• Vergleich	mit	den	Projektzielen	Ecohimal	

4	
• Aufstellung	von	Kriterien	für	die	Auswahl	

5	
• Entscheidung	für	ein	Indikatorensystem	

6	
• Anpassung	an	regionale	Gegebenheiten	
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7.1  RECHERCHE	BESTEHENDER	 INDIKATORENSYSTEME	

„Given	that	planners,	community	members,	the	tourism	industry	and	public	agencies	are	in	agreement	

on	a	sustainable	course,	how	do	we	know	if	tourism	development	is	contributing	to	sustainability	

without	a	set	of	measurable	variables	that	indicate	progress?”	(Moisey	&	McCool	2008,	S.	290)	

Nachdem	in	Kapitel	5.7	bereits	bestehende	Indikatorensysteme	für	nachhaltige	Entwicklung	allgemein	

beschrieben	wurden,	sollen	nun	Indikatorensysteme	speziell	für	den	Tourismus	diskutiert	werden.	Wie	

Miller	&	Twining-Ward	aufzeigen,	ist	zwar	das	Monitoring	im	Tourismus	generell	nichts	Neues,	jedoch	

sollte	 der	 Fokus	 auf	mehr	 Nachhaltigkeit	 und	 damit	 den	 touristischen	Monitoring-Systemen	 liegen.	

„Since	the	beginning	of	the	1990’s	there	have	been	many	developments	in	sectors	other	than	tourism	

pertinent	to	indicators	development	and	application.“	(UNWTO	2004,	S.	18)	Erst	ab	der	zweiten	Hälfte	

der	1990er-Jahre	nahm	man	sich	auch	 im	Tourismus	dieses	Themas	an.	 (vgl.	Miller	&	Twining-Ward	

2006,	 S.	 53)	 „It	 was	 only	 in	 the	 second	 half	 of	 the	 1990s	 that	 an	 increasing	 number	 of	 tourism	

researchers	began	to	voice	the	need	for	the	development	of	more	comprehensive	sustainable	tourism	

indicators	 that	 make	 the	 important	 connection	 between	 tourism	 and	 the	 wider	 economic,	

environmental	and	social	processes	 in	 the	destination.“	 (Miller	&	Twining-Ward	2006,	S.	53)	Zu	den	

ersten	 Autoren,	 welche	 sich	mit	 Indikatoren	 für	 eine	 nachhaltige	 Tourismusentwicklung	 beschäftigt	

haben,	zählen	Getz	(1982),	Gunn	(1994),	Inskeep	(1991)	sowie	die	UNWTO	(1993).	(vgl.	Butler	1999,	S.	

16)	 Später	 beschäftigten	 sich	 Mowforth	 &	 Munt	 (1998),	 Weaver	 (1998),	 Swarbrooke	 (1999)	 und	

Sirakaya	 et	 al.	 (2002)	 intensiver	 mit	 dem	 Thema.	 (vgl.	 Miller	 &	 Twining-Ward	 2006,	 S.	 53)	 „Early	

sustainable	 tourism	 indicator	 studies	 tended	 to	 be	 theoretical	 and	 focus	 on	 the	 impact	 assessment	

(…).	 (…)	Few	authors	got	as	far	as	 identifying	possible	 indicators	or	 indicator	development	processes	

and	those	that	did	were	inward	looking,	heavily	focused	on	economic	issues	and	little	different	from	

conventional	tourism	indicators.“	(Miller	&	Twining-Ward	2006,	S.	53)	

Als	 Kriterien	 für	 „gute“	 Indikatorensysteme	 gelten	 „resonance	 to	 target	 audience,	 robustness,	

credibility,	 sensitivity,	 availability	 of	 data,	 regularity,	 cost-effectiveness,	 lack	 of	 ambiguity	 and	

comparability“.	(vgl.	Allin	et	al.	2001,	S.	168;	Ceron	&	Dubois	2003;	Moldan	et	al.	1997)	Anhand	dieser	

Kriterien	 wird	 die	 Autorin	 unterschiedliche	 Ansätze	 zur	 Messung	 von	 Nachhaltigkeit	 im	 Tourismus	

beurteilen,	 die	 Vor-	 und	 Nachteile	 für	 die	 Modellregion	 abwägen	 und	 ein	 geeignetes	

Indikatorensystem	auswählen.	Gegebenenfalls	können	auch	mehrere	Systeme	miteinander	verbunden	

werden.		

Bis	 heute	 wird	 kritisiert,	 dass	 die	 bisherige	 Indikatorendiskussion	 in	 der	 Tourismuswirtschaft	 eher	

wissenschaftlicher,	jedoch	nicht	praktischer	Natur	ist.	„Despite	the	new-found	demand	for	sustainable	

tourism	monitoring,	there	are	as	yet	few	examples	of	monitoring	in	practice.	The	tourism	industry	is	

no	 newcomer	 to	 monitoring,	 having	 measured	 its	 performance	 for	 many	 years	 using	 conventional	

tourism	indicators	such	as	arrival	numbers,	length	of	stay	and	tourist	expenditure.”	(Miller	&	Twining-

Ward	2006,	S.	53)	Lu	&	Nepal	definieren	in	ihrer	Untersuchung	der	Beiträge	des	Journal	of	Sustainable	

Tourism	 von	 1993-2007	 drei	 Veränderungen	 der	 Entwicklung	 von	 Nachhaltigkeitsindikatoren	 über	

diese	 Zeitperiode	 hinweg:	 „(1)	 the	 scale	 of	 ST	 measurement	 has	 shifted	 from	 project-oriented	 to	

destination-oriented;	(2)	the	content	of	sustainable	measurement	has	also	broadened	to	include	not	

only	quantitative	but	also	qualitative	 indicators	and	 (3)	a	variety	of	planning	 frameworks	have	been	

used	 to	 develop	 sustainability	 indicators.	 These	 frameworks	 include	 Carrying	 Capacity,	 Limits	 of	
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Acceptable	Change,	Visitor	Preference	and	Experience,	Destination	Lifecycle,	Comfort	 Indicators	and	

Visitor	Impact	Management.”	(Lu	&	Nepal	2009,	S.	13)	Daraus	wird	ersichtlich,	dass	die	Messung	auf	

Destinationsebene	 weiter	 zunimmt,	 im	 Tourismus	 ebenso	 eine	 Kombination	 von	 quantitativen	 und	

qualitativen	 Indikatoren	 angestrebt	 wird	 (siehe	 Kapitel	 5.4)	 und	 auch	 für	 die	 Umlegung	 auf	 die	

Tourismusbranche	 die	 Frage	 nach	 dem	 Bezugsrahmen	 (siehe	 Kapitel	 5.5)	 entscheidend	 ist.	 „The	

challenge	of	sustainable	tourism	is	represented	by	the	ability	of	defining	a	framework	of	development	

in	which	environmental	protection,	 cultural	 identity	 (in	 terms	of	historical,	 artistic,	 gastronomic	and	

traditional	 aspects)	 and	 sustainable	 production	 and	 consumption	 models	 are	 integrated	 with	 local	

economic	 context	 and	 requirements.”	 (Castellani	 &	 Sala	 2009a,	 S.	 31f)	 Die	 Autoren	weisen	weiters	

darauf	 hin,	 dass	 durch	 die	 Berücksichtigung	 aller	 drei	 Dimensionen	 der	 Nachhaltigkeit	 sowie	 deren	

Wechselwirkungen	 die	 Beurteilung	 dieser	 sehr	 komplex	 wird.	 Praktikabilität	 schließt	 häufig	

Vollständigkeit	 aus	 bzw.	 ist	 die	 Auswahl	 der	 Indikatoren	 oft	 von	 den	 verfügbaren	 Daten	 abhängig.	

Aufgrund	 der	 Entstehung	 aus	 der	 ökologischen	 Bewegung	 sind	 viele	 Ansätze	 heute	 noch	 stark	

ökologisch	geprägt	und	vernachlässigen	 teilweise	die	ökonomische,	häufiger	 jedoch	noch	die	 soziale	

Dimension,	da	diese	Kriterien	nur	schwer	zu	quantifizieren	sind.	Eher	noch	 lassen	sie	sich	empirisch-

qualitativ	 erfassen.	Durch	 die	 punktuelle	 Betrachtung	 einzelner	 Teilbereiche	 des	 Tourismus-Systems	

werden	manche	Aspekte	gar	nie	analysiert	–	wie	häufig	die	Anreise	ins	Zielgebiet.		

Nachhaltiger	 Tourismus	 hat	 –	 wie	 bereits	 erwähnt	 –	 seinen	 Ursprung	 im	 Konzept	 der	 nachhaltigen	

Entwicklung	und	baut	damit	auf	Erfahrungen	anderer	Sektoren	auf.	„Because	tourism	is	clearly	part	of	

broader	 development	 processes,	 the	 tourism	 sector	 can	 benefit	 significantly	 from	 the	 information,	

data	 and	 indicators	 developed	 by	 other	 sectors.	 The	 information,	 data	 and	 indicators	 produced	

through	 global	 and	 national	 processes,	 as	 well	 as	 other	 administrations	 (…)	 and	 economic	 sectors	

provide	 important	 information	 for	 tourism	 indicators,	 given	 that	 tourism	 itself	 is	 an	 activity	

incorporating	many	 different	 sectors.“	 (UNWTO	2004,	 S.	 18)	Hier	 sind	 unterschiedliche	Ansätze	 der	

Operationalisierung	 von	 Nachhaltigkeit	 zu	 erwähnen	 wie	 das	 PSR-Modell	 der	 OECD,	 die	

Indikatorenliste	der	UNCSD,	das	Sensitivitätsmodell	von	Frederic	Vester,	die	 Initiativen	der	EEA	oder	

das	MONET-Projekt	aus	der	Schweiz	(vgl.	Müller	2003;	Gurtner	2006;	Vester	1999;	UNWTO	2004).		

Einen	wichtigen	Grundstein	in	Richtung	Indikatorensystem	für	den	Tourismussektor		legte	die	Agenda	

21	 im	 Jahr	 1996.	 „Gemäß	 der	 Agenda	 21	 ist	 die	 Kontrolle	 der	 Ergebnisse	 zur	 Erreichung	 einer	

Nachhaltigen	 Entwicklung	 mit	 einem	 System	 aussagekräftiger	 und	 auf	 internationaler	 Ebene	

koordinierter	 Indikatoren	 vorzunehmen	 (Agenda	 21,	 Kapitel	 40).	 Diese	 Indikatoren	 sollen	 einem	

Konsens	der	Staaten	entsprechen	und	ein	repräsentatives	Bild	der	drei	Dimensionen	der	Nachhaltigen	

Entwicklung	geben.“	(Baumgartner	2008,	S.	60)	Zu	dieser	Zeit	war	 jedoch	 laut	Becker	et	al.	 (1996,	S.	

126)	 noch	 nicht	mal	 das	 Konzept	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 	 ausreichend	 operationalisiert.	 Dies	

betrifft	besonders	den	Bereich	der	sozio-kulturellen	Kriterien.	Für	touristische	Destinationen	wurden	

Indikatoren	 –	wie	 bereits	 erwähnt	 –	 von	 der	UNWTO	 entwickelt,	welche	 sich	 seit	 1993	mit	 diesem	

Thema	 auseinandersetzt.	 Sie	 nimmt	 bis	 heute	 eine	 wichtige	 Rolle	 in	 der	 Entwicklung	 von	

Indikatorensystemen	für	den	Tourismus	ein.	

Im	 Prozess	 der	 Entwicklung	 werden	 generell	 zwei	 unterschiedliche	 Ansätze	 unterschieden:	 Der	

experten-getriebene	Ansatz	 (top-down)	und	der	partizipative	Ansatz	 (bottom-up).	 (vgl.	Bell	&	Morse	

2001)	 Während	 der	 top-down	 Ansatz	 –	 wie	 beispielsweise	 jener	 der	 UNWTO	 –	 den	 Fokus	 auf	

quantitative	 Indikatoren	 legt	 und	 die	 Sicht	 der	 Stakeholder	 vernachlässigt,	 beziehen	 bottom-up	
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Ansätze	 die	 lokalen	 Gemeinden	 in	 den	 Prozess	 mit	 ein,	 indem	 beispielsweise	 gemeinsame	

Nachhaltigkeitsziele	 erarbeitet	 werden.	 Dadurch	 können	 jedoch	 häufig	 nicht	 alle	 Aspekte	 der	

Nachhaltigkeit	 berücksichtigt	 werden.	 Während	 ersterer	 vermehrt	 von	 ökologischen	 und	

ökonomischen	Wissenschaften	eingesetzt	wird,	wenden	soziale	Disziplinen	häufiger	zweiteren	an.	(vgl.	

Bell	&	Morse	2001,	Freebairn	&	King	2003	in	Reed	et	al.	2005,	S.	406f)	Weiters	besteht	der	Nachteil,	

dass	sich	durch	die	Heterogenität	der	Stakeholder	zumeist	die	Anzahl	der	Indikatoren	erhöht	und	eine	

Messung	dadurch	kostspielig	und	zeitaufwendig	wird.	Für	eine	Implementierung	in	der	Praxis	ist	daher	

eine	Reduzierung	der	Indikatoren	notwendig.	(vgl.	Bossel	2001,	Online)	

Aktuellere	Ansätze	der	Messung	von	nachhaltigem	Tourismus	stellen	systemische	Indikatorensysteme	

dar.	Diese	bauen	auf	dem	systemorientierten	Ansatz	von	Bossel	auf	(vgl.	Bossel	2001,	Online),	welcher	

von	 Reed	 et	 al.	 als	 „one	 of	 the	 most	 holistic	 frameworks	 for	 developing	 sustainability	 indicators“	

bezeichnet	wurde.	 (Reed	et	 al.	 2005,	Online)	Der	 „complex	 adaptive	 systems“	 (CAS)	Ansatz	 stammt	

von	Schianetz	&	Kavanagh	und	stellt	eine	neuartige	Methodik	für	die	Messung	von	Nachhaltigkeit	 in	

Tourismusdestinationen	 dar.	 „The	 SIS15	 uses	 a	 CASs	 approach,	 based	 on	 the	 understanding	 that	 all	

natural	and	social	systems	are	interdependent,	and	nonlinear	with	feedback	at	many	different	levels	

that	allow	these	systems	to	self-organise,	adapt	continually	and	change	in	an	unpredictable	manner.”	

(Schianetz	&	Kavanagh	2008,	 S.	 601)	Diese	Methode	eignet	 sich	besonders	 für	 flexiblere	bottom-up	

Ansätze,	welche	die	lokale	Bevölkerung	miteinbeziehen.		

Vorab	 soll	 noch	 darauf	 hingewiesen	 werden,	 dass	 zwei	 bestehende	 Indikatorensets	 hier	 nicht	

detaillierter	 aufgeführt	 wurden.	 Nicht	 weiter	 berücksichtigt	 wurden	 die	 drei	 Aktivitätszyklen	 des	

Tourismus	von	Naturfreunde	 Internationale	 (vgl.	Pils	&	Eltschka-Schiller	1999),	da	es	sich	hierbei	um	

rein	 quantitative	 Indikatoren	handelt	 und	 sie	 bisher	 in	 der	 Praxis	 auch	noch	nicht	 getestet	wurden.	

Zudem	kritisieren	Rütter	&	Bieger	(2004,	S.	23),	dass	bei	diesem	Indikatorensystem	die	ökonomische	

Dimension	 komplett	 ausgeblendet	 wird.	 „Im	 Konzept	 der	 Naturfreunde	 (Pils/Eltschka-Schiller	 1999)	

fehlt	die	ökonomische	Dimension	der	Nachhaltigen	Entwicklung	fast	völlig.	Dies	liegt	vermutlich	daran,	

dass	 das	 Indikatorensystem	 auf	 die	 Messung	 der	 Umweltbelastung	 durch	 den	 Tourismus	 bzw.	 auf	

negative	 sozio-kulturelle	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	 abzielt.	 Ökonomische	 Aspekte,	 die	 die	

nachhaltige	 Entwicklung	 einer	 Tourismusdestination	 positiv	 beeinflussen,	 wie	 z.B.	

Beschäftigungseffekte	 des	 Tourismus	 bzw.	 sein	 Beitrag	 zur	 regionalen	 Wertschöpfung	 einer	

Destination,	 spielen	 in	 diesem	 Konzept	 keine	 Rolle.“	 Auch	 nicht	 weiter	 behandelt	 wurde	 das	

ehemalige	dänische	Nachhaltigkeitslabel	Destination	21,	welches	2000	 ins	Leben	gerufen	wurde	und	

ursprünglich	von	7	Pilotregionen	durchgeführt	werden	hätte	 sollen.	Von	diesen	7	beendeten	 jedoch	

nur	 2	 die	 gesamte	 Projektphase	 und	 das	 Projekt	 wurde	 bereits	 nach	 wenigen	 Jahren	 wieder	

eingestellt.	 (vgl.	 Comploi	 2010,	 S.	 163f)	 „Aufgrund	 des	 Regierungswechsels	 im	 Jahr	 2001,	 der	

darauffolgenden	 Streichung	 der	 Projektmittel	 sowie	 anderer	 struktureller	 und	 organisatorischer	

Mängel	wurde	die	operative	Arbeit	von	DESTINATION	21	im	Jahr	2003	eingestellt.“	(Comploi	2010,	S.	

120)	In	den	folgenden	Kapiteln	werden	10	bestehende	Indikatorensysteme	für	den	Tourismus	genauer	

beschrieben	sowie	analysiert.		

																																																													

15 Systemic indicator system 
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7.1.1 Kennziffernmethode	

„Auch	das	beste	Indikatoren-System	wird	nicht	mehr	sein	als	eine	verbesserte	Quelle	von	

Informationen,	nicht	mehr	als	ein	nützliches	Hilfsmittel	bei	der	Entscheidungsfindung.“	(Seiler	1989,	S.	

36)	

„Bei	der	Kennziffernmethode	handelt	es	 sich	um	einen	planerischen	Bewertungsansatz,	der	das	Ziel	

verfolgt,	 eine	 interne	Wirkung	 auf	 die	 Tourismusentwicklung	 zu	 haben.	 Im	 Sinne	 der	 strategischen	

Planung	 werden	 die	 Situation	 erfasst	 und	 das	 Potenzial	 bestimmt.“	 (Albowitz	 2003,	 S.	 454)	 Diese	

Methode	wurde	bereits	sehr	früh	angewandt.	(vgl.	Danz,	Ruhl	&	Schemel	1978,	Seiler	1989,	Scheffel	

1993,	Albowitz	1999/2003)		

Albowitz	beschreibt	die	Kennziffernmethoden	anhand	von	mehreren	Schritten	 (siehe	Abbildung	38).	

Bei	 der	 Auswahl	 des	 Kriterienkataloges	 geht	 es	 darum,	 ein	 geeignetes	 Rahmenmodell	 für	 eine	

nachhaltige	 Entwicklung	 im	 Tourismus	 zu	 finden.	 Davon	 abgeleitet	 ergeben	 sich	 die	 Einzelkriterien,	

welchen	 wiederum	 Indikatoren	 zugewiesen	 werden.	 Die	 Operationalisierung	 stellt	 zudem	 die	

Umwandlung	 in	objektiv	messbare	Werte	dar.	Aus	statistischen	Daten	werden	somit	die	Kennziffern	

berechnet.	Für	die	Bewertung	werden	zuerst	Grenzwerte	ermittelt.	„Kennziffern	alleine	sagen	nichts,	

erst	 Grenzwerte	 geben	 Auskunft	 darüber,	 wie	 die	 quantitativ	 bezifferten	 Indikatoren	 qualitativ	 zu	

bewerten	sind.“	 (Abegg,	1991,	S.	58)	 Im	Anschluss	wird	der	berechnete	Wert	mit	dem	Grenzwert	 in	

Relation	gesetzt,	die	Einzelkriterien	gewichtet	sowie	eine	Teil-	und	Gesamtbewertung	vorgenommen.	

(vgl.	Albowitz	2003,	S.	454ff)	

Beschreibung		

Auswahl	Kriterienkatalog	

Einzelkriterium	

Bestimmung	Indikator	

Berechnungsformel	(Operationalisierung)	

Berechnung	Kennziffer	(aus	statistischen	Daten)		

Bewertung	

Bestimmung	Grenzwerte	

Kennzifferbewertung	durch	Grenzwertrelation	

Gewichtung	der	Einzelkriterien	

Teilberich-/Gesamtbewertung	

Abbildung	38: Erarbeitung	der	Bewertung	anhand	von	Kennziffern	(Albowitz	2003,	S.	457)	

Albowitz	 (2003,	 S.	 460ff)	 nennt	 als	 Vorteile	 der	 Kennziffernmethode	 den	 geringen	 Arbeits-	 und	

Kostenaufwand	 im	 Gegensatz	 zu	 einer	 umfassenden	 Bewertung,	 die	 Objektivität	 der	Methode,	 das	

Aufzeigen	 von	 Problembereichen	 sowie	 Potentialen	 anhand	 einer	 konkreten	 Bewertung	 und	 die	

Berücksichtigung	 unterschiedlicher	 Gemeindestrukturen.	 Als	 Einschränkung	 sieht	 er	 hingegen	 die	

Problematik	 der	 Vollständigkeit	 versus	 der	 Einfachheit,	 der	 Gefahr,	 dass	 falsche	 Schlüsse	 gezogen	
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werden	 können,	 der	 Schwierigkeit,	 Qualität	 zu	 messen	 sowie	 der	 Beschränkung	 auf	 quantitatives	

Datenmaterial.		

Während	die	Arbeit	von	Albowitz	nur	eine	Vorgehensweise	für	die	Indikatorenentwicklung	vorschlägt,	

entwickelten	Müller	&	Seiler	(1998,	S.	267ff)	ein	konkretes	Indikatorensystem	anhand	von	Kennziffern.	

Auf	Basis	des	Schweizer	Tourismuskonzeptes	aus	dem	Jahr	1979	wurde	von	anfänglich	200	möglichen	

Zielgrößen	 eine	 Reduktion	 auf	 vorerst	 32	 Kennziffern	 und	 in	 einem	 weiteren	 Schritt	 auf	 7	

Schlüsselgrößen	 vorgenommen.	 Diese	 beziehen	 sich	 besonders	 auf	 alpine	 Skitourismusgebiete	 und	

beinhalten	 neben	 der	 Landschaftsschonung,	 der	 Landnutzung	 und	 der	 Abstimmung	 der	

Seilbahnkapazitäten	das	Bettenverhältnis	von	Ferien-	zu	Zweitwohnungsbetten,	die	Winterauslastung	

der	 Bahnen,	 die	 Selbstbestimmung	 sowie	 die	 kulturelle	 Identität.	 Als	 Bewertung	 wird	 das	

Ampelsystem	herangezogen:	

• Grün	=	Freie	Fahrt,	problemlos	

• Gelb	=	Achtung	

• Rot	=	Warnung/Stop,	sofort	steuernd	eingreifen	

7.1.2 Touristische	Nachhaltigkeitsbilanz	nach	Becker,	Job	und	Witzel	

„Das	Abstellen	auf	die	touristischen	Nachfrager	erfolgt	vor	dem	Hintergrund	der	Hypothese,	daß	

sensibilisierte	und	somit	kritische	Reisende	die	Tourismusbranche	über	den	Markt	zum	Umlenken	

motivieren.“	(Becker	et	al.	1996.	S.	132)		

Aus	diesem	Argument	heraus	entwickelten	die	drei	Autoren	einen	nachfrageorientierten	Ansatz.	Das	

modulare	 System	 soll	 Raum	 für	 zeitliche	 sowie	 räumliche	 Anpassungen	 zulassen.	 Für	 jede	 der	 drei	

Nachhaltigkeitsdimensionen	 wurden	 entsprechend	 einer	 vorher	 definierten	 Synopse	 des	

Operationalisierungsansatzes	zwei	Indikatoren	festgelegt.	Aufgrund	der	Praktikabilität	beschränken	sie	

sich	 somit	 auf	 sechs	 Schlüsselindikatoren	 –	 für	 die	 Ökologie	 der	 Raumüberwindungs-	 und	

Wohlstandsindikator,	 für	 die	 Ökonomie	 der	 Arbeitsplatz-	 und	Wirtschaftlichkeitsindikator	 sowie	 für	

die	Gesellschaft	der	Akkulturations-	sowie	der	Menschenrechtsindikator.	Zudem	wird	jede	Reise	in	die	

vier	 Teilbereichen	 An-/Abreise,	 Wege	 innerhalb	 der	 Urlaubsdestination,	 Beherbergung	 und	

Reisezweck	 zerlegt	 und	 in	 der	 entsprechenden	 Dimension	 betrachtet.	 Jede	 Komponente	 erhält	

wiederum	ein	Kriterium	sowie	geeignete	Messwerte.	Die	Darstellung	erfolgt	anhand	eines	Reisesterns	

mit	 fünf	 Zacken	 (der	 Einfachheit	 der	 Darstellung	 wegen	 wird	 auf	 den	 Menschenrechtsindikator	

verzichet),	 deren	 Länge	 die	 Beurteilung	 widerspiegelt.	 Maximal	 zu	 erreichende	 Punktzahl	 ist	 100.	

Diese	 Spannbreite	 wird	 weiters	 entsprechend	 einem	 Ampelsystem	 in	 die	 Bereiche	 rot	 (0-33	 =	

Stoppzone),	 gelb	 (33-66	 =	 Vorsichtszone)	 und	 grün	 (66-100	 =	 Unbedenklichkeitszone)	 unterteilt.	 Es	

wird	 jedoch	nicht	definiert,	ab	wann	von	einer	Reise	abzuraten	 ist.	„Dies	könnte	z.B.	dann	angezeigt	

sein,	wenn	der	rote	Bereich	von	einem	Zacken	überschritten	wird	oder	drei	und	mehr	Zacken	in	den	

gelben	Bereich	hineinreichen.“	(Becker	et	al.	1996,	S.	143)		

Die	 Autoren	 argumentieren,	 dass	 dieses	 Instrument	 für	 die	 ex-ante	 Entscheidungsfindung	 von	

Urlaubern	über	Reisekataloge	oder	Beratung	im	Reisebüro	von	Relevanz	sein	können.	Der	Kunde	habe	

damit	die	Möglichkeit,	 Produkte	 schnell	 und	einfach	untereinander	 zu	 vergleichen	und	es	biete	 ihm	
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mehr	Transparenz	als	beispielsweise	Gütesiegel.	Gleichzeitig	geben	sie	jedoch	zu	bedenken,	dass	das	

Modell	 erst	 empirisch	 getestet	 werden	 muss	 und	 verlangen	 gleichzeitig	 die	 Vergleichbarkeit	 von	

Resultaten.	 Zudem	 ist	 die	 Gewichtung	 der	 Schlüsselindikatoren	 offen.	 Kritisiert	 wird	 das	

Indikatorensystem	von	Becker	et	al.	von	Rütter	&	Bieger	(2004,	S.	23):	„Beckers	nachfrageorientiertes	

Indikatorensystem	 blendet	 die	 Angebotsseite	 der	 Tourismusentwicklung	 und	 damit	 auch	 die	

Eigenverantwortlichkeit	der	Region	für	eine	eigenständige	nachhaltige	Entwicklung	aus.”	

7.1.3 Die	Indikatoren	der	UNWTO	

„The	World	Tourism	Organization	(WTO)	was	one	of	the	first	international	level	organizations	to	

develop	and	use	indicators	as	an	instrument	to	monitor	and	measure	sustainable	tourism.“	(Miller	&	

Twining-Ward	2006,	S.	51)		

Wie	 bereits	 erwähnt	 beschäftigt	 sich	 die	 UNWTO	 seit	 1993	 mit	 diesem	 Thema,	 brachte	 drei	

Publikationen	für	die	Tourismuswirtschaft	heraus	(1993,	1996,	2004)	und	realisierte	auch	–	bereits	in	

einer	sehr	frühen	Phase	–	einige	Projekte	für	die	praktische	Umsetzung	(u.a.	 in	Argentinien,	Kanada,	

Mexiko,	 den	 Niederlanden	 und	 den	 USA)	 sowie	 die	 Weiterentwicklung	 von	 Indikatorensystemen.	

Während	 sich	die	erste	Publikation	 rein	 auf	die	 Identifizierung	 von	11	Kernindikatoren	beschränkte,	

bot	 die	 zweite	 bereits	 eine	 Anleitung	 bzw.	 Methode	 für	 die	 Entwicklung	 solcher	 unter	

Berücksichtigung	der	Ergebnisse	aus	den	regionalen	Fallstudien.	

Das	2004	erschienene	Handbuch	 stellt	eine	Hilfestellung	 für	 –	 in	erster	 Linie	–	Destinationsmanager	

auf	 lokaler	 Ebene	 dar,	wie	 sie	 Indikatoren	 für	 ihre	 Destination	 entwickeln	 können.	 Daneben	 richtet	

sich	 das	 Handbuch	 aber	 auch	 an	 Personen	 im	 öffentlichen	 Dienst,	 welche	 sich	mit	 dem	 Tourismus	

beschäftigen,	 wie	 Reiseveranstalter,	 Reisebüros,	 Transportunternehmen	 und	 sonstige	

Dienstleistungsunternehmen	sowie	Verantwortliche	von	Sehenswürdigkeiten	in	der	Region,	Hoteliers,	

Interessensgruppen,	Gemeindebedienstete,	Touristen,	Forscher	und	Studenten.	(vgl.	UNWTO	2004,	S.	

19)	 Die	 Publikation	 baut	 auf	 10	 Jahren	 Erfahrung	 der	 UNWTO	 auf	 und	 band	 60	 Experten	 aus	 20	

Ländern	ein.	„Consequently,	the	WTO	has	become	an	important	resource	and	first	point	of	reference	

for	any	project	involving	sustainable	tourism	indicators.“	(Miller	&	Twining-Ward	2005,	S.	177)	

Indikatoren	 werden	 von	 der	 UNWTO	 dabei	 als	 Informationslieferanten	 angesehen,	 welche	

Veränderungen	der	touristischen	Entwicklung	während	eines	bestimmten	Zeitraums	aufzeigen.	Dabei	

verwenden	 sie	 sowohl	 quantitative	 (Rohdaten,	 Verhältnis-	 und	 Prozentzahlen)	 als	 auch	 qualitative	

Indikatoren	 (category	 indices,	 normative,	 nominale	 und	 meinungs-getriebene	 Indikatoren).	 Zudem	

können	 für	 die	 Bewertung	 eines	 Indikators	 mehrere	 Datenquellen	 herangezogen	 werden.	 (vgl.	

UNWTO	 2004,	 S.	 8ff)	 Ziel	 der	 Indikatoren	 sind	 somit	 die	 Schaffung	 einer	 Entscheidungshilfe	 für	

touristische	 Destinationen,	 welche	 eine	 Kontrollfunktion	 für	 die	 Auswirkungen	 des	 Tourismus	

ermöglicht,	 sowie	die	 Installierung	eines	Frühwarnsystems.	 (vgl.	UNWTO	2004,	S.	8f)	„Indicators	can	

help	 to	 select,	 process,	 analyse	 and	present	 data	 to	 better	 link	with	 sustainability	 issues.“	 (UNWTO	

2004,	 S.	 10)	 Somit	 ist	 es	möglich,	 Indikatoren	 sowohl	 in	Destinationen	 anzuwenden,	welche	bereits	

einen	 touristischen	 Masterplan	 ausgearbeitet	 haben,	 aber	 ebenso	 in	 jenen,	 welche	 noch	 keine	

strategische	Stoßrichtung	festgelegt	haben.	(vgl.	UNWTO	2004,	S.	14f)	Zudem	können	Indikatoren	auf	

nationaler	 oder	 regionaler	 Ebene,	 auf	 spezielle	 Destinationen	 (wie	 z.B.	 Küsten-	 oder	 Bergregionen),	
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stark	 touristisch	 genutzte	 Gebiete	 innerhalb	 einer	 Destination	 (wie	 z.B.	 Altstädte,	 Schutzgebiete,	

Strände	 etc.)	 bzw.	 auf	 touristische	 Unternehmungen	 (Reiseveranstalter,	 Hotels,	 Restaurants	 etc.)	

angewandt	werden.	(vgl.	UNWTO	2004,	S.	10f)	Der	Prozess	baut	auf	dem	Prinzip	der	Partizipation	auf	

und	soll	für	alle	Beteiligten	eine	Art	Trainingstool	darstellen.	(vgl.	UNWTO	2004,	S.	22).		

Für	die	Entwicklung	von	Indikatoren	schlägt	die	UNWTO	(2004,	S.	21)	einen	Leitfaden	in	3	Phasen	mit	

12	Schritten	vor:	

Research	and	Organization	

Step	1.	Definition/delineation	of	the	destination.	

Step	2.	Use	of	participatory	processes.	

Step	3.	Identification	of	tourism	assets	and	risks.	

Step	4.	Long-term	vision	for	a	destination.	

Indicators	Development	

Step	5.	Selection	of	priority	issues.	

Step	6.	Identification	of	desired	indicators.	

Step	7.	Inventory	of	data	sources.	

Step	8.	Selection	procedures.	

Implementation	

Step	9.	Evaluation	of	feasibility/implementation.	

Step	10.	Data	collection	and	analysis.	

Step	11.	Accountability,	communication	and	reporting.	

Step	12.	Monitoring	and	evaluation	of	indicators	application.		

Im	ersten	Schritt	werden	die	geographischen	Grenzen	der	Destination	und	damit	auch	die	politische	

Zuständigkeit	 festgelegt.	Diese	beiden	müssen	 ja	nicht	 immer	 zwingend	übereinstimmen	und	dieser	

Unterschied	 kann	 schon	 Probleme	 hervorrufen.	 Der	 Gast	 orientiert	 sich	 im	 Normalfall	 nicht	 an	

administrativen	oder	politischen	Grenzen;	er	definiert	die	Destination	für	sich	selbst.	(vgl.	Bieger	2008,	

S.	 56;	 McIntyre	 	 et	 al.	 1993,	 S.	 22)	 Die	 Abgrenzung	 der	 Destination	 sollte	 daher	 die	 wichtigsten	

touristischen	Attraktionen	beinhalten,	sich	wenn	möglich	–	aufgrund	der	Datenverfügbarkeit	–	an	die	

politischen	 Grenzen	 anlehnen,	 natürliche	 oder	 ökologische	 Regionen	 berücksichtigen	 (z.B.	

Nationalparks),	wenn	notwendig	diese	in	kleinere	Einheiten	untergliedern	(z.B.	touristische	Kernregion	

und	periphere	Regionen,	für	welche	in	manchen	Fällen	auch	unterschiedliche	Indikatoren	angewandt	

werden	können).	Nach	der	Festlegung	der	Grenzen	wird	erstmals	der	Status	quo	der	Destination	sowie	

der	 bestehenden	 Datenlage	 analysiert.	 Dazu	 zählen	 Informationen	 	 über	 Gäste	 (Anzahl,	 Herkunft,	

Reisezeit,	 Motive	 etc.),	 touristische	 Entwicklung	 und	 Trends,	 bestehende	 strategische	

Tourismusplanung,	bestehende	Herausforderungen,	Tourismusstrukturen	etc.		
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Der	 zweite	 Schritt	 baut	 auf	 dem	 Prinzip	 der	 Partizipation	 auf.	 Die	 frühzeitige	 Einbindung	 der	

wichtigsten	 Stakeholder	 stellt	 eine	 der	 Grundlagen	 des	 Konzeptes	 der	 Nachhaltigkeit	 im	 Tourismus	

dar.	 Zu	diesen	 zählen	die	Gemeinden,	der	öffentliche	Sektor,	private	Unternehmer,	NGOs	 sowie	die	

Touristen	selbst.	Die	UNWTO	weist	gleich	schon	zu	Beginn	darauf	hin,	dass	diese	Einbeziehung	absolut	

notwendig	 ist,	 aber	 aufgrund	 der	 unterschiedlichen	 Interessen	 und	 komplexen	 Beziehungen	

untereinander	 auch	 viele	 Schwierigkeiten	 mit	 sich	 bringen	 kann.	 Wichtig	 ist	 auch,	 dass	 bereits	 zu	

Beginn	die	Ziele	sowie	die	erwarteten	Ergebnisse	des	Vorhabens	ehrlich	und	offen	mit	allen	Beteiligten	

abgesprochen	werden	und	gleichzeitig	vermieden	wird,	dass	zu	hohe	Erwartungen	geschürt	werden.	

Als	 Schlüsselelemente	 für	 eine	 erfolgreiche	 Partizipation	 definiert	 die	 UNWTO	 das	 richtige	 Timing	

(auch	in	interkultureller	Hinsicht),	regelmäßige	Zusammentreffen,	die	Einbindung	von	Anfang	bis	Ende,	

die	richtige	Gruppengröße	(z.B.	große	Informationsmeetings,	aber	kleinere	Workshop-Gruppen)	sowie	

adäquate	Beratungstechniken.	(UNWTO	2004,	S.	26ff).		

Schritt	 3	 umfasst	 die	 Identifizierung	 von	 touristischen	 Chancen	 und	 Risiken	 aus	 Sicht	 der	

Einheimischen	als	auch	der	Touristen.	Darunter	werden	die	wichtigsten	Attraktionen	und	Aktivitäten,	

aber	auch	die	Werte	der	Destination	und	 ihrer	einheimischen	Bevölkerung	verstanden.	Wie	sensibel	

sind	diese	bzw.	werden	diese	 in	näherer	Zukunft	einem	Wandel	unterzogen	sein?	Sollte	bereits	eine	

strategische	 Tourismusplanung	bestehen,	 kann	natürlich	 auf	 diese	 aufgebaut	werden.	 Sinnvoll	 ist	 in	

dieser	Phase	die	Ausarbeitung	einer	SWOT-Analyse.	In	diesem	Zusammenhang	weist	die	UNWTO	auch	

auf	das	Konzept	der	Kapazitätsgrenzen	hin.	Wo	bestehen	Grenzen	 in	der	 touristischen	Entwicklung?	

Sollte	 es	 diesbezüglich	 noch	 keine	 Informationen	 geben,	 kann	 der	 Indikatorenprozess	 dazu	 dienen,	

Grenzen	aufzuzeigen.		

Der	 letzte	 Schritt	 der	 ersten	 Phase	 befasst	 sich	 mit	 der	 langfristigen	 Vision	 der	 Destination.	 In	

Workshops	soll	die	lokale	Bevölkerung	selbst	festlegen,	welche	Aspekte	der	touristischen	Entwicklung	

ausschlaggebend	für	sie	sind	und	wo	der	Fokus	liegen	soll.	Bestehende	Visionen	können	natürlich	auch	

herangezogen	 werden.	 In	 diesem	 Fall	 können	 Indikatoren	 ein	 mögliches	 Messinstrument	 für	 die	

Verwirklichung	der	Vision	darstellen.		

Phase	 2	 beschäftigt	 sich	 mit	 der	 Indikatorenentwicklung	 und	 beginnt	 mit	 der	 Themenpriorisierung	

sowie	den	Fragen	der	Strategie.	Die	Indikatoren	sollten	ja	immer	die	wichtigsten	Handlungsfelder	der	

Destination	 widerspiegeln.	 Aufbauend	 auf	 den	 Informationen	 aus	 Phase	 1	 werden	 hier	 die	

Schlüsselthemen	 (wie	 z.B.	 Saisonalität,	Klimawandel,	Gästezufriedenheit,	Wettbewerbsfähigkeit	 etc.)	

für	 die	 touristische	 Entwicklung	 identifiziert.	 Dies	 kann	 wieder	 mit	 Hilfe	 der	 Einbeziehung	 aller	

Stakeholder	oder	anhand	von	Interviews	mit	ausgewählten	Stakeholdern	passieren.	In	diesem	Schritt	

müssen	 auch	 Besonderheiten	 von	 Destinationen	 (Berg-,	 Küstenregionen,	 Inseln	 etc.)	 berücksichtigt	

werden.	 In	 diesem	 Schritt	 kann	 das	 erste	 Ergebnis	 eine	 Vielzahl	 an	 Indikatoren	 ergeben,	 das	

Endergebnis	stellt	jedoch	deren	Priorisierung	dar.	(vgl.	UNWTO	2004,	S.	35ff)	

Aufbauend	auf	Schritt	5	werden	dann	mögliche	Indikatoren	erarbeitet,	um	die	Chancen	und	Risiken	in	

Zukunft	 managen	 zu	 können.	 Welche	 Indikatoren	 bzw.	 Informationen	 benötigen	

Destinationsmanager,	 um	 zukünftige	 Entwicklungen	 und	 deren	 Auswirkungen	 auf	 die	

Tourismusindustrie	 richtig	 einschätzen	 und	 entsprechend	 reagieren	 zu	 können?	 Ziel	 ist	 es,	 eine	

umfassende	 Liste	 an	 Indikatoren	 aufzustellen,	 um	 diese	 im	 Anschluss	 wieder	 zu	 priorisieren.	 (vgl.	

UNWTO	2004,	S.	37f)	
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In	 Schritt	 7	 werden	 die	 notwendigen	 Datenquellen	 definiert.	 Dabei	 gibt	 es	 zwei	 unterschiedliche	

Ansätze.	 Der	 daten-getriebene	 Ansatz	 geht	 davon	 aus,	 welche	 Daten	 verfügbar	 sind,	 während	 der	

Ergebnis-Ansatz	 darauf	 abzielt,	 welche	 Themen	 bzw.	welche	 Strategie	 die	 Destination	 verfolgt,	 und	

man	 erst	 in	 einem	weiteren	 Schritt	 fragt,	 ob	 die	 notwendigen	Daten	 verfügbar	 sind.	 In	 der	 Realität	

wird	man	sich	immer	irgendwie	in	der	Mitte	finden	und	beide	Ansätze	miteinander	verknüpfen.	(vgl.	

UNWTO	2004,	S.	38ff)	

Ausgewählt	werden	die	Indikatoren	schließlich	in	Schritt	8.	Für	die	Auswahl	der	relevanten	Indikatoren	

sieht	die	UNWTO	5	Kriterien	vor	(vgl.	UNWTO	2004,	S.	40f):	

• 	Relevanz	

• 	Machbarkeit	

• 	Glaubwürdigkeit	

• 	Klarheit	

• 	Vergleichbarkeit	

Es	gibt	keinen	Richtwert	 für	die	endgültige	Anzahl	von	 Indikatoren.	Die	UNWTO	weist	 jedoch	darauf	

hin,	dass	100	zu	viel	wären.	„A	central	challenge	is	to	get	to	an	agreed	shorter	list	without	important	

gaps.”	 (UNWTO	 2004,	 S.	 41)	 Aufgrund	 von	 Mangel	 an	 Daten	 bzw.	 zu	 hohen	 Kosten	 für	 die	

Datenbeschaffung	 können	 hier	 immer	 wieder	 Lücken	 auftreten	 und	 es	 gilt	 hier	 immer	 zwischen	

Wunsch	und	Praktikabilität	abzuwägen.	(vgl.	UNWTO	2004,	S.	42)	

Die	nächste	und	letzte	Phase	sieht	die	Anwendung	der	Indikatoren	vor.	Diese	beginnt	mit	Schritt	9	–	

der	Machbarkeitsstudie.	 Für	 jeden	 Indikator	werden	 hierfür	 folgende	 Punkte	 evaluiert:	 vorhandene	

Datenquellen,	 spezielle	 Charakteristiken	 und	 Detaillierungsgrad,	 Häufigkeit	 der	 Datensammlung,	

Zeitdifferenz	zwischen	Datenerfassung	und	-verfügbarkeit,	Datenzugang	und	-vertraulichkeit,	Validität	

und	Fehlerfreiheit,	Zuständigkeit	der	Datenverfügbarkeit	sowie	Kosten	und	technische	Anforderungen.	

(vgl.	UNWTO	2004,	S.	43ff)	

Schritt	10	umfasst	schließlich	den	Prozess	der	tatsächlichen	Datenerhebung.	Die	UNWTO	weist	darauf	

hin,	 dass	 es	 sich	 hierbei	 nicht	 immer	 um	 quantitative	 Daten	 handeln	muss;	 auch	 qualitative,	 semi-

quantitative,	 ordinale	 und	 nominale	Daten	 können	 durchaus	 informativ	 und	 sinnvoll	 sein.	Während	

einerseits	bestehendes	Datenmaterial	herangezogen	werden	kann,	müssen	teilweise	auch	Daten	aus	

bestehenden	Quellen	 extrahiert,	 neue	 umfassende	 (Stichproben-)Daten	 erhoben	werden.	 (vgl.	 dazu	

auch	Hardi	&	Pinter	1995,	S.	20)	Bei	externen	Quellen	sollte	jeweils	die	Datenqualität	geprüft	werden.	

Die	Berechnung	der	 Indikatoren	 sollte	 transparent	und	nachvollziehbar	 sein.	Dabei	muss	nicht	 jeder	

Indikator	 numerischer	 Art	 sein;	 jedoch	 sollte	 immer	 ein	 Vergleich	 der	 Entwicklung	 zu	 Vorperioden	

möglich	sein.	Ein	weiterer	wichtiger	Punkt	ist	auch	die	Darstellung	der	Indikatoren.	(vgl.	UNWTO	2004,	

S.	46ff)	

Der	 vorletzte	 Schritt	 (11)	 befasst	 sich	 mit	 der	 Berichtlegung	 der	 Ergebnisse.	 Schließlich	 sollen	 die	

Indikatoren	 ja	 als	 Entscheidungsgrundlage	 für	 die	 weitere	 touristische	 Entwicklung	 der	 Destination	

dienen	und	sollten	daher	an	alle	Stakeholder	kommuniziert	werden.	 Im	 Idealfall	werden	 Indikatoren	

zu	 einem	wichtigen	Bestandteil	 des	 Planungsprozesses	 der	Destination.	 „Indicators	 can	make	 a	 real	
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difference	 to	 the	decision	process	particularly	when	 the	 results	of	 indicators	are	used	publicly;	 they	

become	part	of	 the	understanding	of	what	 is	 important,	and	can	be	a	catalyst	 for	action.”	 (UNWTO	

2004,	 S.	 51)	 Dabei	 wirken	 Indikatoren	 in	 dreierlei	 Weise:	 sie	 generieren	 Informationen,	 sie	 bilden	

Partnerschaften	und	sie	rufen	Aktionen	hervor.		

Der	letzte	Schritt	beschäftigt	sich	schließlich	mit	dem	Monitoring	und	der	Evaluierung	der	Anwendung	

der	Indikatoren.	Der	Prozess	sollte	idealerweise	nicht	nur	einmalig	stattfinden,	sondern	kontinuierlich	

weitergeführt	werden,	um	im	Zeitverlauf	die	Entwicklung	darstellen	zu	können.	Dabei	kann	sich	auch	

das	 Indikatorensystem	 laufend	 weiterentwickeln.	 „Ultimately	 indicators	 become	 performance	

measures	of	progress	towards	the	sustainable	development	of	the	destination.”	(UNWTO	2004,	S.	54)	

„Examination	of	the	1993,	1996,	2004b	and	2004c	WTO	publications	reveals	the	evolution	of	the	WTO	

monitoring	 techniques	 and	 practices	 from	 stand-alone	 expert-driven	 indicators	 to	 indiactor	

programmes	that	are	more	integrated	into	local	planning	processes	and	developed	using	participatory	

methodologies.”	(Miller	&	Twining-Ward	2005,	S.	179)	Zwar	wird	der	UNWTO	eine	wesentliche	Rolle	

als	treibende	Kraft	 in	der	 Indikatorenentwicklung	 im	Tourismus	beigemessen,	das	 Indikatorensystem	

selbst	wird	 jedoch	 von	 einigen	 Autoren	 kritisiert.	 „Although	 the	WTO	 has	 done	much	 to	 refine	 the	

process	 of	 indicator	 development,	 it	 still	 treats	 the	 economy,	 environment	 and	 society	 as	 large	

independent	entities,	expects	variables	from	one	place	to	suit	another	place,	remains	reliant	on	top-

down	 expert	 input	 and	 focuses	 on	 the	 development	 rather	 than	 the	 use	 of	 indicators	 and	 how	 to	

maintain	 a	 monitoring	 system	 over	 time.”	 (Miller	 &	 Twining-Ward	 2006,	 S.	 54)	 Einige	 dieser	

Schwachstellen	 konnten	 im	 regionalen	 Ansatz	 von	 TOMM	 überwunden	 werden.	 Twining-Ward	 &	

Butler	sehen	diese	Indikatoren	als	eine	gute	Grundlage	an,	welche	jedoch	einen	zu	engen	Fokus	haben	

und	 die	 touristischen	 Stakeholder	 nicht	 in	 den	 Prozess	 der	 Indikatorenentwicklung	miteinbeziehen.	

(vgl.	Twining-Ward	&	Butler	2002,	S.	366)	

7.1.4 Bewertung	der	Nachhaltigkeit	touristischer	Destinationen	nach	Baumgartner	

„Die	vorliegende	Arbeit	stellt	das	erste	Bewertungssystem	für	Nachhaltigkeit	im	Tourismus	zusammen,	

das	einerseits	alle	Säulen	einer	Nachhaltigen	Entwicklung	berücksichtigt	und	sich	andererseits	

operationalisierbar	auf	Daten	bezieht,	die	mit	vertretbarem	Aufwand	erhebbar	sind.”	(Baumgartner	

2008,	S.	8)	

Baumgartner	(2008,	S.	126ff)	entwickelte	–	aufbauend	auf	dem	DPSIR	–	erstmals	ein	Bewertugsschma	

für	touristische	Destinationen	im	Alpenraum.	Er	kritisierte,	dass	vorher	bestehende	Systeme	zuwenig	

auf	 den	 Tourismus	 an	 sich	 eingingen,	 vielfach	 die	 soziale	 Dimension	 der	 Nachhaltigkeit	

vernachlässigten	 und	 kein	 Bewertungssystem	 beinhalteten.	 (vgl.	 Baumgartner	 2008,	 S.	 93f)	 Seine	

Indikatoren	 und	 Kritierien	 des	 Prozessorientierten	 Bewertungsschemas	 (POBS)	 beinhalten	 ein	

Vorschlags-Set	 von	 10	 ökologischen,	 8	 ökonomischen,	 8	 sozio-kulturellen	 sowie	 8	 Indikatoren	 zu	

institutionellen	 Rahmenbedingungen	 –	 insgesamt	 also	 34	 Indikatoren.	 Dabei	 unterscheidet	 er	

zwischen	 Schlüsselindikatoren,	 welche	 für	 jede	 Destination	 erfüllt	 werden	 müssen,	 sowie	

Austauschindikatoren,	welche	je	nach	regionalen	Spezifika	auch	ausgetauscht	werden	können.	Hierfür	

hat	 er	 ein	 Leitplanken-Set	 erstellt,	 welches	 ein	 zusätzliches	 Vorschlags-Set	 an	 regionsspezifischen	

Indikatoren	bietet.	 (vgl.	Baumgartner	2008,	S.	165ff/192ff)	 Jeder	einzelne	 Indikator	wird	dann	näher	
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beschrieben	 und	 enthält	 neben	 einer	 Definition	 den	 Bezug	 zur	 nachhaltigen	 Entwicklung	 im	

Tourismus,	 den	 Bezug	 zu	 anderen	 Indikatoren,	 zur	 Tourismuspolitik	 auf	 anderen	 Ebenen,	 einem	

Statement	 zu	Erhebung,	Evaluation	und	Datenverfügbarkeit	 sowie	 zur	 zukünftigen	Entwicklung.	 (vgl.	

Baumgartner	2008,	S.	168ff)	Hervorzuheben	ist	bei	Baumgartner,	dass	er	speziell	auf	die	Problematik	

der	 Bewertung	 eingeht	 und	 hierfür	 ein	 eigenes	 System	 entwickelt,	 welches	 sich	 am	 Ampelprinzip	

orientiert.	 So	 weist	 er	 darauf	 hin,	 dass	 Nachhaltigkeitsaspekte	 oft	 subjektiver	 Natur	 sind	 und	 nicht	

objektiv	bzw.	zahlenmäßig	bewertet	werden	können.	Ebenso	steht	er	einer	Vergleichbarkeit	zwischen	

Regionen	sehr	kritisch	gegenüber.	Das	Ampelsystem	definiert	er	wie	folgt:	

• Grün	=	unbedenklicher	Zustand	

• Gelb	=	alarmierender	Grenzbereich	

• Rot	=	unbedingter	Handlungsbereich	

Für	jeden	der	vier	Bereiche	erfolgt	eine	Aggregation.	Diese	Bereichsaussagen	für	Ökologie,	Ökonomie,	

Soziokultur	 und	 Institutionelles	 werden	 dann	 in	 Sternform	 graphisch	 dargestellt.	 Die	

Gesamtbewertung	unterliegt	damit	folgenden	Regeln	–	hier	am	Beispiel	der	Ökologie	aufgezeigt:	

• Ökologisch	verträglich	=	2/3	oder	mehr	der	Einzelergebnisse	im	grünen	Zustand,	kein	Ergebnis	

im	roten	Zustand	

• Ökologisch	bedingt	verträglich	=	Weniger	als	2/3	der	Einzelergebnisse	im	grünen	Zustand,	kein	

Ergebnis	im	roten	Zustand	

• Ökologisch	unverträglich	=	Ein	oder	mehr	Ergebnisse	im	roten	Zustand	

Es	erfolgt	dann	eine	weitere	Aggregation	für	die	Gesamtbeurteilung	der	Nachhaltigkeit	in	der	Region.	

Diese	wird	folgendermaßen	vorgenommen:	

• Nachhaltig	=	alle	vier	Bereiche	im	grünen	Zustand	

• Überwiegend	nachhaltig	=	mindestens	zwei	Bereiche	im	grünen	Zustand,	keiner	im	roten	

• Wenig	nachhaltig	=	ein	Bereich	im	roten	Zustand	oder	mehr	Bereiche	im	gelben	Zustand	als	im	

grünen	

• Kein	Bereich	im	grünen	Zustand	oder	mehr	als	ein	Bereich	im	roten	Zustand	(vgl.	Baumgartner	

2008,	S.	212ff)	

Baumgartner	 verbindet	 in	 seinem	 Indikatorensystem	 einen	 top-down	mit	 einem	 bottom-up	 Ansatz.	

„Von	der	Methodik	her	beruht	das	Indikatorensystem	auf	einer	Mischung	von	bzw.	der	Wahl	zwischen	

Expertenwissen	und	partizipativer	Beteiligung	der	Regionen.“	(Rütter	&	Bieger	2004,	S.	18)	Das	System	

von	Baumgartner	weist	den	Nachteil	auf,	dass	es	bisher	noch	nicht	in	der	Praxis	getestet	wurde.	(vgl.	

Rütter	 &	 Bieger	 2004,	 S.	 17)	 „Bei	 der	 Auswertung	 fällt	 auf,	 dass	 die	 Indikatorenliste	 zu	 den	

Umweltaspekten	mit	Abstand	 am	umfangreichsten	 ist.	 Zu	den	ökonomischen	 Indikatoren	 liegen	 am	

wenigsten,	aber	dafür	 sehr	pägnante	 Indikatoren	vor,	wie	z.B.	Wirtschaftsdaten,	die	 Indikatorenliste	

zu	den	soziokulturellen	und	institutionellen	Indikatoren	ist	in	etwa	gleich	umfangreich.“	(ÖTE	2002,	S.	

70)	 Auch	 Rütter	 &	 Bieger	 kritisieren	 die	 Unausgewogenheit	 der	 Dimensionen	 der	 Nachhaltigkeit:	

„Baumgartner	 (2000,	 2001)	 hat	 das	 bislang	 detaillierteste	 Indikatorensystem	 für	 ein	

tourismusspezifisches	 Nachhaltigkeitsmonitoring	 entwickelt.	 Im	 Bereich	 der	 ökonomischen	

Zielsetzungen	 vernachlässigt	 Baumgartner	 jedoch	die	Analyse	der	 touristischen	 Leistungsträger,	 und	

kann	 daher	 deren	 Einfluss	 auf	 die	 wirtschaftliche	 Situation	 und	 die	 nachhaltige	 Entwicklung	 einer	
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Region	nicht	messen	bzw.	analysieren.“	(Rütter	&	Bieger	2004,	S.	24)	Ebenso	bemängeln	sie	fehlende	

Themenbereiche	 im	 Gebiet	 der	 gesellschaftlichen	 Nachhaltigkeit	 wie	 den	 Beitrag	 zur	 regionalen	

Nahversorung,	die	Integration	ausländischer	Arbeitskräfte	oder	den	Bereich	der	Landschaftserhaltung	

und	-entwicklung	als	Grundlage	der	Lebensqualität.	(vgl.	Rütter	&	Bieger	2004,	S.	24)	

7.1.5 GSTC	Global	Sustainable	Tourism	Council	

„The	Global	Sustainable	Tourism	Council	(GSTC)	establishes	and	manages	global	sustainable	standards	

with	the	aim	of	increasing	sustainable	tourism	knowledge	and	practices	among	public	and	private	

stakeholders.”	(GSTC	2015,	Online)	

Ende	 2008	 publizierte	 die	 United	 Nations	 Foundation	 gemeinsam	 mit	 26	 anderen	 Organisationen,	

darunter	 der	 Rainforest	 Alliance,	 der	 UNEP	 und	 der	 UNWTO,	 die	 sogenannten	 Global	 Sustainable	

Tourism	Criteria.	„At	 the	World	Conservation	Congress	 in	October,	2008,	Ted	Turner	announced	the	

launch	of	the	Global	Sustainable	Tourism	Criteria,	a	set	of	37	criteria	derived	from	certifications	and	

best	practices	that	are	global	in	nature	and	feasible	to	implement.”	(Harms	2010,	S.	115)	

Damit	wollen	sie	in	der	Tourismuswirtschaft	folgende	Ziele	erreichen	(GSTC	2015a,	Online):	

• Internationale	Standards	setzen	

• Mehr	Nachhaltigkeit	in	Tourismusdestinationen	erreichen	

• Wissen	rund	um	das	Thema	verbreiten	

• Ein	Tool	zur	Überprüfung	der	Nachhaltigkeit	anbieten	

„The	complexity	of	both	sustainability	and	tourism	are	very	challenging	and	many	efforts	have	been	

done	 to	mainstream	 the	existing	 tools.	 For	 example,	 the	Global	 Sustainable	 Tourism	Criteria	 are	 an	

effort	to	come	to	a	common	understanding	of	sustainable	tourism,	and	will	be	the	minimum	that	any	

tourism	business	should	aspire	to	reach.”	(Bermann	2009,	S.	52)	Die	aufgestellten	Kriterien	sind	damit	

als	Minimalanforderungen	anzusehen.	Sie	werden	in	die	folgenden	vier	Themengebiete	eingeteilt	(vgl.	

GSTC	2013,	Online):		

• A.	Effiziente	Nachhaltigkeitsplanung	auf	Destinationsebene	

• B.	 Maximierung	 ökonomischer	 Vorteile	 für	 die	 einheimische	 Bevölkerung	 bei	 gleichzeitiger	

Minimierung	der	negativen	Auswirkungen		

• C.	Vorteile	 für	die	Gemeinden,	die	Besucher	und	das	Kulturgut	maximieren	bei	gleichzeitiger	

Minimierung	der	negativen	Effekte		

• D.	 Reduzierung	 negativer	 Auswirkungen	 auf	 die	 Umwelt	 bei	 gleichzeitiger	Maximierung	 der	

Vorteile.		

Besonders	 anzumerken	 ist	 hierbei,	 dass	 für	 die	 Erstellung	 der	 Kriterien	 mehr	 als	 60	 bestehende	

Zertifizierungen	 und	 4.500	 Kriterien	 untersucht	 wurden.	 Zudem	 wurde	 der	 Erstentwurf	 auf	 der	

Homepage	 veröffentlicht	 und	 jede	 interessierte	 Person	 konnte	 die	 Sinnhaftigkeit	 eines	 jeden	

Indikators	 kommentieren,	 Indikatoren	 hinzufügen	 und	 so	 seine	 Meinung	 kundtun.	 Dadurch	 erhielt	

man	 anfangs	 bereits	 Feedback	 von	 mehr	 als	 1.500	 Personen.	 Dieser	 partizipative	 Ansatz	 des	
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Indikatorensystems	 ist	 damit	 einmalig.	 Zudem	 bestand	 der	 Anspruch,	 dass	 die	 Kriterien	 für	 alle	

Unternehmen	 unabhängig	 von	 ihrer	 Größe	 anwendbar	 sind	 und	 diesen	 eine	 Grundlage	 für	 die	

Umlegung	der	nachhaltigen	Prinzipien	 innerhalb	des	Unternehmens	bieten	können.	Auf	der	anderen	

Seite	sollten	sie	aber	auch	die	Kunden	bei	ihrer	Reiseentscheidung	unterstützen,	da	sie	durch	die	Liste	

der	 zertifizierten	 Betriebe	 mehr	 Markttransparenz	 haben.	 Zudem	 dienen	 die	 Kriterien	 auch	 als	

Grundlage	 für	 die	 Entwicklung	 von	 Nachhaltigkeitsprogrammen	 von	 Regierungen,	 NGOs,	 der	

Privatwirtschaft	 sowie	 als	 Hilfestellung	 zu	 Ausbildungszwecken	 an	 Hotelschulen	 oder	 Universitäten.	

(vgl.	GSTC	2015b,	Online)	

Angewandt	werden	konnten	die	GSTC-Kriterien	zunächst	nur	auf	Betriebsebene.	„Although	the	criteria	

are	initially	intended	for	use	by	the	accommodation	and	tour	operation	sectors,	they	have	applicability	

to	 the	 entire	 tourism	 industry.”	 (Bermann	 2009,	 S.	 52)	 Diese	 enthielten	 insgesamt	 37	 Kriterien	 in	

folgenden	Kategorien:	

• A:	Effective	Sustainable	Management	(10	Kriterien)		

• B:	Social	and	Economic	Benefits	(9	Kriterien)		

• C:	Cultural	Heritage	(4	Kriterien)		

• D:	Environment	(14	Kriterien)	

Im	Jahr	2012	wurden	zudem	Kriterien	auf	Destinationsebene	entwickelt	und	wiederum	mit	Hilfe	eines	

partizipativen	 Ansatzes	 überarbeitet.	 Gleichzeitig	 wurde	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 jede	 Destination	

unterschiedliche	 Voraussetzungen	 hat	 und	 die	 „Destination	 Criteria”	 auch	 wieder	 als	

Minimalanforderungen	 anzusehen	 sind,	 welche	 von	 jeder	 Destination	 erfüllt	 werden	 sollten.	 Der	

ursprüngliche	 Entwurf	 der	 GSTC	 Destination	 Working	 Group	 von	 März	 2012	 enthielt	 35	 Kriterien,	

welche	sich	folgendermaßen	auf	die	Kategorien	aufteilten:	

• A:	Effective	Sustainable	Management	(15	Kriterien)		

• B:	Social	and	Economic	(10	Kriterien)		

• C:	Cultural	Heritage	(7	Kriterien)		

• D:	Environment	(13	Kriterien)	

„The	Global	Sustainable	Tourism	Council	baseline	criteria	for	destinations	(GSTC-D)	were	drafted	the	

7th	of	March	2012	and	updated	the	4th	of	June	2012.	The	criteria	were	subsequently	subject	to	a	60-

day	 public	 consultation	 in	 six	 languages	 and	 piloted	 in	 six	 Early	 Adopter	 destinations.”	 (GSTC	 2013,	

Online)	Ein	Zweitentwurf	wurde	 im	Feber	2013	erneut	online	gestellt	und	konnte	wiederum	von	der	

Öffentlichkeit	 kommentiert	werden.	 Der	 Rohentwurf	 der	Destinationskriterien	wurde	 2013	 im	 Early	

Adopters	Programm	anhand	von	10	Destinationen	getestet	und	anschließend	publiziert.	(GSTC	2013,	

Online)	„The	criteria	intend	to	set	a	minimum	standard	that	any	tourism	business	should	aim	to	reach	

in	order	 to	protect	and	sustain	natural	and	cultural	 resources	while	ensuring	tourism	meets	 its	 (full)	

potential	as	a	tool	for	poverty	alleviation.	In	this	respect,	the	criteria	aim	to	be	part	of	the	response	of	

the	tourism	industry	to	UN	Millennium	Development	Goals	(MDG).”	(Saarinen	et	al.	2009,	S.	274)	
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7.1.6 Indikatorensystem	für	das	Monitoring	nachhaltiger	Tourismusentwicklung	von	Rütter	+	Partner	

„Das	Monitoringsystem	stellt	detaillierte	Informationen	für	die	Beurteilung	und	Bewertung	der	

regionalen	Entwicklung	in	Bezug	auf	Nachhaltigkeit	und	den	Tourismus	zur	Verfügung.	Darüber	hinaus	

liefert	das	Monitoringsystem	den	Regionen	ein	Zielsystem,	das	die	Regionen	bei	der	Formulierung	von	

Visionen	und	eigenen	Zielen	und	bei	der	Strategieentwicklung	und	-umsetzung	unterstützt.“	(Rütter	&	

Bieger	2004,	S.	3)	

In	 einem	 groß	 angelegten	 Forschungsprojekt	 namens	 „Nachhaltige	 Tourismusentwicklung	 im	

Alpenraum:	Monitoring	und	Management“	im	Rahmen	des	Nationalen	Forschungsprogramms	NFP	48	

„Landschaften	und	Lebensräume	der	Alpen“	entwickelte	die	Unternehmensberatung	Rütter	+	Partner	

gemeinsam	 mit	 dem	 Institut	 für	 Dienstleistungen	 und	 Tourismus	 der	 Universität	 St.	 Gallen	 ein	

Managementmodell	 für	 nachhaltigen	 Tourismus	 sowie	 ein	 Monitoringsystem.	 Während	 die	

Universität	St.	Gallen	hauptsächlich	für	die	Entwicklung	des	Managementmodells	verantwortlich	war,	

konzentrierte	sich	die	Unternehmensberatung	Rütter	+	Partner	auf	das	Monitoringsystem.		

Als	Grundlage	für	das	entwickelte	Monitoringsystem	dienten	bestehende	Indikatorensysteme,	welche	

in	einem	ersten	Schritt	analysiert	und	bewertet	wurden,	um	so	die	Struktur	des	 Indikatorensystems	

bestimmen	 zu	 können.	 Zudem	 wurde	 für	 den	 Inhalt	 des	 Indikatorensystems	 eine	 Literatur-	 und	

Dokumentenanalyse	 durchgeführt.	 So	 konnte	 man	 garantieren,	 dass	 alle	 Aspekte	 der	 nachhaltigen	

Entwicklung	berücksichtigt	wurden.	Ein	spezieller	Fokus	wurde	auch	auf	die	Partizipation	gelegt.		(vgl.	

Rütter	&	Bieger	2004,	S.	4f)	Das	hier	vorgestellte	Indikatorensystem	verbindet	somit	einen	top-down	

Prozess	 der	 Indikatorenentwicklung	 mit	 einem	 bottom-up	 Ansatz,	 da	 die	 vier	 Schweizer	

Tourismusdestinationen	Engelberg,	Zermatt,	Einsiedeln	und	Trachselwald	direkt	an	der	Entwicklung	im	

Sinne	eines	partizipativen	Prozesses	beteiligt	waren.	(vgl.	Rütter	&	Bieger	2004,	S.	11f)	Der	entwickelte	

Referenzrahmen	enthielt	normative,	strategische	und	operative	Ziele.	Während	die	normativen	Ziele	

den	 generellen	 Rahmen	 vorgeben,	 stellen	 die	 strategischen	 Ziele	 die	 Richtung	 der	 nachhaltigen	

Entwicklung	dar	sowie	die	operativen	deren	Umsetzung	 in	Form	von	 Indikatoren.	 Insgesamt	umfasst	

das	 Monitoringsystem	 4	 normative,	 8	 strategische,	 40	 operative	 Ziele	 sowie	 80	 Indikatoren.	 Bei	

letzteren	 wird	 zwischen	 Basis-	 und	 optionalen	 Indikatoren	 unterschieden.	 Während	 erstere	 als	

verbindlich	für	alle	Regionen	angesehen	werden,	können	zweitere	je	nach	regionalen	Gegebenheiten	

optional	verwendet	werden.	Die	Bewertung	erfolgt	in	folgenden	4	Schritten:	Zunächst	wird	für	jeden	

Indikator	ein	Fact	Sheet	erstellt,	welcher	die	Art	des	Indikators	sowie	die	Voraussetzungen	für	dessen	

Bewertung	 enthält.	 In	 Schritt	 2	 werden	 Graphiken	 hierzu	 ausgewertet	 und	 in	 Schritt	 3	 wird	 die	

Bewertung	selbst	vorgenommen.	Dabei	kommt	es	zu	keiner	Gesamtbewertung	der	Region	an	sich	im	

Sinne	 einer	 Aggregation,	 sondern	 nur	 zu	 einer	 Bewertung	 auf	 Ebene	 der	 strategischen	 Ziele.	 Das	

Monitoringsystem	 bietet	 touristischen	 Regionen	 auch	 ein	 internetgestütztes	 Anwendungstool.	 (vgl.	

Rütter	 &	 Bieger	 2004,	 S.	 4ff)	 „Durch	 die	 Operationalisierung	 des	 Konzepts	 nachhaltiger	

Tourismusentwicklung	 in	 ein	 Indikatorensystem	 kann	 die	 Nachhaltigkeit	 der	 Tourismusentwicklung	

einer	Region	 empirisch	 erfasst	 und	es	 kann	bewertet	werden,	 inwieweit	 vorgegebene	 Ziele	 erreicht	

werden.	 Die	 Hauptbestandteile	 der	 Indikatorensysteme,	 die	 Messgrößen	 oder	 Indikatoren	 stellen	

wichtige	 Entscheidungshilfen	 oder	 -grundlagen	 dar	 und	 sind	 sowohl	 für	 die	 politischen	

Entscheidungsträger	als	auch	für	die	breite	Öffentlichkeit	bestimmt.”	(Rütter	&	Bieger	2004,	S.	3)	Das	

Monitoringsystem	 von	 Rütter	 +	 Partner	 gilt	 als	 das	 erste	 Indikatorensystem	 für	 die	 Messung	 von	

Nachhaltigkeit	von	Schweizer	Tourismusdestinationen.	(vgl.	Rütter	&	Bieger	2004,	S.	4)	
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7.1.7 European	Tourism	Indicator	System	(ETIS)	

„The	European	Commission	has	commissioned	a	Feasibility	Study	for	developing	a	European	tourism	

System	of	indicators	for	the	sustainable	management	of	destinations.	The	study	proposes	a	System	

addressed	to	local	and	regional	authorities	and	stakeholders,	simple,	easy	to	implement,	on	voluntary	

base	and	friendly	user	approach,	to	inspire	destinations	to	incorporate	sustainability	as	central	and	

integral	part	of	their	performance	management,	monitoring,	benchmarking	and	decision-making	

processes.”	(EC	2013a,	Online)	

Bereits	seit	mehreren	Jahren	hat	sich	auch	die	Europäische	Kommission	dem	Thema	Nachhaltigkeit	&	

Tourismus	 verschrieben.	 „The	 European	 Commission	 has	 long	 committed	 itself	 to	 promoting	

sustainable	 development	 of	 tourism	 in	 Europe	 and,	 so	 far,	 has	 introduced	 a	 number	 of	 tools	 to	

facilitate	 sound	 environmental	 management	 for	 businesses,	 such	 as	 e.g.	 the	 EU	 Eco-label	 or	 the	

Community	 eco-management	 and	 audit	 scheme	 (EMAS).”	 (EC	 2013c,	 S.	 8)	 Auch	 auf	 europäischer	

Ebene	 gibt	 es	 somit	 Bestrebungen	 für	 die	 Entwicklung	 von	 Nachhaltigkeitsindikatoren	 auf	

Destinationsebene.	 „The	 EU	has	 been	working	 on	 the	 establishment	 of	 an	 indicator	 set	 for	 tourism	

sustainability	(e.g.	EUROSTAT	working	group	on	tourism	statistics)	and	other	work	in	the	field	has	also	

been	 looked	at	by	 the	TSG16.	 The	 result	 is	 a	proposed	 indicator	 set	 for	destinations	 (available	as	an	

Annex	 in	 the	 TSG	 report),	 that	 identifies	 a	 number	 of	 core	 indicators	 which	 are	 seen	 as	 both	

fundamental	to	sustainability	and	relatively	straightforward	to	collect,	and	additional	indicators	which	

destinations	are	encouraged	to	consider.“	(Castellani	&	Sala	2009,	S.	23f)	Auch	diese	Indikatoren	der	

EU	weisen	darauf	hin,	dass	es	eine	Anpassung	aufgrund	der	 regionalen	Begebenheiten	geben	muss.	

(vgl.	Castellani	&	Sala	2009,	S.	24)	„The	system	is	flexible.	 It	can	be	expanded	or	contracted	to	meet	

the	needs	of	 the	destination,	 the	 interest	of	 local	 stakeholders,	and	the	specific	 sustainability	 issues	

that	the	destination	faces.”	(EC	2013c,	S.	7)	

Im	Jahr	2013	stellte	die	EC	damit	das	sogenannte	ETIS	European	Tourism	Indicator	System	vor.	Hierfür	

wurden	bestehende	internationale	Indikatorensysteme	analysiert,	8	davon	im	Detail	geprüft,	adaptiert	

sowie	 anhand	 von	 14	 Pilotdestinationen	 getestet.	 Die	 Erfahrung	 aus	 diesen	 ersten	 Destinationen	

flossen	wiederum	in	das	Indikatorensystem	ein	und	so	beinhaltet	es	nun	27	Basisindikatoren	sowie	40	

optionale	 Zusatzindikatoren.	 Zudem	 wurde	 ein	 elektronisches	 Datenset	 erarbeitet,	 welches	 es	

ermöglicht,	Daten	zu	den	einzelnen	Indikatoren	zu	speichern.	(vgl.	EC	2013c,	S.	7;	EC	2013b,	S.	3)	Das	

entwickelte	Toolkit	soll	europäischen	Destinationen	bei	der	Implementierung	der	Indikatoren	helfen.	

„It	(Anmerkung:	the	toolkit)	is	a	simple,	easy-to-implement	tool	intended	to	help	destinations	manage	

and	monitor	for	greater	sustainability.”	(EC	2013c,	S.	9)		

Der	„Step-by-Step	Guide	to	Using	the	Indicator	System”	enthält	dabei	alle	notwendigen	Arbeitsschritte	

hierfür.	 Dazu	 zählen	 die	 Sensibilisierung	 aller	 lokalen	 Stakeholder,	 die	 Erstellung	 eines	

Destinationsprofils	 anhand	 einer	 Vorlage	 (Destination	 Profile	 Form),	 die	 Formierung	 einer	

sogenannten	 Stakeholder	Working	 Group	 (SWG)	mit	 Vertretern	 aus	 der	 Privatwirtschaft,	 der	 DMO,	

Einheimischen,	 lokalen	 Behörden	 sowie	 Lieferanten,	 die	 Verteilung	 von	 Rollen	 und	 Zuständigkeiten,	

																																																													

16 Tourism Sustainability Group 
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die	 Datensammlung	 sowie	 -analyse	 und	 schlussendlich	 die	 Weiterentwicklung	 sowie	 die	 ständige	

Verbesserung	 des	 Indikatorensystems	 (3-Jahresplan).	 Hierbei	 werden	 bereits	 viele	 Ideen	 und	

standardisierte	 Vorlagen	 geliefert,	wie	 beispielsweise	 die	 Sensibilisierung	 innerhalb	 der	 Destination,		

eine	Einladung	zum	Beitritt	in	die	SWG,	zusätzliche	Befragungen	sowie	die	Datenspeicherung	aussehen	

könnten.	(vgl.	EC	2013c,	S.	12ff)	

Bei	 der	 Datenanalyse	 bewertet	 die	 SWG	 die	 Ergebnisse	 und	 kann	 geeignete	 Benchmarks	 bzw.	

Zielwerte	sowie	Prioritäten	 festlegen.	 	Gleichzeitig	bietet	die	EC	die	Vorlage	eines	Maßnahmenplans	

für	die	einzelnen	Indikatoren	inkl.	einer	Zeitangabe	und	der	jeweiligen	Zuständigkeit.		(vgl.	EC	2013c,	S.	

16)	Wichtig	 sind	 zudem	 die	 langfristige	 Ausrichtung	 und	 die	 Beständigkeit	 des	 Indikatorensystems.	

Daher	 muss	 sich	 die	 SWG	 bereits	 von	 Anfang	 an	 Gedanken	 über	 die	 Finanzierung	 des	

Indikatorensystems	 machen.	 Zudem	 wird	 ein	 internationaler	 Benchmarkvergleich	 zwischen	

europäischen	Tourismusdestinationen	angestrebt.	(vgl.	EC	2013c,	S.	17)	

Die	 EU	 streicht	 dabei	 immer	 wieder	 hervor,	 dass	 ein	 wesentlicher	 Punkt	 für	 den	 Erfolg	 von	

Indikatorensystemen	 im	 Tourismus	 die	 Einfachheit	 der	 Anwendung,	 das	 Vorhandensein	 von	

Handbüchern	 sowie	 die	 Integration	 mit	 bestehenden	 Monitoringsystemen	 innerhalb	 von	

Destinationen	sei.	Zudem	sei	das	Engagement	der	beteiligten	Akteure	im	Tourismus	essentiell.	(vgl.	EC	

2013b,	S.	4)	

7.1.8 TRPAP	Indicators	 	

„TRPAP	is	a	program	designed	to	contribute	to	the	poverty	alleviation	objective	of	government	through	

demonstrating	sustainable	tourism	development	models	in	rural	areas	of	Nepal.”	(Bista	2006,	S.	50)	

Im	 Zuge	 des	 TRPAP	 (Tourism	 for	 Poverty	 Alleviation	 Programme)	 Programms	 wurden	 für	 den	

Monitoringprozess	 ebenfalls	 Indikatoren	 entwickelt.	 Das	 Programm	 wurde	 unter	 der	 Führung	 des	

nepalesischen	Ministry	 of	 Culture,	 Tourism	 and	 Civil	 Aviation	 (MoCTCA)	 sowie	 der	 finanziellen	 und	

technischen	 Hilfe	 von	 UNDP,	 DFID	 und	 SNV	 Nepal	 in	 6	 Regionen	 in	 Nepal,	 nämlich	 in	 Taplejung	

(Kangchenjunga	Region),	Solukhumbu	(Everest	Region),	Rasuwa	(Langtang	Region),	Dolpa,	Rupandehi	

(Lumbini	 Region)	 sowie	 Chitwan	 durchgeführt.	 Ziel	 des	 Programms	 war	 es,	 in	 den	 Pilotregionen	

erfolgreiche	 Modelle	 für	 nachhaltige	 Tourismusentwicklung	 zu	 implementieren,	 institutionelle	

Mechanismen	 für	 das	 verbesserte	 Tourismusmanagement	 in	 Nepal	 zu	 entwickeln	 sowie	 der	

nepalesischen	Regierung	zu	helfen,	eine	nachhaltige	Tourismuspolitik	und	Strategien	für	nachhaltigen	

Tourismus	zu	formulieren.	„Its	prime	aim	is	to	reduce	rural	poverty	by	developing	tourism	products,	

marketing	those	products,	and	encouraging	participation	by	disadvantaged	groups	of	rural	areas	who	

live	below	poverty	line.”	(Bista	2006,	S.	51)	

Im	 Zuge	 des	 Projektes	 wurden	 damit	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	 der	 sozialen	 Mobilisierung	

verschiedene	 Gremien	 gegründet	 (z.B.	 community	 organisations	 CO	 oder	 sustainable	 tourism	

development	 committees	 (STDC)	 auf	 Gemeindeebene),	 Kapazitätsbildung	 im	 Sinne	 von	 Aus-	 und	

Weiterbildung	 betrieben	 (z.B.	 in	 den	 Bereichen	 Entwicklung	 von	 Tourismusplänen,	 Hotel-	 und	

Lodgemanagement,	Trekking	Guides,	Tourismus-	und	Umweltbewusstsein),	 touristische	 Infrastruktur	

ausgebaut	 (Brücken,	 Wege,	 Informationszentren,	 Rastplätze,	 Renovierung	 von	 religiösen	 Stätten,	
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Wegeführung,	Müllentsorgungsanlagen,	Toiletten	und	Kochherde).	Zudem	wurden	Risikokapitalfonds	

zur	 Verfügung	 gestellt,	 um	 Kleinkredite	 für	 Kleinunternehmen	 anbieten	 zu	 können.	 Auch	 wurden	

Marketingunterlagen	 in	 Print	 als	 auch	 elektronisch	 ausgearbeitet,	 um	das	 Projekt	 entsprechend	 auf	

Messen	und	Veranstaltungen	publik	zu	machen.	(vgl.	Hainsworth	et	al.	2007,	61)	

Im	Zuge	des	Projektes	wurden	für	das	Monitoring	auch	Indikatoren	entwickelt.	Diese	umfassen	die	5	

Bereiche	Tourismusaktivitäten-	und	angebote,	Unternehmen,	Kultur,	Gesundheit	und	Hygiene	 sowie	

institutionelle	Stärke.	 Insgesamt	umfasst	dieses	Monitoring	15	 Indikatoren,	welche	sich	wie	folgt	auf	

die	einzelnen	Bereiche	aufteilen:	

„Tourism	Activities/Services	

• Percentage	of	guides	who	are	local	to	the	area	they	are	guiding	in	

• Percentage	of	locals/outsiders	running	hotels,	guest	houses,	and	lodges	

Enterprises	

• Percentage	of	foodstuff	used	by	the	tourist	accommodation	that	can	be	sourced	locally	

• Number	of	local	residents	taking	advantage	of	micro-credit	schemes	

• Change	in	number	of	small	agri-businesses	supplying	the	tourism	industry	

• Change	in	number	of	local	residents	engaged	in	the	scale	of	handicrafts	

Culture	

• Change	 in	 frequency	 and	 number	 of	 local	 residents	 participating	 in	 or	 attending	 traditional	

dance	performances	

Health	and	Sanitation	

• Percentage	of	households	with	regular	garbage	collection	

• Percentage	of	households	with	clean	energy	systems	

• Percentage	of	households	with	access	to	clean	water	

Institutional	Strengthening	

• Percentage	of	households	who	feel	they	are	involved	in	tourism	decision	making	

• Diversity	of	participation	at	CO	meetings	

• Number	of	COs	with	successful	participatory	mechanisms	in	place	

• Number	of	local	residents	who	have	participated	in	workshops	

• Number	of	school	children	who	have	participated	in	awareness	programmes”	(vgl.	Hainsworth	

et	al.	2007,	61)	

Als	 Projektoutcome	 konnte	 TRPAP	 folgende	 Erfolge	 verbuchen.	 „TRPAP	 has	 shown	 from	 its	

achievement	 that	 it’s	 a	 successful	 model	 program	 –	 pro-women,	 pro-rural	 communities	 and	 pro-

environmental	program	that	helps	reduce	poverty.	It	has	sufficiently	been	customized	to	match	multi-
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culture	rural	situations	and	to	give	visitors	a	unique	experience	in	rural	setting.	Its	various	monitoring	

and	evaluation	reports	concluded	that	the	program	is	well	managed	and	has	been	implementing	the	

complex	and	ambitious	goals	well.”	(Bista	2006,	S.	53)	30	VDCs	(Village	Development	Committees)	von	

insgesamt	 48	 etablierten	 ein	 STDC.	 635	 COs	 wurden	 errichtet,	 welche	 Funktionen	 wie	 die	

Buchhaltung,	 die	 Kommunikation	 sowie	 eine	 partizipative	 Entscheidungsfindung	 übernahmen.	 Es	

entstand	 ein	 Netzwerk	 von	 2.800	 lokalen	 Unternehmern,	 welche	 untereinander	 Erfahrungen	

austauschen	 konnten.	 Im	 Zuge	 des	 Projektes	 wurden	 360	 Workshops	 in	 den	 Pilotregionen	

durchgeführt,	 an	 welchen	 24.000	 Personen	 teilnahmen.	 Und	 es	 wurden	 durch	 die	 finanzielle	

Unterstützung	von	Kleinkrediten	470	Mikro-Unternehmen	gegründet.	(vgl.	Hainsworth	et	al.	2007,	S.	

61)	

7.1.9 TOMM	Tourism	Optimisation	Management	Model	

„TOMM	is	a	regional	approach	to	seek	and	assess	solutions	to	issues	that	threaten	the	health	of	

tourism	and	the	resources	that	tourism	depends	upon.“	(McArthur	2000,	S.	266)	

Das	 TOMM	Tourism	Optimisation	Management	Model	wurde	 im	 Jahr	 1996	 auf	 Kangaroo	 Island	 als	

Antwort	 auf	 die	massenhafte	 Entwicklung	 des	 Tourismus	 auf	 der	 australischen	 Insel	 entwickelt.	 Die	

Insel,	welche	100km	südwestlich	von	Adelaide	gelegen	ist,	kann	nur	per	Flugzeug	oder	Boot	erreicht	

werden.	 Die	 größte	 Attraktion	 stellt	 die	 Tierwelt	 dar.	 TOMM	 dient	 der	 Tourismusdestination	 als	

innovatives	Planungstool	für	die	Tourismuswirtschaft,	baut	auf	dem	LAC	Modell	(Limits	of	Acceptable	

Change)	 bzw.	 dem	 VIMM	 (Visitor	 Impact	 Management	 Model)	 auf	 und	 wurde	 seither	 laufend	

weiterentwickelt.	 Im	 Unterschied	 zu	 LAC,	 welches	 stark	 auf	 den	 Entscheidungsfindungsprozess	

fokussiert,	 stützt	 sich	 TOMM	 mehr	 auf	 die	 kontextuelle	 Analyse	 sowie	 das	 Monitoring-Programm.	

„TOMM	will	be	a	long-term	process	for	working	for	the	people	and	environment	of	Kangaroo	Island.	It	

will	bring	about	a	cultural	shift	in	the	way	people	think	about	and	manage	tourism,	taking	into	account	

environmental,	social	and	economic	factors.	As	a	result	of	its	success,	TOMM	will	continue	to	attract	

the	 resources	 to	 create	 and	 ensure	 a	 healthy	 destination.“	 (TOMM	 2010,	 Online)	 Dabei	 stehen	

Lebensqualität	 sowie	 der	 Schutz	 der	 natürlichen	 Ressourcen	 im	 Vordergrund.	 Gleichzeitig	 will	

Kangaroo	 Island	 laut	 ihrer	 Mission	 eine	 der	 nachhaltigsten	 Tourismusdestinationen	 der	 Welt	 sein.	

Dabei	ist	erkennbar,	dass	dieses	Management	Modell	auf	den	Prinzipien	des	nachhaltigen	Tourismus	

aufbaut.	„TOMM	focuses	on	an	 integrated	approach	to	tourism	management	and	alleviates	concern	

regarding	limitation	of	tourism	growth,	by:	

• Avoiding	 use	 of	 the	 terms	 „impact“	 and	 limits“	 which	 the	 tourism	 industry	 interpret	 as	

discouraging	growth	and	thus	business;	

• Focussing	on	the	entire	tourism	system	rather	than	just	its	ecological	and	market	components;	

• Providing	 for	 the	 involvement	 of	 all	 stakeholders,	 through	 a	 partnership	 approach	 and	

grounding	the	systems	within	commmunity	processes;	and	

• Serving	 a	multitude	of	 stakeholders,	 operating	 at	 a	 regional	 level	 over	 a	 range	of	 protected	

area	and	private	land	tenures.“	(TOMM	2010,	Online)		

Finanziert	 wird	 das	 Projekt	 gemeinschafltich	 von	 der	 Gemeinde,	 der	 Industrie	 sowie	 von	

Regierungsseite.	 TOMM	 arbeitet	 in	 drei	 Phasen	 –	 von	 der	 Kontextanalyse	 über	 das	 Monitoring-
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Programm	zum	Management-Warnsystem.	Der	dreistufige	Prozess	sieht	zuerst	die	Identifizierung	der	

Werte	 in	 der	 Gemeinschaft	 sowie	 Schlüsselthemen	 für	 eine	 nachhaltige	 Tourismusentwicklung	 vor.	

„This	 helped	 ensure	 that	 TOMM	 could	 continue	 to	 adapt	 to	 emerging	 issues	 after	 it	 had	 been	

initiated.”	 (McArthur	 2000,	 S.	 267)	 Diese	 werden	 mit	 Hilfe	 von	 Literaturrecherche,	 persönlichen	

Interviews	mit	Experten	sowie	einem	Workshop	mit	der	Bevölkerung	analysiert.	 In	der	ersten	Phase	

wurden	für	die	Insel	folgende	Werte	identifiziert:	

• „a	safe,	clean	and	healthy	environment	

• expansive	and	relatively	unchanged	rural	and	natural	landscapes	(particularly	coastline)		

• abundant	and	highly	visible	wildlife		

• relative	solitude	through	a	small	and	sparsely	spread	population		

• unpretentious	and	relaxed	lifestyle		

• strong	sense	of	community	and	common	bond	with	the	land	and	its	heritage		

• a	viable	and	healthy	economy“	(TOMM	2010,	Online)		

„TOMM	 involves	 identifying	 strategic	 imperatives	 (such	 as	policies	 and	emerging	 issues),	 identifying	

community	 values,	 product	 characteristics,	 growth	 patterns,	 market	 trends,	 and	 opportunities,	

positioning	 and	 branding	 alternative	 scenarios	 for	 tourism	 in	 a	 region,	 while	 seeking	 optimum	

conditions,	 indicators,	 acceptable	 ranges,	 monitoring	 techniques,	 benchmarks,	 annual	 performance	

and	 predicted	 performance,	 having	 done	 this	 it	 can	 examine	 poor	 performance,	 and	 explore	

cause/effect	 relationships.“	 (Wearing	 &	 Neil	 2009,	 S.	 237)	 Weiters	 werden	 Produkteigenschaften,	

Wachstumsverlauf,	 Markttrends,	 Positionierung	 und	 Markenstrategie	 untersucht.	 Teil	 der	

Kontextanalyse	ist	ebenfalls	die	Entwicklung	von	Zukunftsszenarien,	welche	später	der	Validierung	des	

Modells	dienen.		

Daraus	 werden	 im	 zweiten	 Schritt	 ein	Monitoring	 Programm	 und	 ökologische,	 ökonomische,	 sozio-

kulturelle	 Indikatoren	sowie	solche	 für	den	Bereich	der	Erfahrungswerte	der	Gäste	erstellt	 (Stufe	2).	

„The	 basis	 for	 the	monitoring	 programme	 is	 a	 set	 of	 optimal	 conditions	 which	 tourism	 and	 visitor	

activity	 should	 create	 (rather	 than	 impacts	 they	 should	avoid).	 In	 this	way	 the	model	 avoids	 setting	

limits,	 maximum	 levels	 or	 carrying	 capacities,	 and	 can	 offer	 the	 tourism	 industry	 opportunities	 to	

develop	 optimal	 sustainable	 performance.“	 (Hall	 &	 Page	 2007,	 S.	 152)	 Die	 Indikatoren	 wurden	

gemeinsam	mit	allen	Stakeholdern	 in	Workshops	erarbeitet.	„An	 indicator	was	defined	as	a	 tangible	

measure	of	the	state	of	an	optimum	condition	and	was	therefore	used	to	gain	an	 idea	of	how	close	

tourism	activity	was	to	achieving	its	optimal	conditions.“	(McArthur	2000,	S.	267)	Die	somit	definierten	

Indikatoren	bauen	hauptsächlich	auf	den	Daten	aus	den	TOMM	Visitor	Exit	and	Resident	Surveys	auf	

und	evaluieren,	wie	weit	die	tatsächlich	eruierten	Werte	von	den	optimalen	abweichen.	Das	Ergebnis	

kann	sehr	einfach	und	anschaulich	dargestellt	werden.	Zu	jedem	Indikator	wird	die	optimale	Situation	

sowie	der	akzeptable	Bereich	einer	Abweichung	definiert.	Im	Bereich	des	Energieverbrauches	könnte	

somit	die	 Idealsituation	 folgende	sein.	Die	Mehrheit	der	Beherbergungsbetriebe	haben	Maßnahmen	

zum	 Schutz	 von	 Energie-	 sowie	Wasserressourcen	 implementiert.	 Der	 jeweilige	 Indikator	misst	 den	

Energie-	bzw.	Wasserverbrauch	pro	Übernachtung	und	Gast	und	die	Abweichung	darf	bei	der	Energie	

zwischen	3-7	KW	sowie	beim	Wasser	20-40	Liter	betragen.	(vgl.	McArthur	2000a	in	Hall	&	Page	2007,	

S.	153)	
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Nach	der	Evaluierung	der	einzelnen	Indikatoren	hilft	das	Managementsystem	der	Destination,	in	jenen	

Bereichen	Maßnahmen	einzuleiten,	welche	als	kritisch	analysiert	wurden.	Dies	wird	als	„management	

response	 system”	 bezeichnet	 (Stufe	 3).	 Der	 Fokus	 liegt	 damit	 weniger	 auf	 der	 Limitierung	 bzw.	

Einschränkung	der	touristischen	Aktivität	als	vielmehr	der	Erreichung	von	optimaler	Leistung	(„optimal	

performance”).	 Dazu	 gehört	 die	 Identifizierung	 von	 Indikatoren	 mit	 großer	 Abweichung	 vom	

akzeptablen	 Wert17	 sowie	 der	 Grad	 der	 Abweichung,	 die	 Untersuchung	 des	 Ursache-Wirkungs-

Zusammenhanges	 (ist	 die	 Veränderung	 auf	 den	 Tourismus	 oder	 andere	 Branchen/Stakeholder	

zurückzuführen?),	 die	 Identifizierung	 von	 Ergebnissen,	 auf	 welche	 reagiert	 werden	muss,	 sowie	 die	

Erarbeitung	 von	 Maßnahme-Optionen	 für	 das	 Management	 (zusätzliche	 Studien,	 Abänderung	 der	

bisherigen	 Vorgehensweise,	 Marketing,	 Lobbying	 etc.).	 Diese	 Optionen	 werden	 in	 einem	

Brainstorming	 über	 die	 möglichen	 Auswirkungen	 dieser	 Maßnahmen	 auf	 die	 einzelnen	 Indikatoren	

abgewogen.	 In	 weiterer	 Folge	 kann	 ein	 einfaches	 Computermodell	 mit	 den	 Daten	 mehrerer	 Jahre	

programmiert	 werden,	 um	 diese	 Managment-Optionen	 unter	 Einfluss	 verschiedener	 Szenarien	 zu	

testen.	 „The	 first	 form	 of	 testing	 for	 application	 is	 the	 performance	 of	 a	 sample	 of	 individual	

indicators.	 The	 second	 form	 of	 testing	 the	model’s	 performance	 is	 against	 several	 potential	 future	

scenarios	 that	 have	 already	 been	 developed	 and	 presented	 in	 the	 contextual	 analysis.	 The	 testing	

helps	ensure	that	the	model	has	some	degree	of	predictive	capability.“	(Hall	&	Page	2007,	S.	154)	

	

Abbildung	39: Using	 the	 Tourism	 Optimisation	 Management	 Model	 to	 take	 management	

action	(Manidis	Roberts	Consultants	1997,	zitiert	in:	Newsome	et	al.	2002,	S.	175)	

Kangaroo	 Island	 im	Süden	Australiens	hat	damit	ein	Modell	 für	nachhaltiges	Tourismusmanagement	

geschaffen,	welches	einen	holistischen	Ansatz	verfolgt,	alle	Stakeholder	miteinbezieht	und	langfristig	

ausgerichtet	ist.	„Whilst	the	tourism	field	has	seen	many	models	of	tourism	management,	these	have	

																																																													

17 „An acceptable range was defined as an ideal yet realistic range in which an indicator should be performing to 

reach its desired condition.“ (McArthur 2000, S. 267) 
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tended	 to	 be	 focused	 on	 specific	 sites,	 with	 a	 strong	 environmental	 flavor	 and	 many	 have	 been	

developed,	 coordinated	 and	 implemented	 through	 a	 range	of	 government	 or	 academic	 institutions.	

The	Kangaroo	Island	TOMM	embraces	a	much	wider	focus	than	just	the	environment,	rather	seeking	

to	develop	a	range	of	practical	indicators	to	monitor	the	growth	of	tourism	across	all	major	aspects	of	

Island	 life	 including	 economic,	 socio-cutlural,	 environmental,	 market	 and	 experiential	 conditions.”	

(Jack	 2000,	 Online)	 Das	 Modell	 kann	 laut	 eigenen	 Aussagen	 beliebig	 auf	 andere	 touristische	

Destinationen	 angewandt	 werden.	 „TOMM	 works	 on	 attitudinal	 and	 cultural	 change	 within	 the	

tourism	industry	and	its	stakeholder	base,	as	well	as	generating	tangible	evidence	that	the	viability	of	

the	industry	is	dependent	upon	the	quality	of	the	visitor	experience	it	generates,	and	the	condition	of	

the	 natural,	 cultural	 and	 social	 resources	 upon	which	 it	 relies.”	 (TOMM	 2010,	 Online)	 Im	 Zuge	 des	

Monitoring-Prozesses	 werden	 die	 Bereiche	 Gesundheitszustand	 der	 Umwelt,	 der	 Gemeinschaft	 auf	

Kangaroo	 Island	 sowie	 der	 Wirtschaft,	 Anzahl	 und	 Art	 der	 Touristen	 und	 der	 Erfahrungs-	 und	

Erlebniswerte	der	Touristen	untersucht.		

Der	Erfolg	des	TOMM-Models	liegt	dabei	in	seinem	holistischen	Ansatz	–	da	er	alle	Stakeholder,	sogar	

die	der	Finanzierung,	miteinbezieht	sowie	alle	Bereiche	des	Tourismussystems	abdeckt	und	sich	nicht	

zu	 stark	 auf	 die	 ökologische	Dimension	 stützt	 –	 sowie	 in	 der	 klaren	Darstellung	 der	 Ergebnisse	 und	

damit	 einfachen	 Verständlichkeit	 für	 alle	 Beteiligten.	 „The	 TOMM	 project	 is	 now	 being	 seen	 as	 an	

“independent”	 voice	 amongst	 the	 various	 agencies	 and	 agendas	 on	 the	 Island,	 which	 can	 identify	

issues	 and	 raise	 questions,	 which	 otherwise	 might	 be	 overlooked.”	 (Jack	 2000,	 Online)	 Weiters	

versteht	 sich	 TOMM	 als	 ein	 laufender	 Prozess	 und	 so	 werden	 Indikatoren	 ständig	 angepasst	 bzw.	

erneuert	 und	 ersetzt.	 Basierend	 auf	 TOMM	wurde	 auch	 in	 Samoa	 ein	 ähnliches	 Projekt	 umgesetzt,	

welches	jedoch	weniger	erfolgreich	war.	(vgl.	Miller	&	Twining-Ward	2006,	S.	55)	

Newsome	 et	 al.	 (2002,	 S.	 175)	 sehen	 jedoch	 nicht	 nur	 Stärken	 in	 diesem	Modell:	 „The	 strength	 of	

TOMM	 rests	 on	 its	 explicit	 inclusion	 of	 the	 political	 and	 economic	 environments	 in	 which	 use	 of	

natural	 areas	 occurs	 and	 of	 stakeholders	 throughout	 planning.	 Its	main	 limitation	 is	 the	 amount	 of	

information	 needed,	 given	 it	 can	 cover	 a	 breadth	 of	 tenures	 across	 a	 region	 as	 well	 as	 including	

market,	 economic	 and	 socio-cultural	 as	well	 as	 biophysical	 information.”	 Sie	weisen	weiters	 darauf	

hin,	dass	das	notwendige	Datenmanagement	sowie	der	partizipative	Ansatz	sehr	ressourcen-intensiv	

sind.	Kritik	wird	auch	von	Miller	&	Twining-Ward	 (2006,	S.	55)	geübt:	 „Despite	 the	 logic	and	careful	

design	of	the	TOMM	process,	it	has	also	experienced	difficulties	in	terms	of	resource	constraints	and	

skepticism	 within	 the	 business	 and	 resident	 community.	 Another	 weakness	 of	 the	 approach	 is	 the	

tourism-centric	 focus	 which,	 although	 conducive	 to	 industry	 involvement,	 risks	 overlooking	 other	

aspects	of	sustainable	development.”		
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7.1.10 Whistler	Sustainablility	Indicators	

„Any	discussion	of	sustainable	tourism,	or	tourism	that	respects	and	preferably	enhances	the	

environmental	and	sociocultural	carrying	capacity	of	a	destination,	must	take	into	account	the	physical	

and	cultural	characteristics	of	the	destinations	that	are	being	considered.”	(Weaver	2002,	S.	121)	

Dieser	Forderung	von	Weaver	werden	die	Indikatoren	der	kanadischen	Destination	Whistler	gerecht.	

Aufbauend	auf	der	Forschung	des	schwedischen	Onkologen	Dr.	Karl	Henrik	Robert	aus	dem	Jahr	1989	

entwickelte	 die	 westkanadische	 Tourismusregion	Whistler	 in	 British	 Columbia,	 140km	 nördlich	 von	

Vancouver,	ein	für	ihre	Region	einzigartiges	Indikatorensystem.		

Die	Region	wurde	seit	1975	systematisch	entwickelt	und	ist	heute	Heimat	von	ca.	11.000	Menschen.	

Jährlich	empfängt	die	Region	an	die	2	Mio.	Besucher,	sommers	wie	winters.	„Until	the	early	1970s	it	

was	a	remote	backwoods	outpost.	Today	it	is	one	of	Canada's	most	successful	tourist	destinations.	The	

process	by	which	it	reached	its	current	status	provides	an	example	of	how	one	community	developed	

a	plan	for	tourism	growth.”	(Bosselman	et	al.	1999,	S.	12)	Bereits	Anfang	der	1990er-Jahre	wurde	die	

Entwicklung	und	hier	besonders	das	Wachstum	der	Destination	innerhalb	der	Gemeinde	in	Form	von	

jährlichen	 Meetings	 diskutiert.	 Man	 hatte	 damals	 mit	 zunehmenden	 Touristenströmen,	 steigenden	

Immobilienpreisen,	 Umweltproblemen	 und	 den	 Auswirkungen	 des	 Klimawandels	 zu	 kämpfen.	 „The	

introduction	of	TNS	to	the	resort	came	about	unexpectedly	as	a	result	of	a	personal	visit	to	the	resort	

by	 the	 TNS	 (The	 Natural	 Step)	 founder,	 Karl	 Henrik	 Robert.	 He	 was	 invited	 to	 informally	 share	 his	

concepts	and	visioning	process	with	 the	community.	Whistler's	TNS	 journey	began	 shortly	after	 this	

visit	 in	 2000	 with	 the	 creation	 of	 a	 small	 but	 influential	 group	 of	 local	 organizations	 who	 were	

committed	 to	 developing	 a	 range	 of	 sustainability	 programs	 that	would	 focus	 on	 implementing	 the	

TNS	 principles	 within	 their	 own	 institutions.”	 (Gill	 &	 Williams	 2008,	 S.	 124)	 Zu	 diesen	 ersten	

teilnehmenden	 Organisationen	 zählten	 RMOW	 (Resort	 Municipality	 of	 Whistler),	 die	

Seilbahngesellschaft	Whistler	Blackcomb,	das	Fairmont	Chateau	Whistler,	die	Tourismusorganisation	

Tourism	 Whistler,	 One-hour	 Photo,	 ein	 lokaler	 Kleinhändler,	 sowie	 AWARE,	 eine	 der	 führenden	

Umweltschutzorganisationen.	(vgl.	Whistler	2020	2011e,	Online)	

TNS	 versteht	 sich	 als	 ein	 forschungsbasierter	 Systemrahmen,	 welcher	 Organisationen	 dabei	

unterstützen	 soll,	 ihre	Gemeinde	 nachhaltiger	 zu	 gestalten.	 „The	 organization's	 stated	mission	 is	 to	

make	 fundamental	 principles	 of	 sustainability	 easier	 to	 understand	 and	 effective	 sustainability	

initiatives	easier	 to	 implement.	 It	 does	 this	by	providing	a	 shared	mental	model,	 common	 language	

and	 understanding	 that	 facilitates	 cooperation	 across	 stakeholder	 groups	 and	 disciplines.”	 (Gill	 &	

Williams	2008,	S.	122)	Zwar	gibt	das	Modell	4	grundlegende	Prinzipien	vor,	innerhalb	dieser	muss	jede	

Organisation	oder	Gemeinde	jedoch	ihre	eigene	Lösung	finden.	Dazu	zählen:	„...	progressive	build-up	

in	 concentration	 of	 substances	 from	 the	 earth's	 crust	 (e.g.	 fossil	 fuels,	 progressive	 build-up	 in	

concentration	 of	 substances	 produced	 by	 society	 (e.g.	 aerosols),	 ongoing	 physical	 degradation	 of	

nature	(e.g.	over-harvesting)	and	barriers	in	the	ability	of	other	people	to	meet	their	needs	worldwide	

(e.g.	unfair	wages).”	(Gill	&	Williams	2008,	S.	122)	Whistler	hat	sich	an	diesem	Modell	orientiert	und	so	

seine	Whistler	 2020	Vision	entwickelt.	 In	 einem	ersten	 Schritt	wurde	unter	dem	Titel	 „Whistler:	 It's	

Our	 Nature”	 eine	 Bewusstseinskampagne	 gestartet	 und	 anschließend	 ein	 Programm	 namens	

„Whistler:	 It's	 Our	 Future”	 gestartet.	 „While	 Whistler	 was	 already	 in	 the	 process	 of	 establishing	 a	

sustainability	plan,	 the	TNS	 framework	brought	coherence	 to	 the	process.	Whistler	became	the	 first	
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resort	community,	and	the	first	municipality	in	Canada,	to	adopt	and	successfully	begin	implementing	

the	 TNS	 approach	 in	 a	 destination	 community	 planning	 domain.”	 (Gill	 &	 Williams	 2008,	 S.	 124)	

Bosselman	 et	 al.	 erklären	 den	 Erfolg	 der	 Destination	 durch	 seine	 langfristige	 Auswirkung	 sowie	 die	

starke	Einbindung	der	einheimischen	Bevölkerung.	„Whistler	has	also	included	an	unusually	thoughtful	

process	 for	 ensuring	 opportunities	 for	 diverse	 constituencies	 to	 participate	 in	 the	 planning,	

implementation,	 and	 monitoring	 of	 the	 tourism	 growth	 strategy	 over	 the	 20-plus	 years	 of	 the	

municipality's	 history.	 The	 Community	 and	 Resort	Monitoring	 Program	 solicits	 feedback	 from	 both	

community	members	and	visitors	on	a	variety	of	issues,	summarizes	the	responses,	develops	statistical	

information	about	various	aspects	of	the	destination	community,	updates	and	adds	to	the	information	

base,	 undertakes	 new	 studies	 and	 initiatives	 in	 response	 to	 community	 priorities,	 analyzes	 the	

information,	 reviews	 results	 of	 the	 monitoring	 program	 in	 terms	 of	 past	 findings,	 trends	 and	

standards,	 and	provides	 all	 the	 information	 to	every	member	of	 the	 community.”	 (Bosselman	et	 al.	

1999,	S.	166)	

Somit	 wurde	 bereits	 sehr	 früh	 die	 Grundlage	 für	 ein	 Monitoring-System	 geschaffen	 und	 ein	

Indikatorensystem	 entwickelt.	 Als	 Datengrundlage	 fungieren	 Statistiken	 zu	 Bevölkerung	 und	

Demographie,	 Wohnbau	 und	 Unterkünften,	 wirtschaftlicher	 Entwicklung,	 Immobilien,	

Gemeindefinanzen,	 touristischen	 Besucherdaten	 und	 Umwelt-	 und	 Naturschutz.	 (vgl.	Whistler	 2020	

2011a,	 Online)	 „Whistler	 2020	 is	 about	 enriching	 community	 life,	 enhancing	 the	 resort	 experience,	

ensuring	economic	viability,	protecting	the	environment	and	partnering	for	success	through	our	vision	

and	 our	 "taking	 action"	 programs	 for	 achiving	 successful	 and	 sustainable	 future.”	 (Whistler	 2020	

2011b,	Online)	Ausgehend	von	diesen	5	Prioritäten	wurden	26	Kernindikatoren	sowie	17	 	Strategien	

und	89	sogenannte	strategy	indicators	entwickelt.	(vgl.	Whistler	2020	2011c,	Online)	Das	Monitoring	

ist	 dabei	 auf	 der	 Homepage	 von	Whistler	 2020	 für	 jedermann	 zugänglich.	 Für	 jeden	 Indikator	wird	

angegeben,	was	gemessen	wird,	der	1-	 sowie	3-Jahrestrend	aufgezeigt	und	angegeben,	auf	welches	

Ziel	 der	 Nachhaltigkeitsstrategie	 von	Whistler	 sich	 der	 jeweilige	 Indikator	 bezieht.	 Damit	 schafft	 es	

Whistler,	ein	transparentes	System	aufzubauen	und	die	Indikatorenentwicklung	als	festen	Bestandteil	

ihrer	Nachhaltigkeitsstrategie	 seit	 Jahren	durchzuziehen.	Das	 dahinter	 stehende	Whistler	 Centre	 for	

Sustainability	 umfasst	 4	 Mitarbeiter	 und	 stellt	 damit	 auch	 die	 Humanressourcen	 für	 die	

Indikatorenentwicklung	 zur	 Verfügung.	 Es	 wird	 jedoch	 vielfach	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 auch	 die	

Mitarbeiter	 der	 community	 task	 forces	 einen	 entscheidenden	 Beitrag	 leisten	würden.	 (vgl.	Whistler	

2020	2011d,	Online)	
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7.1.11 Fazit	

„Nevertheless,	monitoring	such	a	multifarious	concept	as	sustainable	tourism	also	carries	its	share	of	

risks,	complications	and	challenges.	It	can	be	costly	and	time	consuming	to	develop	indicators	and	

devise	a	monitoring	system.	It	requires	a	degree	of	technical	expertise	and	long-term	commitment	to	

monitor	and	report	on	indicators	on	a	regular	basis.	Monitoring	can	also	lead	to	“targetitis”,	misplaced	

confidence	in	quantitative	data	and	there	is	a	risk	important	issues	may	be	overlooked	in	favour	of	

those	that	are	most	visible.”	(Miller	&	Twining-Ward	2006,	S.	52)		

Um	 ein	 geeignetes	 Indikatorensystem	 für	 die	 Projektregion	 auswählen	 zu	 können,	 wurde	 in	 einem	

ersten	Schritt	eine	Vorauswahl	der	10	beschriebenen	Indikatorensysteme	durchgeführt.	Hierfür	wurde	

die	generelle	Eignung	des	Indikatorensystems	für	das	vorliegende	Forschungsprojekt	bewertet.		

• Die	 Kennziffernmethode	 als	 eine	 der	 frühen	 Ansätze	 bildet	 eine	wichtige	 Grundlage	 für	 die	

Entwicklung	von	Indikatorensystemen.	Die	Kennziffernmethode	nach	Albowitz	(2003,	S.	454ff)	

schlägt	 jedoch	 nur	 eine	 Vorgehensweise	 für	 die	 Indikatorenentwicklung	 vor	 und	 auch	 die	

Kennziffern	von	Müller	&	Seiler	(1998,	S.	267ff)	umfassen	lediglich	7	Schlüsselgrößen,	welche	

einen	 starken	 Fokus	 auf	 Skitourismusgebiete	 legen.	 Sie	 kommen	 daher	 für	 das	

Forschungsvorhaben	in	Nepal	nicht	in	Frage.		

• Ähnlich	verhält	es	sich	mit	der	touristischen	Nachhaltigkeitsbilanz	nach	Becker,	Job	&	Witzel,	

welche	nur	6	Schlüsselindikatoren	umfasst,	als	Entscheidungsgrundlage	für	den	Kunden	dient	

und	somit	die	gesamte	Anbieterseite	ausblendet.		

ü Als	eine	der	führenden	Institutionen	im	Bereich	der	Indikatorenentwicklung	für	den	Tourismus	

hat	die	UNWTO	eine	gute	Anleitung	für	die	Entwicklung	von	Indikatoren	geschaffen	und	einen	

Vorschlag	für	ein	Indikatorensystem	erstellt,	welches	je	nach	regionalen	Gegebenheiten	auch	

optionale	 Indikatoren	 enthält.	 Zudem	 arbeitet	 es	 mit	 quantitativen	 und	 qualitativen	

Indikatoren.	Auch	wenn	der	top-down	Ansatz	und	der	fehlende	Fokus	auf	die	Umsetzung	des	

Monitorings	kritisiert	wird,	kommen	diese	Indikatoren	in	die	weitere	Auswahl.		

ü Baumgartner	entwickelte	ein	 Indikatorensystem,	welches	den	top-down	mit	dem	bottom-up	

Ansatz	und	ebenfalls	quantitative	mit	qualitativen	 Indikatoren	verbindet.	Trotz	der	Kritik	des	

stärkeren	Fokus	auf	die	ökologischen	Aspekte	und	der	fehlenden	Testung	in	der	Praxis	bietet	

dieses	 Indikatorensystem	 eine	 gute	Grundlage.	 Nicht	 zuletzt,	 da	 es	 auch	 eines	 der	wenigen	

Systeme	ist,	welches	eine	konkrete	Bewertung	für	die	Indikatoren	vorschlägt.		

ü Die	Global	 Sustainable	 Tourism	Criteria	 stellen	 zwar	 nur	Minimalanforderungen	 für	 –	 zuerst	

nur	 –	 touristische	 Betriebe,	 später	 aber	 auch	 für	 Destinationen	 dar,	 ihr	 partizipativer	

Entwicklungsansatz	 ist	 jedoch	 einzigartig.	 Durch	 das	 Screening	 von	 60	 bestehenden	

Zertifizierungen	und	4.500	Kriterien	sowie	das	Feedback	von	mehr	als	1.500	Personen	wurde	

so	eine	wichtige	Grundlage	geschaffen.	Kritisiert	wird	hier	jedoch	der	globale	Ansatz,	welcher	

nicht	 auf	 die	 regionalen	 Gegebenheiten	 von	 Tourismusdestinationen	 eingeht	 sowie	 das	

fehlende	Bewertungssystem.	Dennoch	werden	die	GSTC	in	der	Vorauswahl	eingeschlossen.		
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ü Das	Indikatorensystem	von	Rütter	+	Partner	stellt	mit	Abstand	das	am	weitesten	entwickelte	

dar.	 So	 wird	 nicht	 nur	 ein	 Vorschlag	 für	 eine	 Indikatorenauswahl	 getroffen,	 sondern	 jeder	

Indikator	 in	 einem	 Fact	 Sheet	 genau	 beschrieben	 und	 ein	 ausgereiftes	 Bewertungssystem	

vorgeschlagen.	Es	baut	ebenfalls	auf	bestehenden	Indikatorensystemen	auf	und	verbindet	den	

top-down	 mit	 dem	 bottom-up	 Ansatz.	 Zudem	 wurde	 ein	 Referenzrahmen	 entwickelt	 und	

neben	 den	 definierten	 Basisindikatoren	 werden	 auch	 optionale	 Indikatoren	 vorgeschlagen.	

Das	 System	wurde	 in	 Zuge	 des	 Forschungsprojektes	 anhand	 von	 4	 alpinen	 Regionen	 in	 der	

Schweiz	getestet.	Es	kommt	daher	in	die	Vorauswahl.	

• Das	European	Tourism	Indicator	System	baut	ebenfalls	auf	bestehenden	Systemem	auf,	bietet	

Basis-	 sowie	 optionale	 Indikatoren	 für	 unterschiedliche	 Tourismusdestinationen	 und	 wurde	

anhand	 von	 14	 Pilotregionen	 getestet.	 Ein	 großer	 Vorteil	 stellt	 zudem	 das	 ausgearbeitete	

Datenset	in	Form	eines	Excel	Sheets	dar.	Nachdem	die	Indikatoren	jedoch	erst	im	Feber	2013	

publiziert	 wurden,	 konnten	 diese	 Indikatoren	 für	 die	 Indikatorenentwicklung	 der	

Gaurishankar-Region	 nicht	 mehr	 berücksichtigt	 werden.	 Sehr	 wohl	 wurden	 die	 Indikatoren	

jedoch	im	Nachhinein	geprüft.	Dabei	stellte	sich	heraus,	dass	ihre	Abdeckung	im	erarbeiteten	

Indikatorensystem	bereits	gegeben	war.	

• Das	einzige	nepalesische	Indikatorensystem,	welches	im	Zuge	des	TRPAP	Projektes	entwickelt	

wurde,	 würde	 sich	 aufgrund	 seiner	 inhaltlichen	 Ausrichtung	 auf	 die	 Besonderheiten	 des	

Tourismus	in	Nepal	sowie	in	Bergregionen	sehr	gut	eignen.	Die	angeführten	Indikatoren	–	15	

an	der	Zahl	–	sind	zwar	auf	die	Region	ausgelegt,	 jedoch	ergeben	diese	kein	holistisches	Bild	

einer	 nachhaltigen	 Tourismusentwicklung.	 Zudem	 fehlt	 eine	 Bewertung	 der	 Indikatoren	

vollkommen.	 Daher	 werden	 diese	 Indikatoren	 zwar	 nicht	 in	 die	 Vorauswahl	 aufgenommen,	

jedoch	als	wichtige	Ergänzung	angesehen.	

ü TOMM	 stellt	 den	 Idealfall	 einer	 Indikatorenentwicklung	 dar.	 Die	 südaustralische	 Insel	

Kangaroo	 Island	 hat	 hier	 aus	 eigenen	 Mitteln	 heraus	 ein	 holistisches	

Nachhaltigkeitsmanagement	 aufgebaut,	 welches	 in	 einem	 ersten	 Schritt	 die	 Werte	 der	

Einheimischen	 identifiziert	 und	 aufbauend	 darauf	 ein	 Monitoring-System	 entwickelt	 sowie	

Maßnahmen	ableitet.	Das	Monitoring	 ist	 langfristig	angelegt	und	so	können	Ergebnisse	über	

mehrere	 Jahre	 hinweg	 betrachtet	werden.	Das	 Projekt	wird	 von	 der	 Region	 selbst	 getragen	

und	 finanziert.	 Aufgrund	 des	 partizipativen	 Ansatzes	 kann	 wahrscheinlich	 die	 Dominanz	 an	

gesellschaftlichen	 Indikatoren	 begründet	 werden,	 welche	 bei	 anderen	 Systemen	 häufig	

unterrepräsentiert	sind.	Dieses	destinationsspezifische	Indikatorensystem	kommt	damit	in	die	

Vorauswahl.	

ü Ähnlich	 verhält	 es	 sich	mit	den	Whistler	 Sustainability	 Indicators,	welche	ebenfalls	 auf	einer	

regionalen	Tourismustrategie	aufbauen	und	von	der	Gemeinde	selbst	entwickelt	wurden.	Die	

Indikatoren	 können	 jederzeit	 auf	 der	 Homepage	 eingesehen	 werden	 und	 wurden	 sehr	 gut	

aufbereitet.	 Der	 holistische	Ansatz	wird	 bereits	 seit	 Jahren	 verfolgt	 und	das	 System	 laufend	

weiterentwickelt.	 Die	 Indikatoren	 pro	Dimension	 sind	 dabei	 recht	 ausgewogen.	 Auch	 dieses	

destinationsspezifische	Indikatorensystem	kommt	damit	in	die	Vorauswahl.		
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Somit	 kommen	6	der	genannten	 Indikatorensets	 in	die	engere	Auswahl.	Als	 zweiter	 Schritt	wird	ein	

Rahmenmodell	für	das	Indikatorenset	ausgewählt.		

7.2  AUSWAHL	E INES 	RAHMENMODELLES 	 	

„Die	Auswahl	von	Indikatoren	zum	Monitoring	einer	nachhaltigen	Tourismusentwicklung	kann	daher	

nur	getroffen	werden,	wenn	ein	nachvollziehbarer	Referenzrahmen	für	eine	solche	nachhaltige	

Entwicklung	zur	Verfügung	steht.”	(Rütter	&	Bieger	2004,	S.	37)	

In	Kapitel	5.5	wurden	die	Notwendigkeit	eines	Rahmenmodells	für	die	nachhaltige	Entwicklung	sowie	

mögliche	Rahmenmodelle	bereits	ausführlich	diskutiert.	Somit	wurde	auf	aggregierte	Indikatoren	und	

deren	Problematik,	auf	das	PSR	Pressure-State-Response-Modell	und	dessen	Weiterentwicklung,	das	

DPSIR-Modell	 (Driving	 force,	 Pressure,	 State,	 Impact,	 Response),	 sowie	 themen-orientierte	

Rahmenkonzeptionen,	 das	 Kapitelstockmodell,	 das	 accounting	 framework,	 den	 System-Ansatz	 nach	

Bossel	 sowie	die	Pyramide	 von	Daly	näher	 eingegangen.	Auch	deren	Vor-	 und	Nachteile	wurden	 im	

Detail	beschrieben.		

Für	 die	 vorliegende	 Arbeit	 wurden	 die	 Rahmenmodelle	 der	 ausgewählten	 bestehenden	

Indikatorensysteme	genauer	analysiert.	Zielsetzung	war	hierbei	ein	Rahmenmodell	zu	finden,	welches	

das	Prinzip	der	nachhaltigen	Entwicklung,	aber	gleichzeitig	auch	die	Projektziele	von	EcoHimal	aus	der	

Machbarkeitsstudie	von	1996	am	besten	abdeckt.	(vgl.	Luger	et	al.	1996,	S.	14ff)	Auf	Grundlage	dieser	

Anforderung	entschied	sich	die	Autorin	 für	ein	 themen-bezogenens	Rahmenmodell,	nämlich	die	„12	

Aims	 of	 Sustainable	 Tourism“	 der	 UNWTO	 (vgl.	 UNEP	&	 UNWTO	 2005,	 S.	 18f)	 Dies	 begründet	 sich	

einerseits	 durch	 die	 führende	 Rolle	 der	 internationalen	 Organisation	 im	 Bereich	 der	

Indikatorenentwicklung	–	speziell	auch	für	touristische	Destinationen	–	sowie	deren	starkes	Lobbying	

für	 touristische	 Interessen	 in	Entwicklungsländern.	 (vgl.	Miller	&	Twining-Ward	2006,	S.	51;	UNWTO	

2012b,	Online)		
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Abbildung	40: Relationship	 between	 the	 12	 aims	 and	 the	 pillars	 of	 sustainability	 (UNEP	&	

UNWTO	2005,	S.	20)	

Weiters	decken	sich	die	12	Ziele	 für	einen	nachhaltigen	Tourismus	weitestgehend	mit	den	EcoHimal	

Projektzielen	 (siehe	 Anhang	 4).	 Dabei	 geht	 es	 um	 Wirtschaftlichkeit,	 den	 lokalen	 Wohlstand,	 die	

Schaffung	 von	 Arbeitsplätzen	 durch	 den	 Tourismus,	 die	 gerechte	 Verteilung	 von	 Nutzen	 aus	 dem	

Tourismus,	die	Berücksichtigung	der	Gästeanforderungen	und	-wünsche,	die	lokale	Kontrolle	über	die	

touristische	Entwicklung,	die	Stärkung	der	Lebensqualität	der	Einheimischen,	die	Wahrung	kultureller	

Werte	 und	 des	 kulturellen	 Erbes,	 den	 Schutz	 der	 Umwelt	 und	 der	 natürlichen	 Ressourcen,	 der	

Biodiversität,	 der	 Ressourceneffizienz	 sowie	 die	Minimierung	 negativer	 Umweltbelastungen.	 Die	 12	

Ziele	der	Agenda	für	einen	nachhaltigen	Tourismus	spiegeln	somit	die	Projektziele	von	EcoHimal	sehr	

gut	wieder	und	werden	daher	für	dieses	Forschungsvorhaben	herangezogen.	

7.3  AUFSTELLUNG	VON	KRITERIEN	FÜR	DIE 	AUSWAHL	E INES 	 INDIKATORENSYSTEMS	

„Kriterien	zur	Auswahl	von	Indikatoren	sind	wichtige	Hilfsmittel,	um	Indikatoren	z.B.	auf	die	

Verfügbarkeit	von	Daten,	auf	ihre	generelle	Messbarkeit	oder	ihre	Validität	(misst	der	Indikator,	was	er	

messen	soll?)	hin	zu	überprüfen.“	(Rütter	&	Bieger	2004,	S.	45)	

Nach	 der	 Vorauswahl	 wird	 anschließend	 eine	 detaillierte	 Bewertung	 der	 restlichen	 6	

Indikatorensysteme	 vorgenommen.	 Hierfür	 wurden	 Kriterien	 aufgestellt.	 „Nahezu	 alle	 Autoren	 von	

Indikatorensystemen	 entwerfen	 vorab	 ein	 explizites	 Kriterienraster,	 das	 die	 spätere	 Auswahl	 von	

Indikatoren	 für	 die	 Indikatorensets	bzw.	 -systeme	anleitet.”	 (Rütter	&	Bieger	 2004,	 S.	 45)	 Zu	diesen	
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Kriterien	zählen	die	Verständlichkeit,	der	 Informationsgehalt	und	die	Datenverfügbarkeit	eines	 jeden	

Indikators.	Wie	bereits	im	vorhergehenden	Kapitel	ausgeführt,	ist	auch	der	Referenzrahmen	bzw.	das	

Zielsystem	der	Nachhaltigkeit	ein	wichtiges	Kriterium.	Zudem	ist	der	Bezugsrahmen	entscheidend,	da	

nicht	 jedes	 Indikatorensystem	 auf	 jede	 Region	 passen	 kann.	 Hier	 muss	 der	 Bezug	 zur	

Regionalentwicklung,	 zu	 Entwicklungsländern	 sowie	 zu	 Bergregionen	 hergestellt	 werden.	 Zudem	

sollten	die	Indikatoren	benutzerfreundlich,	aussagekräftig,	verständlich,	kommunizierbar,	objektiv	und	

messbar	sein.	(vgl.	Rütter	&	Bieger	2004,	S.	45f)	

Als	konkrete	Kriterien	wurden	daher	folgende	Kritierien	herangezogen:	

• Anwendungsgebiet	des	Indikatorensystems	

• Referenzrahmen	

• Eignung	für	Bergregionen	

• Eignung	für	Entwicklungsländer		

• Aktualität	bzw.	Abtestung	des	Indikatorensystems	

• Datenverfügbarkeit	

• Anzahl	der	Indikatoren	

• Ausgewogenheit	der	Nachhaltigkeitsdimensionen	

• Bewertungssystem		

• Darstellung	der	Ergebnisse	

7.4  AUSWAHL	DES 	GEEIGNETSTEN	 INDIKATORENSYSTEMS	

Anhand	 der	 10	 aufgestellten	 Kriterien	 wurde	 jedes	 der	 6	 vorausgewählten	 Indikatorensysteme	

bewertet.	Dabei	wurde	jeder	Punkt	mit	Hilfe	des	Ampelsystems	bewertet.	Grün	stellt	dabei	eine	hohe	

Eignung	für	die	Modellregion,	gelb	eine	mittlere	und	rot	eine	unzureichende	Eignung	dar.	Die	genaue	

Darstellung	findet	sich	in	Anhang	5.			

• Anwendungsgebiet	 des	 Indikatorensystems:	 alle	 Indikatorensysteme	 können	 auf	

Destinationsebene	angewandt	werden	und	sind	daher	für	die	Modellregion	geeignet.	

• Referenzrahmen:	 Rütter	 +	 Partner	 haben	 einen	 detaillierten	 Referenzrahmen	 entwickelt,	

welcher	auf	dem	Konzept	der	nachhaltigen	Entwicklung	aufbaut	und	dieses	auf	den	Tourismus	

herunterbricht.	Es	enthält	somit	normative,	strategische	und	operative	Ziele.	Dieser	holistische	

Referenzrahmen	wäre	auch	für	die	Modellregion	gut	geeignet.	Ähnlich	verhält	es	sich	mit	dem	

Referenzrahmen	 von	 Baumgartner,	 welcher	 auf	 dem	 POBS	 (Prozessorientierten	

Bewertungsschema)	 aufbaut,	 sowie	 dem	 Referenzrahmen	 der	 UNWTO.	 Die	 beiden	

Destinationsmodelle	für	Whistler	und	Kangaroo	Island	sind	zwar	idealtypisch	für	die	jeweilige	

Region	entwickelt,	sind	jedoch	mit	der	Whistler	2020	Strategy	sowie	der	Wertefindung	durch	

TOMM	 zu	 spezifisch	 für	 die	 jeweilige	 Destination,	 als	 dass	 sie	 direkt	 auf	 die	 Modellregion	

angewandt	 werden	 könnten.	 Daher	 wird	 deren	 Eignung	 nur	 als	 mittel	 eingestuft.	 Ebenfalls	

gelb	bewertet	wird	der	Referenzrahmen	der	GSTC,	da	dieser	nur	Minimalanforderungen	und	

somit	keinem	holistischen	Anspruch	gerecht	wird.		
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• Eignung	für	Bergregionen:	Für	Bergregionen	geeignet	sind	die	Indikatorensysteme	von	Rütter	

+	Partner,	jenes	von	Baumgartner	sowie	Whistler.	Alle	drei	Systeme	wurden	für	Destinationen	

in	den	Bergen	–	Rütter	+	Partner	 in	der	Schweiz,	Baumgartner	 in	Österreich	und	Whistler	 in	

Kanada	 –	 konzipiert	 und	 berücksichtigen	 damit	 die	 Besonderheiten	 dieser	 Regionen	 (vgl.	

Kapitel	 6.2).	 Während	 die	 UNWTO	 durch	 ihre	 regionsspezifischen	 Indikatoren	 auch	 auf	

gewisse	Besonderheiten	eingeht,	erhält	sie	hier	eine	mittlere	Eignung.	GSTC	hingegen	ist	ganz	

allgemein	gehalten	und	TOMM	spezialisiert	sich	auf	Inselregionen.	Damit	werden	diese	beiden	

mit	rot	beurteilt.		

• Eignung	 für	 Entwicklungsländer:	 Während	 Rütter	 +	 Partner,	 Baumgartner,	 Whistler	 und	

TOMM	 nicht	 auf	 die	 Besonderheiten	 von	 Entwicklungsländern	 eingehen	 (rot),	 ist	 dies	 am	

ehesten	noch	bei	den	GSTC	sowie	der	UNWTO	der	Fall	(gelb).		

• Abtestung	 des	 Indikatorensystems:	 Während	 Whistler	 und	 TOMM	 direkt	 in	 den	 Regionen	

umgesetzt	 wurden	 und	 heute	 noch	 funktionieren	 (grün),	 wurden	 die	 Systeme	 von	 Rütter	 +	

Partner,	 der	 UNWTO	 und	 des	 GSTC	 nur	 in	 Pilotprojekten	 getestet	 (gelb).	 Das	

Indikatorensystem	von	Baumgartner	wurde	bisher	noch	nicht	in	der	Praxis	angewandt	(rot).		

• Datenverfügbarkeit:	 Am	 höchsten	 ist	 die	 geforderte	 Datenlage	 bei	 den	 beiden	

destinationsspezifischen	 Indikatorensystemen	 Whistler	 und	 TOMM.	 Durch	 sehr	 konkrete	

Erhebungen	wie	 der	 Affordability	 Indicator	 Study	 oder	 dem	Community	 Life	 Survey	werden	

hier	 eigene	 Erhebungen	 für	 die	 Regionen	 durchgeführt.	 Ebenso	 verhält	 es	 sich	 für	 TOMM,	

welches	seit	1996	jährlich	einen	Visitor	Exit	Survey	sowie	seit	2000	halbjährlich	den	Resident	

Survey	 durchführt.	 Dieser	 Detaillierungsgrad	 ist	 zwar	 wünschenswert,	 für	 die	 Modellregion	

jedoch	 nicht	 umsetzbar	 (rot).	 Alle	 anderen	 Indikatorensysteme	 fordern	 zwar	 auch	 eine	

detaillierte	Datengrundlage,	diese	ist	jedoch	realistischer	für	die	Modellregion	umzusetzten	als	

jene	 von	 Whistler	 oder	 TOMM	 (gelb).	 Einzige	 Ausnahme	 bildet	 hier	 GSTC.	 Da	 das	

Indikatorensystem	 auf	 Themenstellungen	 und	 weniger	 auf	 wirklich	 konkrete	 Indikatoren	

fokussiert,	ist	hier	keine	Aussage	dazu	möglich,	wie	detailliert	die	Datenverfügbarkeit	gegeben	

sein	muss	(rot).	

• Anzahl	der	Indikatoren:	Bei	der	Anzahl	der	Indikatoren	muss	immer	zwischen	Vollständigkeit	

und	Einfachheit	der	Umsetzbarkeit	abgewogen	werden	(vgl.	Kapitel	5.6.1).	Je	höher	die	Anzahl	

der	 Indikatoren,	desto	 zeit-	und	kostenintensiver	gestaltet	 sich	die	Umsetzung,	desto	besser	

ist	 jedoch	 die	 Messung	 der	 Nachhaltigkeit.	 Die	 UNWTO	 führt	 28	 Indikatoren	 speziell	 für	

Bergregionen	 an,	 Baumgartner	 34	 (davon	17	 Schlüssel-	 und	17	Austauschindikatoren),	GSTC	

45	 Indikatoren,	 TOMM	 53,	Whistler	 89	 sowie	 Rütter	 +	 Partner	 94	 (davon	 54	 Basis-	 und	 40	

optionale	 Indikatoren).	 Laut	 ARE	 (2004b,	 S.	 36f)	 sollte	 die	 Anzahl	 der	 Indikatoren	 pro	

Dimension	 nicht	 über	 30	 liegen.	 Dies	 ist	 bei	 allen	 vorausgewählten	 Indikatorensystemen	

gegeben.	Einzig	die	UNWTO	kann	hier	als	nicht	 vollständig	berücksichtigt	werden,	da	die	28	

Indikatoren	 speziell	 auf	 Bergregionen	 ausgerichtet	 sind	 und	 so	 nicht	 alle	

Nachhaltigkeitsaspekte	umfassen	(gelb).		

• Ausgewogenheit	 der	 Nachhaltigkeitsdimensionen:	 Die	 meisten	 Indikatorensysteme	 weisen	

eine	 ausgewogene	 Bilanz	 der	 3	 bzw.	 4	 Dimensionen	 auf	 (grün).	 Auffallend	 ist	 hierbei,	 dass	

zumeist	die	gesellschaftliche	Dimension	am	schwächsten	abgebildet	ist.	Eine	Ausnahme	bildet	

hier	 das	 destinationsspezifische	 System	 von	 Kangaroo	 Island	 (gelb).	 Die	 bergspezifischen	

Indikatoren	 der	 UNWTO	 hingegen	 weisen	 eine	 deutliche	 Überrepräsentativität	 der	

ökologischen	sowie	eine	Unterrepräsentativität	der	ökonomischen	Indikatoren	auf	(gelb).	

• Bewertungssystem:	 Ein	 geeignetes	 Bewertungssystem	 ist	 ein	 absolut	 entscheidendes	

Auswahlkriterium,	da	ohne	dieses	 keine	Messung	und	damit	 auch	keine	Operationalisierung	

erfolgen	 kann.	 Somit	 bieten	 GSTC	 und	 UNWTO	 zwar	 eine	 gute	 Grundlage	 für	 globale	
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Indikatorensysteme	 für	 touristische	 Destinationen,	 jedoch	 keine	 Hilfestellung	 zur	 konkreten	

Messung	 bzw.	 Bewertung	 (rot).	 Bei	 den	 beiden	 Destinationssystemen	 hingegen	 wurden	

Grenzwerte	vorgegeben,	welche	so	über	die	 Jahre	hinweg	gemessen	und	verglichen	werden	

können.	 Beide	 Systeme	 arbeiten	 hierbei	 mit	 dem	 Ampelsystem.	 Für	 die	 Modellregion	 wird	

eine	 so	 detaillierte	 Bewertung	 mit	 der	 Angabe	 von	 jeweiligen	 Grenzwerten	 sowie	 dem	

Jahresverlauf	unrealistisch	sein	(gelb).	Auch	Rütter	+	Partner	sowie	Baumgartner	wenden	das	

Ampelsystem	an	und	haben	ein	detailliertes	Bewertungsschema	entwickelt.	Während	erstere	

zwischen	Niveau	und	Entwicklung	eines	jeden	Indikators	unterscheiden	und	eine	Aggregation	

nur	 bis	 zur	 Ebene	 der	 strategischen	 Ziele	 vornehmen,	 aggregiert	 Baumgartner	 bis	 auf	 die	

Ebene	der	Nachhaltigkeit	(grün).	

• Darstellung	 der	 Ergebnisse:	 Wiederum	 scheiden	 hier	 GSTC	 und	 die	 UNWTO	 aus	 (rot).	 Die	

Darstellung	 bei	 Rütter	 +	 Partner	 sowie	 Baumgartner	 erfolgt	 über	 das	 Ampelsystem	 –	 bei	

ersteren	mit	Hilfe	 einer	 Tabelle	 auf	 Ebene	der	 strategischen	Ziele,	 bei	Baumgartner	 in	 Form	

eines	 Sterns	 (grün).	 Zwar	 ist	 die	 Darstellung	 gerade	 bei	 Whistler	 sehr	 detailliert	 auf	 der	

Homepage	 einsehbar,	 jedoch	 wird	 dieser	 Detaillierungsgrad	 für	 die	 Modellregion	 nicht	

anwendbar	 sein.	 Eventuell	 können	 jedoch	 einzelne	 graphische	 Elemente	 übernommen	

werden.	Ähnlich	verhält	es	sich	für	TOMM	(gelb).		

Aus	 dieser	 Bewertung	 der	 ausgewählten	 Kriterien	 ergibt	 sich	 ein	 leichter	 Vorsprung	 des	

Indikatorensystems	von	Rütter	+	Partner	zu	jenem	von	Baumgartner.	So	bietet	das	Schweizer	System	

eine	größere	Vielfalt	an	Indikatoren,	welche	dann	im	nächsten	Schritt	angepasst	werden	können	und	

ein	 noch	 etwas	 detaillierteres	 Bewertungssystem.	 Da	 dieses	 System	 auch	 auf	 der	 Grundlage	 von	

Baumgartner	aufbaut,	enthält	es	zwar	viele	seiner	Ansätze,	kann	jedoch	als	Weiterentwicklung	dessen	

angesehen	werden.	Als	am	wenigsten	geeignet	stellten	sich	die	 Indikatoren	der	UNWTO	dar,	welche	

nur	die	regionsspezifischen	Indikatoren	für	Berggebiete	enthalten.	Zudem	ist	die	Arbeit	der	UNWTO	in	

den	letzten	Jahren	stark	in	den	GSTC	eingeflossen	und	bildet	eine	wichtige	Grundlage	dessen.	Auch	für	

die	 folgende	 Anpassung	 des	 Systems	 von	 Rütter	 +	 Partner	 an	 die	 Modellregion	 können	 hieraus	

wichtige	 Impulse	erfolgen.	 Sehr	gut	aufgebaut	 ist	das	System	von	Whistler.	Aufgrund	einer	anderen	

Ausgangslage	–	aufgrund	der	vorhandenen	Ressourcen	für	die	Erstellung	des	Monitoringsystems	–	ist	

es	 jedoch	 schwierig,	 dieses	 auf	 die	 Modellregion	 in	 Nepal	 umzulegen.	 Ähnlich	 verhält	 es	 sich	 mit	

TOMM,	 welches	 sich	 jedoch	 im	 Gegensatz	 zu	 Whistler	 auf	 die	 Besonderheiten	 von	 Inselregionen	

konzentriert.	Daher	wird	für	dieses	Forschungsvorhaben	das	 Indikatorensystem	von	Rütter	+	Partner	

als	Grundlage	herangezogen.		

7.5  ANPASSUNG	DES 	GEWÄHLTEN	 INDIKATORENSYSTEMS	AN	DIE 	MODELLREGION	

Nachdem	nun	das	 Schweizer	 Indikatorensystem	von	Rütter	 +	 Partner	 anhand	 von	 vorab	definierten	

Kriterien	als	Grundlage	für	die	Modellregion	ausgewählt	wurde,	muss	dieses	System	jedoch	erst	an	die	

touristische	Destination	 in	Nepal	 angepasst	werden.	 Somit	wurde	 jeder	 einzelne	 Indikator	 auf	 seine	

Relevanz	 hin	 bewertet	 (relevant:	 ja	 oder	 nein)	 und	 eine	 kurze	 Anmerkung	 hierzu	 gemacht.	 Somit	

wurden	 alle	 96	 von	 Rütter	 +	 Partner	 gelisteten	 Indikatoren	 einzeln	 bewertet.	 Dabei	 ist	 jedoch	

anzumerken,	 dass	 einige	 Indikatoren	 mehreren	 strategischen	 Zielen	 zugeordnet	 sind,	 da	 die	

Nachhaltigkeitsdimensionen	 nicht	 getrennt	 voneinander	 betrachtet	 werden	 können	 und	 damit	 des	

öfteren	 vorkommen.	 Ohne	 diese	 Wiederholungen	 (18)	 ergeben	 sich	 insgesamt	 78	 Indikatoren.	 42	

davon	 werden	 als	 relevant	 erachtet,	 36	 als	 nicht	 relevant	 bzw.	 zu	 detailliert	 und	 werden	 somit	

zusammengefasst.	 Unter	 den	 nicht	 relevanten	 befinden	 sich	 Indikatoren	wie	 die	 soziale	 Integration	
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ausländischer	 Arbeitskräfte,	 die	 Bedürfnisse	 von	 Einheimischen	 und	 Gästen	 in	 Bezug	 auf	 den	

öffentlichen	Verkehr,	volkswirtschaftliche	Größen	wie	der	Cash-flow	der	touristischen	Leistungsträger	

oder	 die	 Bruttowertschöpfung,	 Zahlen	 zu	 Parahotellerie	 und	 Zweitwohnsitzen,	 Verschuldung,	

Selbstfinanzierung	 und	 Kapitaldienstanteil	 von	 Gemeinden,	 Angaben	 zu	 umweltzertifizierten	

Betrieben,	 rechtliche	 Grundlagen	 für	 Freizeitaktivitäten	 oder	 Angaben	 zu	 überbauten	 Flächen.	 Hier	

zeigt	 sich	 ganz	 klar,	 dass	 Nepal	 vielfach	 andere	 Voraussetzungen	 im	 Tourismus	 hat	 und	 es	 in	 der	

Modellregion	 weder	 ausländische	 Arbeitskräfte	 gibt,	 welche	 integriert	 werden	 müssen,	 noch	 eine	

Parahotellerie,	 Zweitwohnungen	 oder	 funktionierende	 öffentliche	 Verkehrsmittel.	 Zudem	 werden	

aufgrund	 der	 nach	wie	 vor	 fehlenden	 Regierung	 und	 dem	 Entwicklungsstand	 des	 Landes	 Zahlen	 zu	

überbauten	Flächen,	der	Bruttowertschöpfung	des	Tourismus,	der	Finanzierung	und	Verschuldung	der	

Gemeinden	 viele	 Statistiken	 nicht	 erhoben	 und	 erscheinen	 zudem	 für	 die	 hier	 ausgewählte	 Region	

nicht	 als	 primär	 relevant.	 Die	 detaillierte	 Liste	 der	 ausgewählten	 Indikatoren	 sowie	 die	 Erklärung	

hierzu	finden	sich	in	Anhang	6.		

In	einem	weiteren	Schritt	werden	die	anderen	fünf	vorausgewählten	Indikatorensysteme	nochmals	im	

Detail	analysiert	und	hier	wurde	geprüft,	ob	noch	zusätzliche	Indikatoren	hinzugefügt	werden	müssen,	

welche	bei	 Rütter	 +	 Partner	nicht	 berücksichtigt	wurden.	Vielfach	haben	 sich	die	 Themenstellungen	

überschnitten	 bzw.	 wurden	 durch	 diesen	 Abgleich	 andere	 Aspekte	 in	 bestehende	 Indikatoren	 mit	

aufgenommen.	 Insgesamt	 wurden	 5	 Indikatoren	 zu	 den	 bestehenden	 42	 von	 Rütter	 +	 Partner	

hinzugefügt.	Hierbei	handelt	es	sich	vor	allem	um	eine	Präzisierung	des	Indikators	„Vorhandensein	von	

privaten	 und	 öffentlichen	 Dienstleistungen”.	 Dieser	 wurde	 in	 4	 Indikatoren	 aufgeteilt:	

Gesundheitsversorgung,	 Bildungsstand	 und	 Ausbildungsmöglichkeiten,	 Kommunikation	 und	

Energieversorgung.	 Zudem	 wurde	 der	 Punkt	 Beschäftigte	 in	 die	 generelle	 „Beschäftigung	 und	

Einkommen”	 sowie	 den	 Indikator	 „Beschäftigte	 und	 Einkommen	 im	 Tourismus	 inkl.	 EcoHimal	

Mitarbeiter”	 aufgeteilt.	 Dies	 erleichtert	 es,	 die	 Beschäftigungsmöglichkeiten	 generell	 mit	 jenen	 im	

Tourismus	 zu	 beurteilen.	 	 Der	 Indikator	 „Akzeptanz	 des	 regionsspezifischen	 Tourismus	 durch	 die	

Bevölkerung”	wurde	in	die	zwei	Bereiche	„Tourismusgesinnung”	sowie	„Projektgesinnung”	aufgeteilt.	

Hiermit	kann	unterschieden	werden,	wie	die	Bevölkerung	einerseits	der	touristischen	Entwicklung	an	

sich,	andererseits	aber	dem	Tourismusentwicklungsprojekt	von	EcoHimal	gegenübersteht.		

Zudem	 wurden	 21	 bestehende	 Indikatoren	 umbenannt.	 Teilweise	 handelt	 es	 sich	 dabei	 um	 reine	

Umformulierungen	 (z.B.	 Sicherheitsanalysen	 in	 Sicherheit),	 teilweise	 jedoch	 auch	 um	 inhaltilche	

Veränderungen	 bzw.	 Anpassungen	 oder	 Erweiterungen	 (z.B.	 Bekanntheitsgrad	 der	 Region	 in	 den	

Zielmärkten	in	Vermarktung	der	Region).	Somit	ergeben	sich	aus	den	ursprünglich	96	Indikatoren	von	

Rütter	 +	 Partner	 (bzw.	 den	 78	 ohne	 Wiederholungen)	 47	 Indikatoren	 für	 die	 Modellregion	

Gaurishankar.	
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7.6  FAZIT 	 	

Die	Vorgangsweise	für	die	Auswahl	der	Indikatoren	für	die	Modellregion	erfolgte	in	6	Schritten.		

1. Insgesamt	 wurden	 10	 bestehende	 Indikatorensysteme	 für	 den	 Tourismus	 für	 dieses	

Forschungsunternehmen	herangezogen	und	näher	untersucht.	6	davon	erwiesen	sich	in	einer	

ersten	Vorauswahl	als	geeignet	für	die	Modellregion.		

2. Als	Rahmenmodell	wurden	die	„12	Aims	of	Sustainable	Tourism“	der	UNWTO	ausgewählt,	da	

diese	 den	 Grundgedanken	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 widerspiegeln	 sowie	 die	

Besonderheiten	des	Tourismus	abdecken.	Anschließend	wurde	dieses	Rahmenmodell	mit	den	

Projektzielen	der	Modellregion	verglichen	und	die	Autorin	kommt	zum	Schluss,	dass	sich	diese	

in	allen	12	Punkten	überschneiden.		

3. Für	die	Auswahl	eines	der	6	vorausgewählten	Indikatorensysteme	wurden	in	einem	weiteren	

Schritt	 10	 Kriterien	 aufgestellt.	 Diese	 umfassen	 	 neben	 dem	 Anwendungsgebiet	 den	

Referenzrahmen,	 die	 jeweilige	 Eignung	 für	 Bergregionen	 bzw.	 Entwicklungsländer,	

durchgeführte	 Abtestungen,	 die	 Datenverfügbarkeit,	 die	 Anzahl	 der	 Indikatoren,	 die	

Ausgewogenheit	 innerhalb	 der	 Nachhaltigkeitsdimensionen,	 die	 Frage	 nach	 einem	

Bewertungssystem	sowie	die	mögliche	Darstellung	der	Ergebnisse.		

4. Anhand	 dieser	 Kriterien	 fiel	 die	 Entscheidung	 schließlich	 auf	 das	 Indikatorensystem	 der	

Schweizer	 Beratungsfirma	 Rütter	 +	 Partner.	 Gründe	 hierfür	 sind	 die	 besondere	

Berücksichtigung	 von	 Aspekten	 der	 Bergregionen,	 der	 hohe	 Grad	 an	 Detailbeschreibung,	

Anregungen	zur	Messung	der	Indikatoren	sowie	die	Abdeckung	der	notwendigen	Themen.	Die	

Indikatoren	 von	 Rütter	 +	 Partner	 haben	 jedoch	 den	 Nachteil,	 dass	 sie	 Besonderheiten	 von	

Entwicklungsländern	 nicht	 berücksichtigen	 und	 daher	 musste	 eine	 Anpassung	 an	 die	

regionalen	 Gegebenheiten	 der	 Modellregion	 erfolgen.	 Dieses	 Indikatorensystem	 enthält	 96	

Indikatoren,	wobei	18	hiervon	mehrfach	in	unterschiedlichen	Dimensionen	auftauchen.	Somit	

ergibt	sich	das	eigentliche	Set	von	78	Indikatoren.		

5. Anschließend	 erfolgte	 die	 Anpassung	 dieser	 78	 Indikatoren.	 42	 davon	 wurden	 als	 relevant	

eingestuft	 bzw.	 wurden	 einige	 Indikatoren	 zusammengeführt.	 36	 Indikatoren	 erwiesen	 sich	

allerdings	als	nicht	relevant	bzw.	zu	detailliert	(daher	die	Zusammenführung).	Zudem	wurden	

jedoch	 auch	 die	 anderen	 5	 Indikatorensysteme	 auf	 ihre	 Indikatoren	 hin	 untersucht	 und	 in	

Anlehnung	daran	wurde	das	 Indikatorensystem	von	Rütter	+	Partner	um	5	neue	 Indikatoren	

ergänzt.	Zumeist	handelt	es	sich	hierbei	um	Spezifizierungen	bestehender	Indikatoren.		

6. Somit	 ergibt	 sich	 für	 die	 Modellregion	 Gaurishankar	 ein	 Indikatorenset,	 welches	 sich	 zwar	

stark	 an	 jenem	 von	 Rütter	 +	 Partner	 orientiert,	 jedoch	 die	 regionalen	 Gegebenheiten	 der	

Modellregion	berücksichtigt.		
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Abbildung	41: 6	 Schritte	 zur	Auswahl	 des	 Indikatorensystems	 für	 die	Modellregion	 (Eigene	

Darstellung)	

7.7  BEANWORTUNG	DER	FORSCHUNGSFRAGE	1 	

Ziel	 der	 Arbeit	 ist	 es,	 den	 Grad	 der	 Nachhaltigkeit	 der	 Tourismusentwicklung	 in	 der	 ausgewählten	

Modellregion	 in	 Nepal	 zu	 bestimmen.	 Nachdem	 man	 bereits	 an	 einer	 einheitlichen	 Definition	 der	

Begriffe	 Nachhaltigkeit,	 nachhaltige	 Entwicklung,	 nachhaltiger	 Tourismus	 bzw.	 nachhaltige	

Tourismusentwicklung	 scheitert,	 ist	 es	 umso	 wichtiger,	 den	 Begriff	 Nachhaltigkeit	 zu	

operationalisieren.	 Es	 gibt	 unterschiedliche	 Instrumente	 für	 diese	 Operationalisierung,	 deren	

sinnvoller	 Einsatz	 hängt	 vom	 Zweck,	 von	 der	 jeweiligen	 Region	 bzw.	 vom	 entsprechenden	

Bezugsrahmen	ab.	Besonders	auf	Destinationsebene	zeigt	sich	ein	hoher	Nutzen	von	 Indikatoren	für	

die	 Operationalisierung	 von	 Nachhaltigkeit	 im	 Tourismus	 und	 daher	 sind	 sie	 auch	 am	 weitesten	

verbreitet.	Daher	wurde	auch	in	diesem	Forschungsvorhaben	mit	Indikatoren	gearbeitet.		

Das	Forschungsziel	der	Arbeit	 ist	es,	den	Grad	der	Nachhaltigkeit	der	Tourismusentwicklung	 in	einer	

Modellregion	 in	Nepal	zu	bestimmen.	Anhand	eines	geeigneten	 Indikatorensystems	für	nachhaltigen	

Tourismus	 in	 Bergregionen	 wird	 die	 ökonomische,	 ökologische	 und	 soziale	 Dimension	 der	

Tourismusentwicklung	in	der	Modellregion	–	der	Gaurishankar-Region	–	evaluiert.	Die	Auswahl	eines	

geeigneten	Indikatorensystems	stellt	damit	erste	forschungsleitende	Frage	dieser	Arbeit	dar:		

FORSCHUNGSFRAGE	1:	

Welches	 Indikatorensystem	 eignet	 sich	 für	 die	 Messung	 der	 Nachhaltigkeit	 einer	 touristischen	

Bergdestination	bzw.	der	Modellregion	Gaurishankar?	

	

Während	sich	aufgrund	des	Auswahlsystems	für	die	Modellregion	Gaurishankar	das	Indikatorensystem	

von	Rütter	+	Partner	als	das	geeignetste	herausstellte,	kommen	für	Bergregionen	an	sich	mehrere	der	

1	
• Recherche	von	10	Indikatorensystemen,	davon	6	relevant	

2	
• Auswahl	des	Rahmenmodelles	„12	Aims	of	Sustainable	Tourism”	der	UNWTO	

3	
• Aufstellung	von	10	Kriterien	für	die	Auswahl		des	Indikatorensystems	

4	
• Entscheidung	für	Rü�er	+	Partner	(96	Indikatoren,	davon	18	Wiederholungen)	

5	
• Anpassung	an	Modellregion	(42	Indikatoren	relevant,	5	neu,	Umbenennungen)	

6	
• Indikatorenset	für	Modellregion	mit	47	Indikatoren	
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untersuchten	 Systeme	 in	 die	 engere	 Auswahl.	 Darunter	 fallen	 das	 Indikatorensystem	 von	 Rütter	 +	

Partner,	 jenes	 von	Baumgartner	 als	 auch	 jenes	 der	Destination	Whistler.	Während	Baumgartner	 als	

Referenzrahmen	 das	 Prozessorientierte	 Bewertungsschema	 (POBS)	 heranzieht,	 zieht	 Whistler	 seine	

eigene	Destinationsstrategie	Whistler	2020	heran.	Damit	 ist	das	 Indikatorensystem	von	Whistler	das	

am	 besten	 in	 der	 Praxis	 –	 nicht	 nur	 getestete	 –	 sondern	 seit	 Jahren	 erprobte	 System.	 Für	 die	

Anwendung	einer	anderen	Region	hingegen	ergeben	sich	dadurch	einige	Nachteile,	da	das	System	nur	

für	touristische	Destinationen	in	Frage	kommt,	welche	von	den	Voraussetzungen,	Gegebenheiten	und	

Besonderheiten	Whistler	sehr	ähnlich	sind,	sprich	ebenfalls	einen	starken	Fokus	auf	Wintersport	bzw.	

Biken	 im	 Sommer	 haben.	 Ein	 weiterer	 Nachteil	 ergibt	 sich	 durch	 die	 hohen	 Anforderungen	 an	 die	

Daten,	 da	Whistler	 selbst	 einige	Befragungen	 zur	Befüllung	der	 Indikatoren	durchführt.	Hier	müsste	

geprüft	werden,	ob	der	finanzielle	Rahmen	ausreichend	ist,	um	diese	Daten	zu	erheben.		

Die	Indikatoren	von	Baumgartner	hingegen	sind	genereller	gehalten	und	damit	einfacher	anzuwenden.	

Auf	 der	 anderen	 Seite	 wurden	 sie	 bisher	 in	 der	 Praxis	 noch	 nicht	 getestet.	 Für	 eine	 Bergregion	 in	

einem	 Entwicklungsland	 eignen	 sich	weder	 die	 Indikatoren	 der	 Destination	Whistler	 noch	 jene	 von	

Baumgartner.	 Daher	 macht	 es	 Sinn,	 bestehende	 Indikatorensysteme	 auf	 ihre	 Anwendbarkeit	 zu	

testen.	 Im	 Normalfall	 müssen	 jedoch	 Anpassungen	 erfolgen,	 es	 sei	 denn,	 es	 besteht	 eine	 große	

Homogenität	 zwischen	 der	 zu	 untersuchenden	 Destination	 und	 den	 Voraussetzungen	 des	

Indikatorensystems.		

Für	 die	Modellregion	 selbst	 wurde	 aufgrund	 der	 Abtestung	 des	 Indikatorensystems	 in	 4	 Schweizer	

Pilotregionen	das	von	Rütter	+	Partner	 jenem	von	Baumgartner	vorgezogen.	Auch	wenn	dieses	stark	

adaptiert	 werden	 musste,	 so	 bildet	 es	 eine	 gute	 Grundlage,	 da	 es	 eine	 Vielzahl	 an	 Indikatoren	

aufweist,	welche	im	Detail	beschrieben	werden,	und	bereits	eine	Möglichkeit	der	Bewertung	mit	Hilfe	

des	 Ampelsystems	 bietet.	 Somit	 entstanden	 aus	 den	 ursprünglich	 78	 Indikatoren	 ein	 angepasstes	

System	 mit	 47	 Indikatoren,	 welche	 entweder	 1:1	 übernommen,	 angepasst	 oder	 ergänzt	 wurden.	

Nachdem	nun	ein	geeignetes	Indikatorensystem	für	die	Modellregion	erstellt	wurde,	wird	im	nächsten	

Kapitel	 auf	 die	 Methode	 eingegangen,	 mit	 welcher	 diese	 47	 Indikatoren	 mit	 Daten	 befüllt	 werden	

können.		 	
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8  Me t h o d o l o g i e , 	 M e t h o d e 	 u n d 	 S t u d i e n d e s i g n 	 – 	 F o r s c h u n g s f r a g e 	 2 	

In	 diesem	 Kapitel	 wird	 näher	 darauf	 eingegangen,	 welche	 Methode	 für	 das	 dargestellte	

Forschungsvorhaben	 herangezogen	 wird	 und	 wieso.	 Hierfür	 wird	 vorerest	 auf	 den	 Unterschied	

zwischen	qualitativer	und	quantitativer	Sozialforschung	und	in	einem	weiteren	Schritt	auf	die	Historie,	

Methoden	 sowie	 die	 Datenauswertung	 der	 qualitativen	 Forschung	 eingegangen.	 Im	 Studiendesign	

wird	zudem	die	Methodenwahl	begründet	sowie	die	Organisation,	der	Ablauf	und	die	Durchführung	

der	qualitativen	Interviews	dargelegt.	Ziel	der	folgenden	Kapitel	ist	es,	die	zweite	Forschungsfrage	zu	

beantworten.		

8.1  METHODOLOGIE 	 - 	QUALITATIVE 	VS. 	QUANTITATIVE 	SOZIALFORSCHUNG	

„Die	Natur	erklären	wir,	das	Seelenleben	verstehen	wir.“	(Dilthey	1894,	S.	1314)	

Die	Ansätze	der	qualitativen	und	quantitativen	Sozialforschung	unterscheiden	sich	durch	die	Art	des	

Datenmaterials,	des	Forschungszuganges	sowie	des	Wissenschaftsverständnisses.	(vgl.	Bortz	&	Döring	

2002,	 S.	 295)	 „Während	 in	 der	 qualitativen	 Forschung	 Erfahrungsrealität	 zunächst	 verbalisiert	 wird	

(qualitative,	verbale	Daten),	wird	sie	im	quantitativen	Ansatz	numerisch	beschrieben.“	(Bortz	&	Döring	

2002,	 S.	 295)	Anfangs	noch	als	 konträr	 angesehen,	werden	heute	häufig	beide	Ansätze	miteinander	

verknüpft.	 „Nicht	 selten	 wurden	 beide	 Ansätze	 sogar	 als	 unvereinbare	 Gegensätze	 betrachtet	 oder	

zumindest	 durch	 Gegensatzpaare	 charakterisiert.	 Extrempositionen,	 die	 einen	

Alleinvertretungsanspruch	 für	 einen	 Ansatz	 reklamieren	 und	 den	 jeweils	 anderen	 grundsätzlich	

ablehnen,	werden	 jedoch	 in	den	 letzten	 Jahren	 immer	 seltener	vertreten.“	 (Bortz	&	Döring	2002,	 S.	

295)	Die	nachfolgende	Graphik	gibt	Aufschluss	über	die	wichtigsten	Unterscheidungsmerkmale	beider	

Ansätze	 (vgl.	 Abbildung	 42).	 So	 unterscheiden	 sich	 diese	 in	 Form	 des	 Datenmaterials	 (verbale	 vs.	

numerische	Daten),	des	Forschungsansatzes,	des	Standardisierungsgrades,	der	Zeitintensität	sowie	der	

Vergleichbarkeit.		

Qualitative	Forschung	 Quantitative	Forschung	

will	komplexe	soziale	Sachverhalte	verstehen	 will	soziale	Sachverhalte	erklären	

rekonstruiert	subjektive	Deutungsmuster	 gibt	‚objektive‘	Definitionen	vor	

hält	das	eigene	Vorverständnis	möglichst	

weit	und	lange	zurück	

testet	 vorab	 formulierte	 Hypothesen	

(hypothesentestendes	Verfahren)	

versteht	Deutungen	und	subjektive	

Sichtweisen	

misst	Häufigkeiten	und	Zusammenhänge	

gestaltet	sich	nach	dem	Prinzip	der	Offenheit	 gestaltet	sich	nach	dem	Prinzip	der	

Standardisierung	

offene	Fragen,	die	Antworten	sind	Texte	 standardisierte,	geschlossene	Fragen,	

die	Antworten	bilden	Datensätze	

kleine	Stichproben	 große	Stichproben	

Abbildung	42: Abgrenzung	qualitativer	und	quantitativer	Sozialforschung	 im	schematischen	

Überblick	(Kruse	2011,	S.	17)	
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Eine	weitere	Unterscheidung	stammt	von	Bortz	&	Döring	(2002).		

Quantitativ	 Qualitativ		

Nomothetisch	 Ideographisch	

Naturwissenschaftlich	 Geisteswissenschaftlich	

Labor	 Feld	

Deduktiv	 Induktiv	

Partikulär	 Holistisch	

Explanativ	 Explorativ	

Ahistorisch	 Historisch	

Erklären	 Verstehen	

„harte“	Messung	 „weiche“	Messung	

Messen	 Beschreiben	

Stichprobe	 Einzelfall	

Verhalten	 Erleben	

Abbildung	43: Gegenüberstellung	 qualitativer	 und	 quantitativer	 Verfahren	 (Bortz	&	Döring	

2002,	S.	298)	

Während	 die	 quantitative	 Forschung	 mit	 Hilfe	 einer	 großen	 Stichprobe	 versucht,	 die	

Häufigkeitsverteilung	 sozialer	 Phänomene	 zu	 messen,	 befragt	 die	 qualitative	 Untersuchung	

ausgewählte	 Personen	 zu	 einem	 sozialen	 Phänomen.	 (vgl.	 Mieg	 &	 Näf	 2005,	 S.	 5)	 Die	

unterschiedlichen	 Forschungsansätze	 bringen	 somit	 verschiedene	Vor-	 und	Nachteile	 	mit	 sich.	 (vgl.	

Bortz	&	Döring	2002,	S.	297)	„Fragebogenerhebungen	schaffen	mehr	Distanz	zum	Forscher	und	sind	

anonymer,	was	besonders	bei	heiklen	Fragestellungen	offenes	Antworten	erleichtert.	 (…)	Qualitative	

Befragungen	 eignen	 sich	 insgesamt	 eher	 für	 verbalisierungsfreudige	 Personen;	 bei	 persönlichen	

Themen	ist	auf	eine	entspannte	und	vertrauensvolle	Atmosphäre	besonderer	Wert	zu	legen.“	(Bortz	&	

Döring	2002,	S.	297)	„Wenn	man	unstandardisiert	befragt,	will	man	natürlich	genau	den	 inhaltlichen	

Reichtum	 der	 individuellen	 Antworten	 in	 den	 Analysen	 berücksichtigen.	 Dazu	 dienen	 interpretative	

Verfahren.	 Sie	 gliedern	 und	 strukturieren	 Texte,	 arbeiten	 die	 wichtigsten	 Grundideen	 heraus	 und	

machen	die	Gedanken-	und	Erlebenswelt	der	Befragten	transparent.“	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	296)	

Ganz	 lassen	 sich	 die	 beiden	 Ansätze	 jedoch	 auch	 nicht	 immer	 voneinander	 trennen.	 „Mit	 Hilfe	 von	

Urteilern	 lassen	 sich	 aus	 Verbaldaten	 auch	 quantitative	 Daten	 auf	 höherem	 Skalenniveau	 (Ordinal-,	

Kardinalskala)	 erzeugen,	 indem	 die	 Texte	 in	 geordnete	 Kategorien	 sortiert	 oder	 auf	 Rating-Skalen	

eingeschätzt	 werden.	 Urteiler	 könnten	 z.B.	 die	 verbalen	 Zufriedenheitsäußerungen	 aller	 Patienten	

lesen	und	dann	pro	PatientIn.“	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	297)	„Wir	plädieren	dafür,	solche	Gegensätze	

nicht	 als	 Dichotomien,	 sondern	 allenfalls	 als	 bipolare	 Dimensionen	 aufzufassen	 und	 sie	 nur	 äußerst	

vorsichtig	 zu	 verwenden.	 Die	 Kategorien	 sind	 nämlich	 sehr	 stark	 durch	 Wertungen	 überdeckt	 und	

geben	damit	die	Forschungspraxis	verzerrt	wieder.“	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	298)		
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Auch	 Mayring	 (2010,	 S.	 21f)	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 ein	 klassischer	 Forschungsprozess	 immer	 eine	

Kombination	aus	qualitativer	und	quantitativer	Methode	darstellt.	So	startet	jeder	Forschungsprozess	

mit	 der	 Fragestellung,	 der	 Begriffs-	 und	 Kategorienfindung	 sowie	 der	 Suche	 nach	 dem	 geeigneten	

Analyseinstrumentarium.	 Im	 nächsten	 Schritt	 wird	 letzteres	 angewandt	 und	 je	 nach	

Forschungsgegenstand	 und	 -ziel	 mit	 Hilfe	 von	 Verfahren	 analysiert	 (qualitative	 oder	 quantitative	

Analyse).	 Im	 letzten	Schritt	wird	ein	Rückbezug	der	Ergebnisse	auf	die	Fragestellung	erstellt	und	die	

Ergebnisse	 werden	 interpretiert	 (qualitative	 Analyse).	 „Zusammenfassend	 wird	 dadurch	 eine	

grundsätzliche	Abfolge	im	Forschungsprozess	beschrieben:	Von	der	Qualität	zur	Quantität	und	wieder	

zur	Qualität.“	(Mayring	2010,	S.	22)	

Generell	 unterscheidet	 die	 empirische	 Sozialforschung	 zwischen	 Induktion	 und	 Deduktion.	 „Das	

Induktionsprinzip	 stellte	 lange	 Zeit	 die	 wissenschaftstheoretische	 Basis	 empirischer	 Forschung	 dar.	

Induktion	 galt	 als	 einzige	 Strategie	 zur	 Gewinnung	 neuer	 Erkenntnisse.	 Dies	 ist	 die	 Position	 des	

Empirismus.“	 (Bortz	 &	 Döring	 2002,	 S.	 299)	 Somit	 schließt	 man	 bei	 der	 Induktion	 immer	 vom	

Besonderen	 zum	 Allgemeinen,	 vom	 Einzelnen	 zum	 Ganzen,	 vom	 Konkreten	 zum	 Abstrakten.	 Die	

Deduktion	 hingegen	 geht	 vom	 Allgemeinen	 zum	 Besonderen,	 vom	 Ganzen	 zum	 Einzelnen,	 vom	

Abstrakten	zum	Konkreten.	„Das	Deduktionsprinzip	ist	logisch	stringenter	als	das	induktive	Vorgehen.	

Sind	die	Prämissen	zutreffend	und	die	logischen	Ableitungsregeln	richtig	angewendet,	so	ist	auch	das	

Ergebnis	der	Deduktion	–	die	Konklusion	–	zweifelsfrei	wahr.“	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	299)	

Während	das	 Induktionsprinzip	wahrheitserweiternd	 ist	 und	daher	 eher	 zu	 neuem	Wissen	 führt,	 ist	

das	 Deduktionsprinzip	 wahrheitsbewahrend.	 Jedoch	 ist	 der	 Nachteil	 der	 Induktion	 die	 Unsicherheit	

über	die	Richtigkeit	der	Ergebnisse.	(vgl.	Bortz	&	Döring	2002,	S.	299)	„Induktive	Schlüsse	sind	immer	

unsichere	 Schlüsse,	 weil	 sie	 die	 Basis	 des	 konkret	 Beobachteten	 und	 logisch	 Eindeutigen	 verlassen.	

Diese	als	Induktionsproblem	bezeichnete	Schwäche	des	Induktionsschlusses	ist	seit	Jahrhunderten	ein	

wichtiges	Thema	der	Erkenntnistheorie	und	Methodologie.“	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	300)	Dabei	ist	ein	

quantitativer	 Ansatz	 nicht	 automatisch	 deduktiv	 und	 ein	 qualitativer	 ebenso	 wenig	 automatisch	

induktiv.	„Betrachtet	man	etwa	das	Vorgehen	bei	einer	Textinterpretation,	so	kann	man	während	des	

Deutens	 wichtige	 Aspekte	 des	 Textes	 herausfiltern	 (induktives	 Vorgehen),	 oder	 ein	 vorgegebenes	

Kategorienschema	 auf	 den	 Text	 anwenden,	 um	herauszufinden,	 ob	 die	 entsprechenden	 Themen	 im	

Text	vorkommen	(deduktives	Vorgehen).“	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	300)	

Daneben	gibt	es	auch	noch	die	Abduktion,	welche	wahrheitsgenerierend	wirkt.	Während	die	Induktion	

„nur“	den	Geltungsbereich	erweitert,	aber	keine	Erklärungen	dafür	liefert,	schließt	die	Abduktion	auf	

mögliche	 Hintergründe.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 jedoch	 nur	 um	 denkbare,	mögliche	 Erklärungen.	 „Im	

qualitativen	 Ansatz	 herrscht	 eine	 größere	 Bereitschaft,	 Abduktionsschlüsse	 offiziell	 als	

wissenschaftliche	Aussagen	anzuerkennen,	was	Kritiker	oft	zum	Anlaß	nehmen,	qualitativer	Forschung	

Beliebigkeit	 und	 Unwissenschaftlichkeit	 vorzuwerfen.	 Andererseits	 finden	 sich	 aber	 auch	 in	

quantitativen	Arbeiten	sehr	häufig	Abduktionsschlüsse,	etwa	wenn	es	darum	geht,	die	Bedeutung	und	

praktische	Relevanz	 statistischer	Ergebnisse	 zu	erläutern.	 Letztlich	 scheint	es	 so	 zu	 sein,	daß	sowohl	

qualitative	als	auch	quantitative	Forschungsaktivitäten	 induktive,	deduktive	und	abduktive	Elemente	

kombinieren.“	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	300)	

Zusammenfassend	 kann	 gesagt	 werden,	 dass	 quantitative	 Methoden	 der	 Marktforschung	 auf	

objektive	 und	 zahlenmäßig	 messbare	 Größen	 abzielen	 und	 eine	 repräsentative	 Stichprobe	
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voraussetzen.	Ziel	 ist	es,	verallgemeinbare	Aussagen	treffen	zu	können.	Die	Datenauswertung	erfolgt	

anhand	von	statistischen	Verfahren.	Qualitative	Verfahren	hingegen	stützen	sich	auf	„weiche“	Daten	

und	weisen	meist	eine	geringe	Fallzahl	auf.	 	Zudem	sind	sie	weniger	strukturiert	und	die	 Interaktion	

zwischen	Interviewer	und	Interviewtem	spielt	eine	spezielle	Rolle.	Die	Gewinnung	von	Erkenntnissen	

erfordert	 daher	 eine	 hohe	 Interpretationsleistung	 seitens	 des	 Interviewers.	 (vgl.	 Fantapié	 Altobelli	

2011,	S.	17;	Müller	2000,	S.	131)		Da	im	vorliegenden	Fall	eine	qualitative	Forschungsmethode	gewählt	

wurde	 (Methodenwahl	 siehe	 Kapitel	 8.3),	 wird	 nun	 auf	 die	 qualitative	 Forschung	 generell,	 deren	

Methoden	und	Auswertungstechniken	eingegangen.		

8.2  QUALITATIVE 	SOZIALFORSCHUNG	

8.2.1 Historie	und	Grundlagen	der	qualitativen	Forschung	

„(Der	qualitative	Ansatz)	…	entwickelte	sich	aus	der	Kritik	am	quantitativen	Vorgehen,	greift	auf	

Hermeneutik	und	Phänomenologie	zurück,	erhielt	wesentliche	Impulse	durch	die	Chicagoer	Schule	

sowie	durch	den	Positivismusstreit	und	wird	mittlerweile	als	eigene	Disziplin	gehandelt.“	(Bortz	&	

Döring	2002,	S.	301)	

Die	Sozialwissenschaften	entstanden	erst	 gegen	Ende	des	19.	 Jahrhunderts,	 zu	einer	Zeit,	 in	 der	die	

Naturwissenschaften	 schon	weit	 entwickelt	 waren.	 So	 bauten	 die	 Sozialwissenschaften	 anfangs	 auf	

den	Methoden	 der	 Naturwissenschaften	 auf:	 messen,	 testen,	 experimentieren.	 Im	 19.	 Jahrhundert	

wurde	 bereits	 durch	 das	 Aufkommen	der	 Phänomenologie18	 und	Hermeneutik19	 eine	Alternative	 zu	

quantitativen	 Methoden	 entwickelt.	 Während	 in	 den	 USA	 qualitative	 Methoden	 schon	 viel	 früher	

angewandt	 wurden,	 diskutierte	 man	 diese	 in	 Deutschland	 erstmals	 in	 den	 70er-Jahren	 des	 20.	

Jahrhunderts	und	erst	 in	den	80er-Jahren	entstanden	die	ersten	Lehrbücher	hierzu.	„Die	Wortführer	

nicht-quantifizierender	Verfahren	haben	sich	im	Verlauf	des	letzten	Jahrzehnts	eine	Nische	erkämpfen	

können,	 in	 der	 sie	 sich	 samt	 Anhang	 häuslich	 eingerichtet	 haben,	 will	 sagen,	 es	 gibt	 Sektionen,	

Tagungen	und	Workshops,	Zeitschriften	wie	Schriftenreihen.	All	das,	was	zur	Institutionalisierung	einer	

Disziplin	nötig	ist,	wiederholte	sich	hier	als	Ausdifferenzierung	einer	Subdisziplin.“	(Fleck	1992,	S.	747)	

Wie	bereits	erwähnt	werden	heute	häufig	beide	Ansätze	miteinander	verbunden.	„Auf	methodischer	

und	 methodologischer	 Ebene	 werden	 Integrationsversuche	 unternommen,	 d.	 h.	 es	 wird	 nicht	 nur	

																																																													

18 „Das	Ziel	der	Phänomenologie	im	engeren	Sinne	besteht	generell	darin,	durch	objektive	Erkenntnis	das	Wesen	

einer	Sache,	d.h.	das	Allgemeine,	 Invariante,	zu	erfassen,	wobei	die	untersuchten	Phänomene	(Erscheinungen)	

so	betrachtet	werden,	wie	sie	„sind“	und	nicht,	wie	sie	aufgrund	von	Vorkenntnissen,	Vorurteilen	oder	Theorien	

erscheinen	mögen.“	(Lamnek	1993,	S.	59) 

19	 „Hermeneutik	 (gr.	 „Auslegekunst“)	 ist	 die	 Lehre	 der	 Deutung	 und	 Interpretation	 von	 Texten	 bzw.	 in	

erweiterter	Form	auch	anderer	Objekte.“	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	302)	
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dafür	 plädiert,	 quantitative	 und	 qualitative	 Methoden	 im	 Sinne	 eines	 interdisziplinären	 Arbeitens	

parallel	 einzusetzen,	 sondern	 auch	 Erhebungs-	 und	 Auswertungstechniken	 zu	 entwickeln,	 die	

qualitative	 und	 quantitative	 Operationen	 vereinen.“	 (Bortz	 &	 Döring	 2002,	 S.	 306)	 So	 kann	 man	

inzwischen	 von	 einer	 Gleichberechtigung	 beider	 Ansätze	 sprechen.	 „Ob	 im	 Zusammenhang	 mit	

qualitativer	Sozialforschung	von	einer	eigenen	„Disziplin“	zu	sprechen	ist,	bleibt	diskussionswürdig,	da	

diese	 Bezeichnung	 impliziert,	 daß	 der	 qualitative	 Ansatz	 einen	 eigenen	 Gegenstand	 hat	 bzw.	

konstruiert,	 indem	er	soziale	Phänomene	 in	bestimmter	Weise	betrachtet	und	untersucht.“	 (Bortz	&	

Döring	2002,	S.	306)			

Mayring	beschreibt	die	Charakteristiken	der	qualitativen	Forschung	in	fünf	Postulaten:	

• „Postulat	1:	Gegenstand	humanwissenschaftlicher	Forschung	sind	immer	Menschen,	Subjekte.	

Die	 von	 der	 Forschungsfrage	 betroffenen	 Subjekte	 müssen	 Ausgangspunkt	 und	 Ziel	 der	

Untersuchungen	sein.“	(Mayring	2002,	S.	20)	

• „Postulat	 2:	 Am	 Anfang	 einer	 Analyse	 muss	 eine	 genaue	 und	 umfassende	 Beschreibung	

(Deskription)	des	Gegenstandsbereiches	stehen.“	(Mayring	2002,	S.	21)	

• „Postulat	3:	Der	Untersuchungsgegenstand	der	Humanwissenschaften	liegt	nie	völlig	offen,	er	

muss	immer	auch	durch	Interpretation	erschlossen	werden.“	(Mayring	2002,	S.	22)	

• „Postulat	 4:	 Humanwissenschaftliche	 Gegenstände	 müssen	 immer	 möglichst	 in	 ihrem	

natürlichen,	alltäglichen	Umfeld	untersucht	werden.“	(Mayring	2002,	S.	22)	

• „Postulat	 5:	 Die	 Verallgemeinerbarkeit	 der	 Ergebnisse	 humanwissenschaftlicher	 Forschung	

stellt	 sich	 nicht	 automatisch	 über	 bestimmte	 Verfahren	 her;	 sie	 muss	 in	 Einzelfällen	

schrittweise	begründet	werden.“	(Mayring	2002,	S.	23)	

Mayring	 (2010,	 S.	 22ff)	 sieht	 die	 Aufgaben	 der	 qualitativen	 Analyse	 in	 der	 Hypothesenfindung	 und	

Theoriebildung,	Pilotstudien,	Vertiefungen,	Einzelfallstudien,	Prozessanalysen,	Klassifizierungen	sowie	

Theorie-	und	Hypothesenprüfungen.		

Kruse	führt	zudem	das	Prinzip	der	Offenheit	in	der	qualitativen	Forschung	dar.	„Offenheit	meint,	dass	

die	 Sozialforscher	 so	 lange	 und	 so	 weit	 wie	 möglich	 ihr	 eigenes	 theoretisches	 Hintergrundwissen	

‚zurückhalten‘	bzw.,	um	wieder	genauer	zu	sein,	reflexiv	kontrollieren	müssen,	um	nicht	methodisch	

unkontrolliert	 selektiv	 wahrzunehmen,	 sondern	 um	 so	 weit	 wie	 möglich	 offen	 zu	 bleiben	 für	 die	

subjektiven	 Relevanzsetzungen	 der	 untersuchten	 Personen:	 Sinn	 soll	 aus	 dem	 qualitativen	

Datenmaterial	herausgearbeitet	und	nicht	hineingelegt	werden.	Offenheit	bedeutet	dabei	auch,	dass	

der	 Forschungsgegenstand	 die	Wahl	 der	 konkreten	 Forschungsmethode	 bestimmt.“	 (Kruse	 2011,	 S.	

11)	 Zudem	 spricht	 er	 auch	 vom	 Prinzip	 der	 Kommunikation,	 da	 es	 sich	 bei	 qualitativer	 Forschung	

immer	 um	 interaktive	 Prozesse	 handelt.	 „Kommunikativ	 konstruierte	 Wirklichkeit	 wird	 mit	

kommunikativen	 Instrumenten	 kommunikativ	 rekonstruiert	 –	 und	 genau	 diese	 Komplexität	 gilt	 es	

methodisch	zu	kontrollieren.“	(Kruse	2011,	S.	12)	
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Als	 methodische	 Verfahrensprinzipien	 definiert	 Kruse	 (2011,	 S.	 12)	 die	 folgenden	 6	 grundlegenden	

Punkte:	

„1.)	 Analysegegenstand	 ist	 versprachlichte	 Wirklichkeit,	 d.h.	 Muster	 subjektiven	 Sinns,	 mit	 dem	

Erfahrungen	Plausibilität	verliehen	wird	

2.)	Erkenntnisprinzip	ist	Verstehen	bzw.	Fremdverstehen	

3.)	 Erhebungsverfahren	 sind	 kommunikative	 Verfahren	 (Interview	 als	 eine	 Realität	 sui	 generis,	 das	

nicht	Daten	abbildet,	sondern	den	Gegenstand	selbst	erst	interaktiv	herstellt)	

4.)	Damit	gelten	das	Prinzip	der	Offenheit	und	das	Prinzip	der	Kommunikation	

5.)	 Es	 gelten	 das	 Prinzip	 der	 Verlangsamung	 und	 das	 Prinzip	 der	 Selbstüberraschung	

(korrespondierend	mit	dem	Prinzip	der	Suspension,	der	Fremdheitsannahme)	

6.)	Es	gilt	das	Prinzip	der	Kontrolle	methodischen	Fremdverstehens,	das	bedeutet	regelgeleitete	und	

systematische	Verfahrensweisen,	das	Prinzip	der	Prozessualität	und	das	Prinzip	der	(Selbst)Reflexivität	

(...)	sowie	das	Prinzip	der	Transparenz	und	Dokumentation.“	

	

Nach	diesen	grundlegenenden	Charakteristiken	der	qualitativen	Forschung	wird	nun	näher	auf	die	

unterschiedlichen	Methoden	dieser	Disziplin	eingegangen.		
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8.2.2 Methoden	der	qualitativen	Forschung	

Es	liegen	unterschiedliche	Techniken	zur	Erhebung	qualitativer	Daten	vor.	Ein	Auszug	der	wichtigsten	

wird	in	unten	stehender	Graphik	(Abbildung	44)	dargestellt.	„Einheitliche	Klassifikationen	qualitativer	

Techniken	 der	 Erhebung	 und	 Auswertung	 von	 empirischem	 Material	 liegen	 nicht	 vor.	 Stattdessen	

orientieren	 sich	Hand-	und	Lehrbücher	an	unterschiedlichen	Gliederungsschemata.“	 (Bortz	&	Döring	

2002,	S.	306)			

Berg	1989	 Interviews	

Feldforschung	

Nonreaktive	Verfahren	

Inhaltsanalyse	

Spöhring	1989	 Drei	Basismethoden	nicht-standardisierter	Datenerhebung	

Teilnehmende	Beobachtung	

Qualitative	Interviews	

Qualitative	Inhaltsanalyse	

Vier	kontextnahe	Untersuchungsanordnungen	

Gruppendiskussionsverfahren	

Objektive	Hermeneutik	

Biographische	Methode	

Handlungsforschung	sowie	Frauenforschung	

Flick	et	al.	(1995)	 Befragungsverfahren	(z.	B	qualitative	Interviews,	Gruppendiskussionsverfahren)	

Beobachtungsverfahren	(z.	B.	Feldforschung,	nichtreaktive	Verfahren)	

Analyseverfahren	erhobener	Daten	(z.B.	qualitative	Inhaltsanalyse)	

Komplexe	Methoden	(z.	B.	biographische	Methoden,	Handlungsforschung)	

Denzin	 &	 Lincoln	

(1994)	

Interviews	

Beobachtungstechniken	

Analyse	von	Dokumenten	und	anderen	kulturellen	Gegenständen	

Visuelle	Methoden	(Film,	Foto)	

Selbsterfahrung	

Datenmanagement	und	Datenanalyse	

Computergestützte	Analyse	

Inhaltsanalyse	

Abbildung	44: Mögliche	 Gliederungen	 qualitativer	 Forschung	 (Eigene	 Darstellung,	 Daten	

entnommen	aus:	Bortz	&	Döring	2002,	S.	306f)			

Aus	dieser	Tabelle	wird	ersichtlich,	dass	es	sich	meist	um	dieselben	Methoden	handelt,	diese	werden	

nur	unterschiedlich	eingeordnet	bzw.	gegliedert.	Während	Berg	die	nonreaktiven	Verfahren	als	eigene	

Methode	ansieht,	fällt	diese	bei	Flick	et	al.	unter	die	Kategorie	Beobachtungsverfahren.	„Sicher	gibt	es	

zahlreiche	 sinnvolle	Klassifikationen	qualitativer	Verfahren,	und	die	 Suche	nach	der	 einzig	 „wahren“	

Aufteilung	 scheint	 müßig.	 Sobald	 man	 mit	 den	 Verfahren	 vertraut	 ist,	 kann	 man	 sie	 in	 beliebigen	

Klassifikationen	 wiedererkennen	 und	 die	 Logik	 der	 jeweiligen	 Ordnungskriterien	 nachvollziehen.“	

(Bortz	&	Döring	2002,	S.	307)			

Dies	 liegt	 auch	 daran,	 dass	 Erhebung	 und	 Analyse	 der	 Daten	 nicht	 immer	 trennscharf	 voneinander	

abzugrenzen	 sind.	 „Eine	 weitere	 Besonderheit	 qualitativer	 Verfahren	 liegt	 darin,	 daß	 die	 Grenzen	

zwischen	 Datenerhebung	 und	 Datenanalyse	 oftmals	 fließend	 sind	 oder	 beide	 Prozesse	 parallel	
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ablaufen.	 So	 ist	 es	 etwa	 in	 einem	 qualitativen	 Interview	 (…)	 notwendig,	 daß	 der	 Interviewer	 die	

Antworten	bereits	während	des	Gesprächs	im	Kopf	„analysiert“,	um	dann	adäquate	Anschlußfragen	zu	

formulieren.	 Die	 im	 folgenden	 vorgenommene	 Trennung	 von	 Datenerhebung	 und	 Auswertung	 ist	

deswegen	 ein	 wenig	 artifiziell.“	 (Bortz	 &	 Döring	 2002,	 S.	 307)	 	 Bortz	 &	 Döring	 2002	 teilen	 die	

Methoden	der	qualitativen	Forschung	schließlich	folgendermaßen	ein:		

Qualitative	Befragungen	 „Qualitative	 Befragungen	 arbeiten	 mit	 offenen	 Fragen,	 lassen	 den	

Befragten	 viel	 Spielraum	 beim	 Antworten	 und	 berücksichtigen	 die	

Interaktion	 zwischen	 Befragtem	 und	 Interviewer	 sowie	 die	 Eindrücke	

und	 Deutungen	 des	 Interviewers	 als	 Informationsquellen.	 Im	

Unterschied	dazu	sind	quantitative	Befragungen	standardisiert,	fordern	

vom	 Befragten	 inhaltlich	 zugespitzte	 Antworten	 und	 vom	 Interviewer	

ein	gleichförmiges	Verhalten.“	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	308)			

Qualitative	

Beobachtungen	

„Qualitative	 Beobachtungen	 arbeiten	 mit	 offenen	 Kategorien	 bzw.	

Fragestellungen,	 erfassen	 größere	 Einheiten	 des	 Verhaltens	 und	

Erlebens	 und	 finden	 im	 natürlichen	 Lebensumfeld	 bei	 meist	 aktiver	

Teilnahme	des	Beobachters	statt.“	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	322)			

Nonreaktive	Verfahren	 „Nonreaktive	 Verfahren	 sind	 Datenerhebungsmethoden,	 die	 keinerlei	

Einfluß	 auf	 die	 untersuchten	 Personen,	 Ereignisse	 oder	 Prozesse	

ausüben,	 weil	 a)	 die	 Datenerhebung	 nicht	 bemerkt	 wird	 oder	 b)	 nur	

Verhaltensspuren	betrachtet	werden.“	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	326)			

Abbildung	45: 	Methoden	der	qualitativen	Forschung	(Bortz	&	Döring	2002,	S.	307ff)		

Nachdem	 es	 bei	 dem	 vorliegenden	 Forschungsvorhaben	 nicht	 vordergründig	 um	 das	 Verhalten	 der	

Befragten	bzw.	deren	soziale	Interaktionen	geht,	kommt	eine	qualitative	Beobachtung	nicht	in	Frage.	

Vielmehr	sollen	Einschätzungen	der	unterschiedlichen	Stakeholder	des	Projektes	zu	ihrer	persönlichen	

Einstellung	 und	 ihrer	 Erfahrung	 mit	 dem	 EcoHimal-Projekt	 erwogen	 werden.	 Auch	 nonreaktive	

Verfahren	 werden	 ausgeschlossen,	 da	 sich	 die	 Stakeholder	 aktiv	 zum	 Projekt	 äußern	 sollen.	 Im	

Folgenden	wird	daher	näher	auf	die	qualitative	Befragung	eingegangen.		

8.2.3 Qualitative	Befragung	

„Bei	qualitativen	Befragungsmethoden	handelt	es	sich	um	Formen	der	persönlichen	(Face-to-face)-

Befragung;	in	der	Regel	sind	sie	nicht	oder	nur	teilweise	standardisiert	und	erfolgen	bei	einer	

vergleichsweise	kleinen	Anzahl	an	Probanden.“	(Fantapié	Altobelli	2011,	S.	68)	

Kruse	beschreibt	qualitative	 Interviews	 folgendermaßen:	 „Das	Hauptmerkmal	qualitativer	 Interviews	

ist	 es	 also,	 den	 Befragten	 so	 viel	 offenen	 Raum	 wie	 möglich	 zu	 geben,	 damit	 diese	 ohne	 fremd	

gesteuerte	 Strukturierungsleistungen	 und	 theoretische	 Vorannahmen,	 die	 von	 außen	 an	 sie	

herangetragen	 werden,	 ihre	 subjektiven	 Relevanzsysteme,	 Deutungsmuster,	 Sichtweisen	 etc.	

verbalisieren	können.“	(Kruse	2011,	S.	58)	Zudem	gibt	es	nicht	das	eine	qualitative	Interview,	sondern	

viele	mögliche	Ausgestaltungsformen.	„In	der	qualitativen	Interviewforschung	existiert	nun	allerdings	

eine	 Vielzahl	 an	 sehr	 unterschiedlichen	 und	 ausdifferenzierten	 Interviewformen,	 die	 oftmals	 sogar	

noch	 in	 unterschiedlichen	 Varianten	 der	 methodischen	 Umsetzung	 vorliegen	 und	 zudem	 die	 oben	
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beschriebenen	 Hauptmerkmale	 qualitativer	 Interviewdurchführung	 auch	 sehr	 unterschiedlich	

handhaben.“	(Kruse	2011,	S.	58)	

Atteslander	 (2000,	 S.	 140)	 unterscheidet	 zwischen	dem	wenig	 strukturierten,	 dem	 teilstrukturierten	

sowie	dem	 stark	 strukturierten	 Interview.	Während	ersteres	 ohne	 Fragebogen	 abgehalten	wird	und	

damit	 hohe	 Ansprüche	 an	 den	 Interviewer	 stellt,	 bereitet	 der	 Forscher	 beim	 teilstrukturierten	

Interview	Fragen,	nicht	jedoch	deren	Reihenfolge	vor.	Das	stark	strukturierte	Interview	wird	hingegen	

mit	 Hilfe	 eines	 Fragebogens	 durchgeführt	 und	 engt	 damit	 den	 Spielraum	 des	 Forschers	 ein.	 (vgl.	

Atteslander	 2000,	 S.	 142)	 Fantapié	 Altobelli	 unterscheidet	 zudem	 zwischen	 dem	 explorativen	

Interview,	 dem	 Tiefeninterview	 und	 dem	 fokussierten	 Interview.	 Das	 explorative	 Interview	

kennzeichnet	sich	dadurch,	dass	es	möglichst	offen	und	auch	nicht	standardisiert	ist	und	dient	damit	

der	 Strukturierung	 des	 Untersuchungsfeldes	 von	 relativ	 neuen	 Forschungsproblemen.	 „Auf	 diese	

Weise	 können	 relevante	 Dimensionen	 des	 Forschungsgegenstands	 identifiziert	 und	 wichtige	

Einflussfaktoren	erfasst	werden.“	(Fantapié	Altobelli	2011,	S.	69f)	Das	Tiefeninterview	hingegen	wird	

für	Ursachenforschung	verwendet	und	das	fokussierte	Interview	verwendet	bestimmte	Stimuli,	um	die	

Befragung	in	eine	bestimmte	Richtung	zu	lenken,	und	dient	der	Strukturierung.		

Beim	explorativen	 Interview	kommt	dem	 Interviewer	eine	besondere	Rolle	zu.	Durch	die	meist	eher	

unstrukturierte	 Befragung	 kann	 er	 den	 Ablauf	 des	 Gespräches	 mitgestalten	 und	 versucht,	 ein	

möglichst	umfassendes	Bild	vom	Untersuchungsgegenstand	zu	erhalten.	Dabei	geht	es	hauptsächlich	

um	subjektive	 Informationen	des	Befragten,	welcher	deren	Relevanz	 selbst	bestimmt.	 (vgl.	Fantapié	

Altobelli	 2011,	 S.	 69;	 Kepper	 2008,	 S.	 182)	 „Im	 Rahmen	 von	 explorativen	 Interviews	 können	 auch	

komplexe	 Fragestellungen	 analysiert	 werden.	 Die	 offene	 Art	 der	 Gesprächsführung	 erlaubt	 es,	 die	

Erlebniswelt	des	Probanden	in	seiner	gesamten	Breite	zu	erfassen.“	(Fantapié	Altobelli	2011,	S.	69)	

Bei	 explorativen	 Befragungen	 haben	 sich	 zwei	 unterschiedliche	 Techniken	 der	 Gesprächsführung	

durchgesetzt,	die	narrative	und	die	problemorientierte	Interviewtechnik.	(vgl.	Fantapié	Altobelli	2011,	

S.	 68)	 Während	 bei	 beiden	 der	 Befragte	 frei	 von	 seinen	 Erfahrungen	 erzählt,	 unterscheidet	 sich	

zweitere	durch	die	stärkere	Lenkung	seitens	des	Interviewers	und	damit	auch	durch	ein	höheres	Maß	

an	Strukturierung.	 (vgl.	 Fantapié	Altobelli	 2011,	S.	69;	Mey	&	Mruck	2007,	S.	251ff)	Der	 Interviewer	

muss	 sich	 aktiv	über	die	 Thematik	 vorab	 informieren	und	einen	 Leitfaden	 für	die	Gesprächsführung	

erarbeiten.	Dieser	 kann	 in	 Form	einer	Check-Liste	aber	auch	 in	Form	einer	Mind	Map	gestaltet	 sein	

und	die	wichtigsten	Aspekte	der	Untersuchung	umfassen.	(vgl.	Fantapié	Altobelli	2011,	S.	86;	Kepper	

1996,	S.	45;	Mey	&	Mruck	2007,	S.	268ff)		

Lamnek	(2005,	S.	363ff)	definiert	folgende	Phasen	eines	problemzentrierten	Interviews:	

• Einleitung	(Zweck	und	Hintergründe	des	Interviews)	

• Allgemeine	 Sondierung	 (Verständnis	 des	 Befragten	 zum	 Untersuchungsgegenstand	

verbessern)	

• Spezifische	Sondierung	(Wiedergeben	der	Aussagen	des	Befragten	durch	den	Interviewer	zur	

besseren	Interpretation	durch	Verständnisfragen	oder	Interpretation)	

• Ergänzung	 (Vervollständigung	 von	 Inhalten,	 welche	 vom	 Befragten	 selbst	 nicht	 behandelt	

wurden)	
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Fantapié	Altobelli	unterscheidet	zudem	nach	dem	Typ	sowie	der	Anzahl	der	Interviewten.	„Techniken	

qualitativer	 Befragung	 können	 nach	 der	 Art	 der	 Auskunftsperson	 in	 Expertenbefragung	 und	

Konsumentenbefragung	 unterteilt	 werden;	 nach	 der	 Anzahl	 der	 Befragten	 unterscheidet	 man	 in	

Einzel-	oder	Gruppeninterviews.“	(Fantapié	Altobelli	2011,	S.	68)	

Kruse	 (2011,	 S.	 59)	 wiederum	 unterscheidet	 in	 Anlehnung	 an	 Helfferich	 (2005)	 zwischen	 dem	

narrativen,	 problemzentrierten,	 fokussierten,	 ethnographischen	 Interview,	 dem	 Experten-,	 dem	

Leitfadeninterview	sowie	den	Gruppendiskussionsverfahren.	Diese	werden	in	unten	stehender	Tabelle	

kurz	beschrieben:	

Narratives	Interview	 ‚Nicht-gesprächsführend‘	 im	 Hauptteil,	 da	 hier	 die	 Befragten	 das	

monologische	 Rederecht	 besitzen,	 höchster	 Grad	 an	

Hörerorientierung,	 niedrigster	 Grad	 an	 Fremdstrukturierung,	

Spontanerzählung	 nach	 offener	 Erzählaufforderung,	 meist	 nicht	

leitfadengestützt	

Probelmzentriertes	Interview	 Gesprächsführend,	 direktiv	 /	 nicht-direktiv,	 problemorientiertes	

Sinnverstehen,	 theoretisches	 Vorwissen	 des	 Interviewenden	

vorhanden,	 welches	 er	 nutzt	 um	 Befragte	 damit	 zu	 konfrontieren,	

leitfadengestützt	

Fokussiertes	Interview	 Gesprächsführend	 auf	 der	 Grundlage	 spezifischer,	 ausgewiesener	

Regeln,	 direktiv	 /	 nicht-direktiv,	 text-	 und	 problemorientiertes	

Sinnverstehen,	 leitfadengestützt,	 Forschungsinteresse	 zielt	 häufig	

auf	 Wirkung	 von	 medialen	 Kommunikationsprozessen	 oder	

Mediendokumenten	ab,	häufig	auch	Gruppendiskussion	

Ethnographisches	Interview	 Alltagsorientierte	 Gesprächsführung,	 dialogisch,	 nicht-direktiv,	

textorientiertes	 Sinnverstehen;	 Besonderheit:	 ethnografische	

Fremdheitsannahme	

Experteninterview	 Gesprächsführend	 bzw.	 dialoggesteuert	 (Gespräch	 vs.	 Interview),	

nichtdirektiv	 /	 direktiv,	 expertisenartiges	 Sinnverstehen,	 eigentlich	

keine	 eigene	 Interviewform,	 Spezifikum	 ist	 die	 Zielgruppe,	 meist	

stark	strukturierter	Interviewleitfaden	

Leitfadeninterview	 Kontinuum	von	kaum	bis	stark	strukturierend,	das	heißt:	Kontinuum	

von	 geringer	 bis	 stärker	 gesprächsführend,	 Kontinuum	 von	

geringerer	 bis	 größerer	 Hörerorientiertheit;	 nicht-direktiv,	

textorientiertes	Sinnverstehen	

Abbildung	46: 7	wichtigsten	Hauptformen	der	 Interviewformen	und	 -varianten	qualitativer	

Interviewforschung	(Kruse	2011,	S.	59ff)	

Diese	 Interviewformen	 überschneiden	 sich	 damit	 und	 können	 auch	 in	 Kombination	 miteinander	

verwendet	 werden.	 (vgl.	 Kruse	 2011,	 S.	 64)	 „Freie,	 unstrukturierte	 Interviews	 sind	 nicht	 von	

vornherein	 von	 der	 Hand	 zu	 weisen,	 weil	 sie	 u.U.	 interessante	 Aspekte	 aufdecken,	 eine	 gewisse	

Strukturierung	 erleichtert	 andererseits	 die	 Vergleichbarkeit	 der	 Antworten.	 Auch	 die	 Vollständigkeit	

der	 Stellungnahmen	 zu	 den	 interessierenden	 Themenkreisen	 wird	 dadurch	 besser	 gewährleistet.“	

(Berekoven	et	al.	2006,	S.	261)		
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8.2.4 Interviewführung	

Für	 die	 Interviewführung	 an	 sich	 gibt	 es	 einige	 Aspekte	 zu	 beachten,	 da	 es	 im	 qualitativen	

Forschungsprozess	wichtig	ist,	dass	der	Interviewer	seinen	Befragten	genügend	Raum	lässt	und	nicht	

von	vornherein	die	Richtung	vorgibt.	Vielmehr	sollte	der	Interviewer	die	Befragten	stimulieren,	selbst	

zu	 erzählen.	 „Wenn	 in	 einem	 qualitativen	 Interview	 Fragen	 gestellt	 werden,	 so	 ist	 deren	 Ziel,	 das	

Thema	für	den	Befragten	deutlich	zu	machen	und	Erzählanreize	zu	setzen.	Stellen	Sie	daher	einfache	

Fragen.	Eine	Frage	ist	dann	„einfach“,	wenn	sie	sowohl	einfach	verständlich	ist,	in	einer	Formulierung,	

die	dem	Alltag	der	Befragten	entspricht,	als	auch	nur	einen	einzelnen	Aspekt	erfragt.“	(Dresing	&	Pehl	

2013,	 S.	 9)	 Zudem	 können	 auch	 Probeinterviews	 durchgeführt	 werden,	 um	 sich	 selbst	 mit	 der	

Situation	als	Interviewer	vertraut	zu	machen.		

Neben	 den	 Vorteilen	 der	 tiefen	 Erkenntnis	 von	 Meinungen	 und	 Einstellungen	 der	 Befragten,	 der	

Erfassung	auch	nicht-verbaler	Reaktionen	sowie	einer	gewissen	Vertrauensbasis	zwischen	Interviewer	

und	 Interviewtem,	 können	 qualitative	 Interviews	 jedoch	 auch	 negative	 Folgen	 mit	 sich	 bringen.	

Einerseits	 können	 unbewusste	 Inhalte	 sowie	 Verhaltensweisen,	 welche	 sich	 durch	 das	

Unterbewusstsein	 erklären,	 nicht	 systematisch	 erfasst	werden.	 Zudem	besteht	 die	 Gefahr,	 dass	 der	

Interviewer	in	seiner	speziellen	Rolle	den	Gesprächsverlauf	ungewollt	beeinflusst.	Auch	ist	diese	Form	

der	Erhebung	relativ	kosten-	und	zeitintensiv.	(vgl.	Salcher	1995,	S.	29;	Desai	2002,	S.	3f)		

Der	 Kontakt	 mit	 dem	 Befragten	 beginnt	 bereits	 bei	 der	 Kontaktaufnahme.	 Hier	 ist	 es	 wichtig,	 von	

Beginn	an	ein	gutes	Verhältnis	zu	schaffen,	was	dadurch	erreicht	werden	kann,	dass	man	ausreichend	

Informationen	zum	Forschungsgegenstand	gibt	und	gleich	auf	die	Vertraulichkeit	der	Daten	eingeht.	

(vgl.	 Dresing	&	 Pehl	 2013,	 S.	 12)	 „In	 der	 Eröffnungsphase	des	 Interviews	 haben	 Sie	 dann	 die	 beste	

Chance,	 eine	 offene	 und	 freundliche	 Atmosphäre	 herzustellen.	 Erläutern	 Sie	 Ihrem	 Gegenüber	 den	

Anlass	des	Interviews	und	den	Verlauf.	Holen	Sie	ihn	oder	sie	thematisch	„mit	ins	Boot“	und	würdigen	

Sie	die	Bereitschaft,	am	Interview	teilzunehmen.	Erzählen	Sie	durchaus	etwas	zu	 Ihrem	Thema,	aber	

nicht	zu	konkreten	Forschungsfragen	oder	Zwischenergebnissen.“	(Dresing	&	Pehl	2013,	S.	12)		

Interviews	werden	zudem	 im	Normalfall	 elektronisch	aufgezeichnet.	Die	Sprachdatenerhebung	 stellt	

dabei	die	Voraussetzung	 für	die	 spätere	Verschriftlichung	dar.	Dabei	 sollte	darauf	 geachtet	werden,	

dass	die	Aufnahme	 in	 einer	möglichst	 natürlichen	Umgebung	 stattfindet	und	eine	 gute	Qualität	 der	

Lautwiedergabe	gesichert	 ist.	 (vgl.	Dittmar	2009,	S.	55f)	Dittmar	vertritt	dabei	die	Meinung,	dass	die	

Interviewführung	 und	 -auswertung	 durch	 dieselbe	 Person	 Vorteile	 mit	 sich	 bringt.	 „Für	 die	

sinnverstehende	 Rekonstruktion	 der	 Kommunikation	 bei	 der	 Verschriftlichung	 ist	 die	

(vorausgegangene)	 Teilnahme	 an	 der	 authentischen	 Interaktionssituation	 von	 Nutzen.	 Das	

Wiedererleben	 und	 intensive	 Verarbeiten	 der	 authentischen	 Kommunikation	 durch	 eigene	

Anschauung,	 das	 Anfertigen	 von	 Situations-	 und	 Abhörprotokoll	 sensibilisieren	 für	 das	 feinsinnige	

Verstehen	sprachlicher	und	kontextueller	Details	und	fördert	die	Genauigkeit	der	Transkription	sowie	

eine	 kontextangemessene	 Interpretation	 der	 sprachlichen	 Äußerungen	 und	 kommunikativen	

Intentionen.	 Die	 Teilnahme	 an	 der	 Erhebung	 optimiert	 post	 factum	 die	 Wiedergabeleistungen	 der	

Verschriftlichung	 (rückbezüglicher	 Verstehenszugewinn);	 die	 bei	 der	 Transkription	 (=	 Arbeit	 am	

sprachlichen	 Material)	 entstehenden	 Projektionen	 struktureller	 Typik	 der	 kommunikativen	 Muster	

erweisen	 sich	 häufig	 als	 richtungsweisend	 für	 den	 nachfolgenden	 Forschungsprozess	 (projektiver	

Analysezugewinn).“	(Dittmar	2009,	S.	59f)	Wichtig	ist	natürlich,	dass	die	technischen	Aufnahmegeräte	
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problemlos	 funktionieren.	 „Prüfen	 Sie	 vorab	 die	 technischen	 Funktionen	 und	 erstellen	 Sie	

Probeaufnahmen,	 damit	 Sie	 sich	 in	 der	 Interviewsituation	 nicht	 mit	 Fehlfunktionen,	 langwierigen	

Bedienfragen	 oder	 leeren	 Akkus	 herumärgern	 müssen.	 (Dresing	 &	 Pehl	 2013,	 S.	 14)	 Die	 beiden	

Autoren	gehen	zudem	darauf	ein,	wie	man	mit	speziellen	Situationen	(emotionales	Antwortverhalten,	

Befragter	antwortet	zu	ausführlich/kaum,	Störungen	etc.)	umgehen	kann.	(vgl.	Dresing	&	Pehl	2013,	S.	

15f)	

8.2.5 Datenanalyse	bei	qualitativen	Befragungen	

„Die	Inhaltsanalyse	ist	eine	Auswertungsmethode,	d.h.	sie	hat	es	mit	bereits	fertigem	sprachlichem	

Material	zu	tun.”	(Mayring	2010,	S.	52)	

Anders	 als	 bei	 quantitativen	 Daten	 wird	 bei	 qualitativen	 Erhebungen	 eine	 Fülle	 an	 Text-	 und	

Audiomaterial	 gesammelt.	 Ursprünglich	 wurden	 auch	 qualitative	 Daten	 mit	 Hilfe	 von	 quantitativen	

Daten	analysiert,	da	 zu	dieser	Zeit	nur	 systematische	und	 intersubjektiv	nachvollziehbare	Methoden	

als	wissenschaftlich	 anerkannt	 galten.	 Später	 zeigte	 sich	 jedoch,	dass	diese	quantitativen	Methoden	

für	die	Analyse	qualitativer	Daten	nur	bedingt	praktikabel	sind.	(vgl.	Mayring	2002,	S.	9ff;	Kepper	1996,	

S.	 57)	 „Mittlerweile	 besteht	 in	 der	 Sozialforschung	 die	 Tendenz,	 qualitative	 Daten	 interpretativ	

auszuwerten.“	(Fantapié	Altobelli	2011,	S.	344)	Während	es	 in	der	quantiativen	Analyse	darum	geht,	

herauszufinden,	 wie	 häufig	 ein	 bestimmter	 Typus	 in	 der	 Realität	 vorhanden	 ist,	 geht	 es	 in	 der	

qualitativen	Analyse	darum,	aus	welchen	Merkmalen	sich	dieser	Typus	strukturiert.	„Ziel	qualitativer	

Forschungsergebnisse	 ist	 also	 nicht	 die	 statistische	 Repräsentativität,	 sondern	 die	 qualitative	

Repräsentation.	 Dennoch	 besteht	 auch	 in	 der	 qualitativen	 Forschung	 das	 Ziel	 darin,	 eine	 relative	

Verallgemeinerung	 der	 typologischen	 Analysen	über	 die	 untersuchten	 Fälle	 hinweg	 anzustreben:	 Es	

besteht	dann	der	Anspruch,	die	Aussage	zu	treffen,	dass	die	Rekonstruktion	eines	bestimmten	Falltyps	

über	den	untersuchten	Fall	hinweg	gültig	ist,	es	werden	jedoch	keine	Aussagen	darüber	getroffen,	wie	

häufig	dieser	Falltypus	in	der	Realität	tatsächlich	vorkommt.“	(Kruse	2011,	S.	85f)	

So	 gibt	 es	 auch	 in	 der	 qualitativen	 Forschung	 inzwischen	 eine	 Vielzahl	 an	 Auswertungsmethoden.	

„Gerade	 im	 Bereich	 qualitativer	 Sozialforschung	 existiert	 eine	 große	 Zahl	 an	 verschiedenen	

Analyseansätzen	und	Auswertungsmethoden.	Je	nach	methodischer	Verortung	könnten	z.B.	das	Lesen	

der	Texte	und	die	Arbeit	mit	Kommentaren	und	Memos,	das	Verfolgen	von	Hypothesen	anhand	eines	

vordefinierten	 Codebaums,	 die	 Identifizierung	 von	 Metaphern,	 sprachlichen	 Phänomenen,	 Fakten,	

Themen,	 Motiven	 und	 vielem	 mehr	 im	 Vordergrund	 stehen	 –	 diese	 Liste	 lässt	 sich	 sehr	 weit	

fortsetzen.“	(Dresing	&	Pehl	2013,	S.	35)	Flick	unterscheidet	zwischen	den	typologischen	Analysen,	der	

gegenstandsbezogenen	 Theoriebildung,	 den	 sequenziellen	 Analysen	 sowie	 der	 qualitativen	

Inhaltsanalyse.	Typologische	Analysen	hingegen	kommen	vor	allem	zum	Einsatz,	 „wenn	 in	eine	Fülle	

explorativen	Materials	Ordnung	gebracht	werden	 soll,	 aber	auf	detaillierte	Fallbeschreibungen	nicht	

verzichtet	werden	kann.“	(Mayring	2002,	S.	132)	Dies	ist	vor	allem	im	Bereich	der	Lebensweltanalysen,	

der	 Feld-	 und	 Gesundheitsforschung	 der	 Fall.	 Die	 gegenstandsbezogene	 Theoriebildung	 ist	 vielfach	

besser	 bekannt	 als	 „Grounded	 Theory“.	 „The	 grounded	 theory	 approach	 is	 a	 qualitative	 research	

method	that	uses	a	systematic	set	of	procedures	to	develop	an	inductively	grounded	theory	about	a	

phenomenon.“	 (Strauss	 &	 Corbin	 2008,	 S.	 24)	 Diese	 wird	 häufig	 in	 der	 Feldforschung,	 oft	 durch	

teilnehmende	 Beobachtung	 angewandt.	 (vgl.	 Mayring	 2002,	 S.	 106)	 Die	 sequentiellen	 Analysen	
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hingegen	 sind	 methodische	 Vorgehensweisen	 bei	 der	 objektiven	 Sinnkonstruktion.	 Beispiele	 für	

sequenzielle	 Auswertungsverfahren	 stellen	 Konversationsanalysen,	 Diskursanalysen,	 narrative	

Analysen	 oder	 objektive	 Hermeneutik	 dar.	 (vgl.	 Flick	 2002,	 S.	 287)	 Die	 qualitative	 Inhaltsanalyse	

verbindet	 mehrere	 Disziplinen	 wie	 die	 Kommunikationswissenschaften,	 die	 Hermeneutik,	 die	

qualitative	 Sozialforschung,	 die	 Literaturwissenschaft	 sowie	 die	 Psychologie	 der	 Textverarbeitung	

miteinander	und	 kann	daher	 als	 interdisziplinärer	Ansatz	 verstanden	werden.	 (vgl.	Mayring	2008,	 S.	

24ff)	 „Ziel	der	 Inhaltsanalyse	 ist,	 darin	besteht	Übereinstimmung,	die	Analyse	 von	Material,	 das	aus	

irgendeiner	Art	von	Kommunikation	stammt.	Eine	Definition	des	Begriffs	hat	jedoch	mit	einer	großen	

Schwierigkeit	 zu	 kämpfen:	 Inhaltsanalyse	 beschäftigt	 sich	 nicht	 nur	mit	 der	 Analyse	 des	 Inhalts	 von	

Kommunikation.“	 (Mayring	 2010,	 S.	 11)	 Ritsert	 (1972,	 S.	 9)	 definiert	 Inhaltsanalyse	 als	 „…	 ein	

Untersuchungsinstrument	 zur	 Analyse	 des	 „gesellschaftlichen“,	 letztlich	 des	 „ideologischen	Gehalts“	

von	 Texten“.	 Mayring	 (2010,	 S.	 12f)	 kritisiert	 viele	 der	 bestehenden	 Definitionen	 und	 stellt	 sechs	

Grundlagen	 der	 qualitativen	 Inhaltsanalyse	 vor,	 durch	 welche	 sich	 diese	 Methode	 von	 anderen	

unterscheidet:		

• Inhaltsanalyse	analysiert	Kommunikation	

• Gegenstand	 der	 Analyse	 ist	 fixierte	 Kommunikation,	 sprich	 die	 Kommunikation	 wurde	 in	

irgendeiner	Form	protokolliert	

• Anders	als	bei	hermeneutischen	Verfahren	wird	systematisch	vorgegangen	

• Sie	ist	regelgeleitet	und	damit	nachvollziehbar	(intersubjektive	Nachprüfbarkeit)	

• Sie	ist	theoriegeleitet	

• Sie	ist	Teil	des	Kommunikationsprozesses	und	will	somit	Rückschlüsse	auf	bestimmte	Aspekte	

der	Kommunikation	ziehen	(vgl.	Mayring	2010,	S.	12f)	

Mit	 Hilfe	 der	 qualitativen	 Inhaltsanalysen	 können	 so	 auch	 größere	 Textmengen	 empirisch	 sowie	

methodisch	kontrollierbar	ausgewertet	werden.	Um	dies	gewährleisten	zu	können,	müssen	mehrere	

Aspekte	beachtet	werden.	Mayring	 (2010,	 S.	 48ff)	 definiert	 hier	 folgende	Elemente	der	qualitativen	

Inhaltsanalyse:	 Einordnung	 in	 ein	 Kommunikationsmodell,	 Regelgeleitetheit,	 Kategorisierung,	

Gegenstandsbezug,	 Überprüfung	 der	 Instrumente	 durch	 Pilotstudien,	 Theoriegeleitetheit,	 Einbezug	

quantitativer	Analyseschritte	und	Erfüllung	von	Gütekriterien.		

Aufgrund	 seiner	 Vorteile	 gegenüber	 anderen	 Analysemethoden	 entscheidet	 sich	 die	 Autorin	 im	

vorliegenden	Fall	 für	die	 Inhaltsanalyse.	Diese	umfasst	die	Vorteile	der	regelgeleiteten,	schrittweisen	

Vorgehensweise,	 des	 Arbeitens	 mit	 einem	 Kategoriensystem	 als	 Analyseinstrument,	 der	 Tatsache,	

dass	 Ergebnisse	 aufgrund	 von	Gütekriterien	überprüfbar	 sind,	 sowie	der	Möglichkeit,	 auch	 	 größere	

Materialmengen	zu	analysieren.		

	 	



 

 

243 

Für	das	konkrete	praktische	Vorgehen	hat	Mayring	ein	„allgemeines	inhaltsanalytisches	Ablaufmodell“	

entwickelt	(vgl.	Mayring	2010,	S.	60).	Dieses	umfasst	folgende	Schritte:	

1.	Festlegung	des	Materials	

Hierbei	 geht	 es	 um	 den	 zu	 untersuchenden	Materialumfang.	Wird	 das	 gesamte	Material	 analysiert	

oder	 nur	 Ausschnitte	 davon?	 Wichtig	 sind	 dabei	 Überlegungen	 zu	 deren	 Repräsentativität	 und	

ökonomische	Aspekte.	

2.	Analyse	der	Entstehungssituation	

Allgemein	ist	hier	von	Interesse,	wer	das	Material	unter	welchen	Bedingungen	produziert	hat,	was	der	

Handlungsgrund	 in	 Bezug	 auf	 die	 Forschungsarbeit	 war,	 in	 welchem	 Zusammenhang	 bzw.	 vor	

welchem	soziokulturellen	Hintergrund	das	Material	entstanden	ist,	wer	wurde	befragt	etc.			

3.	Formale	Charakterisierung	des	Materials	

Als	 Grundlage	 für	 die	 qualitative	 Inhaltsanalyse	 dienen	 in	 der	 Regel	 transkribierte	 Interviews	 oder	

Gruppendiskussionen.	 Hierfür	 müssen	 spezielle	 Protokollierungsregeln	 bzw.	 Transkriptionsregeln	

berücksichtigt	 werden.	 Unter	 Transkript	 versteht	 man	 „...	 das	 Übertragen	 einer	 Audio-	 oder	

Videoaufnahme	in	eine	schriftliche	Form.	Ein	Transkript	entsteht	immer	durch	das	schlichte	Abtippen	

des	Aufgenommenen	von	Hand.“	(Dresing	&	Pehl	2011,	S.	8)	Dittmar	(2009,	S.	31)	weist	zudem	auf	die	

Sinnhaftigkeit	 von	 Transkripten	 hin.	 „Transkriptionen	 sind	 die	 Voraussetzung	 wissenschaftlicher	

Untersuchung	mündlicher	Kommunikationsprozesse.	Sie	stellen	die	auf	dem	Medium	Papier	(oder	im	

PC)	 dauerhaft	 fixierte	 (gespeicherte)	 Dokumentation	 gesprochener	 Sprache	 in	 ihren	 vielfachen	

Existenzformen	 dar.“	 (Dittmar	 2009,	 S.	 31)	 Der	 Begriff	 Transkription	 leitet	 sich	 vom	 Lateinischen	

transcribere	ab,	was	so	viel	bedeutet	wie	überschreiben	oder	umschreiben.	(vgl.	Dittmar	2009,	S.	52)	

O´Connell	 und	 Kowal	 (1995,	 S.	 646)	 definieren	 Transkription	 als	 „any	 graphic	 representation	 of	

selective	 aspects	 of	 speaking	 and	of	 one	 or	more	 persons´	 behaviour	 and	 setting	 concomitant	with	

speaking.“	 Somit	 versteht	 man	 unter	 Transkription	 die	 Umwandlung	 des	 Interviewmaterials	 in	

geschriebene	Texte.	Dabei	müssen	sowohl	die	Aussagen	des	Interviewten	als	auch	die	Äußerungen	des	

Interviewers	 aufgezeichnet	 und	 niedergeschrieben	 werden.	 (vgl.	 Naderer	 2007,	 S.	 369;	 Fantapié	

Altobelli	2011,	S.	344)	„Die	schriftliche	Wiedergabe	soll	nicht	nur	„ungefähr“	oder	annäherungsweise	

authentisch,	 sondern	 eine	 die	 reale	 Kommunikationssituation	 möglichst	 genau	 abbildende	

Verschriftlichung	 sein.“	 (Dittmar	 2009,	 S.	 53)	 Bei	 der	 Transkription	 selbst	 gibt	 es	 unterschiedliche	

Detaillierungsgrade	der	Wiedergabe.	Hierbei	besteht	die	Diskrepanz	zwischen	Exaktheit	und	sinnvoller	

Umsetzbarkeit,	welche	abgewogen	werden	müssen.	Die	vollständige	Erfassung	der	Gesprächssituation	

ist	jedoch	nie	möglich,	da	nonverbale	Aspekte	wie	Mimik,	Gestik,	Gerüche	oder	die	Raumsituation	nie	

vollständig	wiedergegeben	werden	können.	(vgl.	Dresing	&	Pehl	2011,	S.	8f)		

Für	 die	 Transkription	 bestehen	 unterschiedliche	 Regeln.	Während	 die	 einen	 rein	 die	 besprochenen	

Beiträge	wiedergeben,	dabei	den	Dialekt	„glätten“,	nonverbale	Ereignisse	ausblenden	und	damit	rein	

auf	den	Inhalt	des	Gesprächs	abzielen	-	WAS	wurde	gesagt	(vgl.	Kallmeyer	&	Schütze	1976;	Hoffmann-

Riem	 1984),	 fokussieren	 komplexere	 Regelsysteme	 neben	 dem	 semantischen	 Inhalt	 auch	 auf	 die	

Prosodie,	Tonhöhenverläufe,	Nebenakzente,	Lautstärke	und	Sprechgeschwindigkeit	–	also	WIE	wurde	
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etwas	gesagt.	(vgl.	Kuckartz	et	al.	2008,	S.	27ff).	Somit	unterscheidet	sich	das	einfache	Transkript	vom	

Feintranskript.	 (vgl.	 Dresing	 &	 Pehl	 2011,	 S.	 11f)	 Zweitere	 erfassen	 damit	 auch	 die	 Betonung,	

sekundengenaue	 Pausen,	 Sprechüberlappungen,	 Wortabbrüche	 und	 die	 genaue	 Darstellung	 von	

Dialekten.	 (vgl.	 Dresing	 &	 Pehl	 2011,	 S.	 20)	 Selting	 et	 al.	 (1998,	 S.	 96)	 bezeichnen	 diese	

unterschiedlichen	 Transkriptionsregeln	 als	 Grob-	 und	 Feintranskription.	 Bei	 ersterer	 wird	 der	

kommunikative	 Diskurs	 durch	 ein	 elementares	 Inventar	 von	 graphischen	 Symbolen	wiedergebeben,	

welches	 jedoch	 nur	 die	 wesentlichen	 Informationen	 darlegt,	 da	 das	 Ziel	 ein	 lesbares	 und	

überschaubares	 Transkript	 ist.	 Wird	 hingegen	 die	 Ausdifferenzierung	 des	 Untersuchungsbereichs	

angestrebt,	so	kommt	das	Feinktranskript	–	 teilweise	auch	als	Basistranskript	bezeichnet	–	zum	Zug.	

„Das	 Basistranskript	 enthält	 die	 Wiedergabe	 des	 Wortlautes	 der	 Sprecherbeiträge,	 eine	 minimale	

prosodische	Transkription,	die	nötig	 ist,	um	Mißverständnisse	hinsichtlich	der	semantischen	Struktur	

und	 pragmatischen	 Funktion	 der	 Einheiten	 im	 Gesprächskontext	 auszuschließen,	 die	 Notation	 von	

Überlappungen,	schnellen	Anschlüssen,	Pausen,	Dehnungen,	Abbrüchen,	sogenannten	para-verbalen	

und	 non-verbalen	 Aktivitäten	 und	 Ereignissen	 in	 einfacher	 Beschreibung,	 sowie	 interpretierende	

Kommentare.“	(Selting	et	al.	1998,	S.	96)	Dittmar	(2009,	S.	103ff)	nennt	hierbei	sechs	unterschiedliche	

Transkriptionssysteme,	 darunter	 die	 formale	 amerikanische	 Konversationsanalyse	 (KA),	 HIAT	 (Halb-

Interpretative	ArbeitsTranskription)	 als	 eines	der	ersten	 im	deutschsprachigen	Raum,	DIDA	 (Diskurs-

Datenbank)	 vom	 Institut	 für	 Deutsche	 Sprache	 (IDS),	 DT	 (Diskurstranskription	 nach	 Du	 Bois	 et	 al.	

(1993)),	GAT	(Gesprächsanalytisches	Transkriptionssystem)	aus	den	1990er-Jahren	sowie	CHAT	(Codes	

for	the	Human	Analysis	of	Transcripts)		auf	internationaler	Ebene.	Er	geht	dabei	auch	auf	die	Eignung	

der	 unterschiedlichen	 Systeme	 für	 verschiedene	 Forschungszwecke	 ein.	 CHAT	 und	 GAT	 eignen	 sich	

dabei	 vor	 allem	 für	 vorstrukturierte	 Fragestellungen.	 Andere	 Systeme	wie	HIAT	 oder	 DIDA	 arbeiten	

hingegen	eher	prozessorientiert	und	lassen	das	Ziel	der	Auswertung	am	Anfang	noch	offen.	Während	

sich	 Partiturschreibweisen	 wie	 HIAT	 eher	 für	 komplexe	 Interaktionen	 mit	 mehreren	

Gesprächsteilnehmern	 eignen,	 bieten	 die	 sequentiellen	 Verfahren	 (KA,	 GAT,	 CHAT)	 Vorteile	 bei	

Dialogen	oder	Gesprächen	mit	wenigen	Teilnehmern.	(vgl.	Dittmar	2009,	S.	163ff)		

4.	Festlegung	der	Analyserichtung	

Bevor	die	 Inhaltsanalyse	durchgeführt	wird,	müssen	die	spezifische	Fragestellung	sowie	die	Richtung	

der	Analyse	bestimmt	werden.	Es	muss	also	bestimmt	werden,	über	welche	Aspekte	des	vorhandenen	

Materials	Aussagen	getroffen	werden	sollen	und	worauf	sich	der	Interpretationsfokus	richtet.	So	kann	

in	der	Dokumentenalayse	eine	Aussage	über	den	Gegenstand	getroffen	werden,	in	der	Inhaltsanalyse	

der	Psychotherapie	über	den	emotionalen	Zustand	des	Interviewten,	in	der	Literaturwissenschaft	über	

den	 Text	 an	 sich	 im	 Kontext	 des	 soziokulturellen	 Hintergrundes,	 in	 der	 amerikanischen	

Propagandaforschung	 im	 2.	Weltkrieg	 über	 die	 Intentionen	 des	 Befragten	 oder	 in	 der	 Analyse	 von	

Massenmedien	über	die	Wirkungen	beim	Publikum.	(vgl.	Mayring	2010,	S.	56f)	

5.	Theoretische	Differenzierung	der	Fragestellung	

Um	ein	intersubjektiv	nachprüfbares	Ergebnis	erreichen	zu	können,	stützt	sich	Mayring	auf	die	Regel-	

sowie	die	Theoriegeleitetheit.	„Das	bedeutet	konkret,	dass	die	Fragestellung	der	Analyse	vorab	genau	

geklärt	 sein	muss,	 theoretisch	an	die	bisherige	Forschung	über	den	Gegenstand	angebunden	und	 in	

aller	 Regel	 in	 Unterfragestellungen	 differenziert	 werden	 muss.”	 (Mayring	 2010,	 S.	 58)	 Somit	 muss	

festgelegt	werden,	nach	welcher	Forschungsfrage	das	Material	untersucht	wird.		
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6.	Bestimmung	der	Analysetechnik	

	„Was	 wie	 (in	 welcher	 grob-	 oder	 feingranulierten	 Form)	 mit	 welcher	 Qualität	 und	 Menge	 von	

Symbolen	verschriftlicht	wird,	ist	eine	Funktion	der	wissenschaftlichen	Fragestellung.“	(Dittmar	2009,	

S.	 53)	 So	 ergeben	 sich	 für	 die	 Auswertung	 der	 Interviews	 unterschiedliche	 Techniken.	 Diese	

untergliedern	sich	in	die	Zusammenfassung,	die	Explikation	oder	die	Strukturierung.		

Die	 Zusammenfassung	 entsteht	 durch	 die	 Reduzierung	 des	 Datenmaterials	 auf	 die	 wesentlichen	

Erkenntnisse,	welche	jedoch	ein	möglichst	genaues	Abbild	der	gewonnenen	Informationen	darstellen	

sollten.	(vgl.	Fantapié	Altobelli	2011,	S.	348;	Mayring	2008,	S.	59ff)	Dies	geschieht	durch	die	Streichung	

von	Wiederholungen	bzw.	irrelevanten	Textbausteinen.	Zudem	wird	der	Text	sprachlich	vereinheitlicht	

sowie	 paraphrasiert.	 Anschließend	 werden	 die	 einzelnen	 Aussagen	 durch	 Umformulierung	 auf	

dieselbe	Abstraktionsebene	gebracht,	um	dann	Paraphrasen	mit	gleichen	Inhalten	einer	Reduktion	zu	

unterziehen.	 Diese	 Reduktion	 kann	 je	 nach	 Fall	 auch	 öfters	 passieren.	 Die	 durch	 diese	 Reduktion	

entstandenen	Kernaussagen	werden	als	Kategorien	herangezogen,	welche	 in	einem	weiteren	Schritt	

mit	Hilfe	des	Ausgangsmaterials	nochmals	einer	Kontrolle	unterzogen	werden.	(vgl.	Fantapié	Altobelli	

2011,	S.	348)	

Die	Explikation	hingegen	wird	für	Textbausteine	verwendet,	welche	keine	klare	Bedeutung	aufweisen	

und	daher	eine	 Interpretation	benötigen.	Diese	kann	mit	Hilfe	des	engeren	bzw.	weiteren	Kontextes	

oder	 der	 umliegenden	 Textbausteine	 erfolgen.	 Möglich	 sind	 jedoch	 auch	 externe	 Quellen.	

„Beispielsweise	kann	es	erforderlich	sein,	dass	einige	Textpassagen	vor	dem	sozialen	Hintergrund	des	

Probanden	ausgelegt	werden	müssen.	Von	besonderer	Bedeutung	sind	auch	nonverbale	Signale	wie	

Tonfall,	Lautstärke,	Mimik	und	Gestik.	Diese	können	die	Ergebnisse	der	Interpretation	präzisieren	und	

z.	B.	Gefühle	und	Beziehungsaspekte	verdeutlichen.“	 (Fantapié	Altobelli	2011,	S.	348f)	Anschließend	

wird	der	Text	wieder	mit	Hilfe	der	Zusammenfassung	reduziert.		

Bei	größeren	Textmengen	wird	häufig	die	Technik	der	Strukturierung	angewandt.	Die	Inhalte	werden	

dabei	 mit	 Hilfe	 von	 Kriterien	 geordnet	 und	 strukturiert,	 sodass	 ein	 Kodierleitfaden	 entsteht.	 „Die	

Strukturdimensionen	 werden	 aus	 der	 untersuchungsspezifischen	 Fragestellung	 und	 theoretischen	

Vorüberlegungen	 abgeleitet.	 Nach	 dem	 ersten	 Materialdurchgang	 kann	 es	 erforderlich	 sein,	 das	

Kategoriensystem	 zu	 überarbeiten.	 Steht	 das	 Kategoriensystem	 endgültig	 fest,	 werden	 konkrete	

Textstellen	prototypischen	Funktionen	zugeordnet,	d.	h.	sie	dienen	als	Ankerbeispiele	für	bestimmte	

Kategorien.“	(Fantapié	Altobelli	2011,	S.	349)	Danach	können	wieder	die	einzelnen	Fälle	miteinander	

verglichen	werden.		

Während	 bei	 der	 induktiven	 Kategorienbildung	 die	 Kategorien	 aus	 dem	 Material	 heraus	 definiert	

werden	 (wie	 bei	 der	 Zusammenfassung	 von	Mayring),	 also	 bottom-up,	 werden	 bei	 der	 deduktiven	

Kategorienbildung	 diese	 vorab	 –	 aus	 der	 Theorie	 abgeleitet	 –	 festgelegt	 (top-down).	 Bei	 beiden	

Methoden	findet	ein	 iterativer	Prozess	statt,	 indem	das	Material	mehrmals	durchgegangen	wird,	bis	

alle	Stellen	einer	Kategorie	zugeordnet	werden	können.	(vgl.	Mayring	2008,	S.	74f)	
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Mayring	(2010,	S.	66)	unterteilt	diese	drei	Techniken	wiederum	in	folgende	Untergruppen	ein:	

• Zusammenfassung:	Zusammenfassende	Inhaltsanalyse	und	Induktive	Kategorienbildung	

• Explikation:	 Enge	 und	 weite	 Kontextanalyse	 (je	 nachdem	 ob	 nur	 auf	 den	 Textkontext	

zurückgegriffen	wird	oder	noch	weiteres	Material	zugelassen	wird)	

• Strukturierung	 (deduktive	 Kategorienanwendung):	 Formale,	 inhaltliche,	 typisierende	 und	

skalierende	Strukturierung	

Hier	 soll	 nochmals	 der	 Unterschied	 zwischen	 der	 induktiven	 Kategorienentwicklung	 sowie	 der	

deduktiven	 Kategorienanwendung	 aufgezeigt	 werden.	 	 Bei	 ersterer	 werden	 im	 ersten	 Schritt	

aufgrund	 der	 Forschungsfrage	 Kriterien	 festgelegt,	 welche	 Informationen	 im	 Material	

Berücksichtigung	 finden	 sollen.	 Daraufhin	 wird	 das	 Datenmaterial	 gesichtet,	 um	 die	 Kategorien	

festzulegen	und	die	relevanten	Textstellen	Kategorien	zuzuweisen.	Erst	dann	geschieht	die	eigentliche	

Auswertung.		

	

Abbildung	47: Ablaufmodell	induktiver	Kategorienbildung	(Mayring	2010,	S.	S.	84)	

Bei	 der	 deduktiven	 Kategorienanwendung	 werden	 Strukturierungsdimensionen	 bzw.	 Kategorien	

gebildet,	welche	 sich	 aus	 der	 Theorie	 begründen.	 „Der	 qualitative	Analyseschritt	 besteht	 darin,	 die	

auf	diese	Weise	deduktiv	gewonnenen	Kategorien	methodisch	abgesichert	zu	Textstellen	zuzuordnen.	

(…)	 Zentrales	 Element	 ist	 hier	 die	 genaue	 Definition	 der	 anzuwendenden	 Kategorien	 und	 die	

Festlegung	 präziser	 inhaltsanalytischer	 Regeln,	 wann	 eine	 Textstelle	 eines	 Kodierleitfadens,	 in	

welcher	 expliziten	 Definitionen,	 Ankerbeispiele	 und	 Kodierregeln	 formuliert	 werden.(…).	 Steht	 das	

Kategoriensystem	fest,	wird	das	Einzelmaterial	danach	geordnet	und	strukturiert.“	(Fantapié	Altobelli	

2011,	S.	346f)	
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Abbildung	48: 	Ablaufmodell	deduktiver	Kategorienanwendung	(Mayring	2000,	S.	14)	

Bei	 der	 deduktiven	 Kategorienbildung	 bzw.	 Strukturierung	 kann	 nochmals	 nach	 formalen	

Strukturierungsgesichtspunkten,	 nach	 bestimmten	 Inhaltsbereichen,	 Typisierungsdimensionen	 oder	

nach	 Skalenformen	 analysiert	 werden.	 (vgl.	 Mayring	 2010,	 S.	 66)	 Anschließend	 folgt	 die	

generalisierende	 Analyse,	 welche	 auf	 der	 Einzelanalyse	 aufbaut.	 Ziel	 ist	 es,	 Unterschiede	 und	

Gemeinsamkeiten	 zwischen	 den	 Interviews	 herauszuarbeiten.	 „Auf	 dieser	 Stufe	 ist	 ein	 kreativer	

Prozess	 seitens	 des	 Forschers	 erforderlich;	 dieser	 soll	 typische	 Muster	 erkennen	 und	 sie	 mit	

theoretischen	Erkenntnissen	 in	Verbindung	bringen.“	 (Fantapié	Altobelli	2011,	S.	347)	Abschließend	

werden	die	Ergebnisse	nochmals	kontrolliert.	Aufgrund	der	 interpretativen	Vorgehensweise	können	

Interpretationsfehler	 auftreten.	 „Dies	 kann	 durch	 Selbst-	 oder	 Fremdkontrolle	 geschehen.	 Im	 Falle	

von	Widersprüchen	oder	Unschlüssigkeiten	sollte	der	Bezug	zum	Original	wieder	hergestellt	werden,	

um	die	Interpretation	anhand	des	originären	Datenmaterials	zu	überprüfen.“	(Fantapié	Altobelli	2011,	

S.	 347f)	 Die	 drei	 Analysetechniken	 Zusammenfassung,	 Explikation	 und	 Strukturierung	 sind	 nicht	 als	

hintereinander	 zu	 erfolgende	 „Schritte“	 bei	 der	 Auswertung	 gedacht.	 Es	 sind	 vielmehr	 drei	

Analysetechniken,	 die	 in	 Abhängigkeit	 vom	Material	 und	 der	 Forschungsfrage	 ausgewählt	 werden	

müssen.		

7.	Definition	der	Analyseeinheit	

Anschließend	 wird	 festgelegt,	 welche	 Maßeinheiten	 des	 Materials	 zum	 Gegenstand	 der	 Analyse	

gemacht	werden	sollen.	Die	„Kodiereinheit“	stellt	hierbei	die	kleinste	Texteinheit	dar,	die	ausgewertet	

werden	 kann.	 Das	 Gegenstück	 hierzu	 als	 größte	 zu	 interpretierende	 Texteinheit	 ist	 die	

„Kontexteinheit“.	Zudem	legt	die	„Auswertungseinheit”	die	Abfolge	der	Textteile	fest,	welche	jeweils	

nacheinander	 ausgewertet	 werden.	 „Im	 Zentrum	 steht	 dabei	 immer	 die	 Entwicklung	 eines	

Kategoriensystems.	Diese	Kategorien	werden	 in	einem	Wechselverhältnis	 zwischen	der	 Theorie	 (der	
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Fragestellung)	 und	 dem	 konkreten	Material	 entwickelt,	 durch	 Konstruktions-	 und	 Zuordnungsregeln	

definiert	und	während	der	Analyse	überarbeitet	und	rücküberprüft.”	(Mayring	2010,	S.	59)	 Induktive	

Kategorienbildung	 und	 deduktive	 Kateorgienbildung	 folgen	 dabei	 unterschiedlichen	 Ablaufmodellen	

(siehe	vorheriger	Punkte).		

	

8.	Durchführung	der	Materialanalyse	

Im	 letzten	 Schritt	 wird	 schließlich	 die	 Materialanalyse	 durchgeführt.	 Dies	 passiert	 häufig	

computergestützt	mit	Hilfe	von	Softwareprogrammen.	(vgl.	Mayring	2010,	S.	110ff)	Kuckartz	(2005,	S.	

241f)	 nennt	 folgende	 Programme	 für	 die	 qualitative	 Inhaltsanalyse:	 MAXQDA	 (www.maxqda.de),	

ATLASti	 (www.atlasti.de),	 AQUAD	 (www.aquad.de),	 HYPERRESEARCH	 (www.researchware.com),	

KWALITAN	 (www.kwalitan.net),	 N6	 (NUD*IST)	 (www.qrinternational.com),	 QUALRUS	

(www.qualrus.com)	oder	THE	ETHNOGRAPH	(www.qualisresearch.com).	Die	Universität	Innsbruck	hat	

zudem	 das	 Programm	 GABEK	 (www.gabek.com)	 entwickelt.	 Es	 eignet	 sich	 besonders	 für	 die	

qualitative	 Analyse	 unstrukturierten	 Textmaterials	 und	 wurde	 bereits	 für	 Evaluationsprojekte	

angewandt.	(vgl.	Buber	&	Zelger	2000,	S.	111ff)	Laut	Kuckartz	(2005,	S.	13f)	 liegen	die	Möglichkeiten	

all	dieser	Solftwareprogramme	bei	dem	Verwalten	und	Ordnen	von	Texten,	der	Definition,	Zuordnung	

und	 Gruppierung	 von	 Kategorien,	 deren	 visueller	 Darstellung,	 der	 Darstellung	 von	

Kategorienüberschneidungen,	 dem	 Erstellen	 von	 Memos	 und	 deren	 Verwaltung,	 der	 Suche	 nach	

Wörtern	und	Wortkombinationen,	der	Definition	und	dem	Nutzen	 von	Variablen	 sowie	dem	 Import	

und	Export	von	Ergebnistabellen.	

Mayring	(2010,	S.	112f)	nennt	ATLAS/ti	und	MAXQDA	als	die	am	häufigsten	verwendeten	Programme.	

Ersteres	 wurde	 von	 der	 Arbeitsgruppe	 „Archiv	 für	 Technik,	 Lebenswelt	 und	 Alltagssprache“	 der	 TU	

Berlin	entwickelt	und	baut	auf	dem	Verfahren	des	theoretischen	Kodierens	nach	Glaser	&	Strauss	(vgl.	

Strauss	 1987)	 sowie	 der	 Globalauswertung	 nach	 Legewie	 (vgl.	 Legewie	 et	 al.	 1988)	 auf.	 Zweiteres	

wurde	 zu	 Beginn	 der	 1990er-Jahre	 von	 Kuckartz	 an	 der	 FU	 Berlin	 entwickelt.	 Dieses	 enthält	 auch	

quantitative	Elemente.		

8.2.6 Methodenkritik	

„Er	(Anmerkung:	der	qualitative	Ansatz)	sei	nicht	objektiv,	seine	Ergebnisse	seien	kaum	kontrollierbar	

und	nicht	repräsentativ,	er	sei	meist	in	der	Durchführung	sehr	zeitaufwendig,	weitgehend	theorielos,	er	

würde	den/die	Praktiker/in	überfordern	und	dessen	erwünschte	Gleichberechtigung	doch	nicht	

erreichen.“	(Saldern	1992,	S.378)	

Vielfach	 wird	 der	 qualitativen	 Forschung	 mangelnde	 Reliabilität	 und	 Zuverlässigkeit	 vorgeworfen.	

Unter	 Reliabilität	 wird	 die	 Möglichkeit	 verstanden,	 empirische	 Ergebnisse	 exakt	 reproduzieren	 zu	

können.	 (vgl.	 Przyborski	 &	 Wohlrab-Sahr	 2010,	 S.	 38;	 Diekmann	 2004,	 S.	 217)	 Durch	 die	 geringe	

Stichprobe	 sind	 auch	 die	 Repräsentativität	 und	 damit	 die	 Generalisierung	 von	 Ergebnissen	 im	

Gegensatz	zu	quantitativen	Methoden	nicht	gegeben.	(vgl.	Lamnek	2010,	S.	3;	Przyborski	&	Wohlrab-

Sahr	2010,	S.	40f)	„In	diesem	Zusammenhang	muss	jedoch	betont	werden,	dass	qualitative	Forschung	

andere	Zielsetzungen	verfolgt	und	deshalb	die	unreflektierte	Übertragung	von	Qualitätskritierien	der	
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quantiativen	Forschung	auf	das	Instrumentarium	der	qualitativen	Forschung	abzulehnen	ist.“	(Buber	&	

Holzmüller	2009,	S.	486)	Laut	Bieger	 (2004,	S.	30)	stellt	ein	weiteres	Problem	dar,	dass	Phänomene,	

welche	nicht	 in	die	eigene	Theorie	passen,	auch	nicht	wahrgenommen	werden.	Wie	bereits	erwähnt	

wird	weiters	kritisiert,	dass	qualitative	Methoden	zeit-	und	kostenintensiv	und	die	Anforderungen	an	

den	Interviewer	sehr	hoch	sind.	Eine	weitere	Gefahr	stellen	subjektive	Interpretationen	der	Ergebnisse	

dar.	 Heckmann	 bezeichnet	 die	 Probleme	 der	 qualitativen	 Forschung	 als	 Objektivitätsproblem	

(Datenauswertung	 ist	 abhängig	 vom	 Auswerter	 und	 damit	 subjektiv),	 als	 Reliabilitätsproblem	 (nicht	

gesichert,	 dass	 mehrere	 Interpretationen	 des	 Textmaterials	 übereinstimmen)	 und	 als	

Validitätsproblem	(Gültigkeit	und	Geltungsbegründung	von	Interpretationen).	(vgl.	Heckmann	1992,	S.	

143)	

„Während	 in	 der	 quantitativen	 Forschung	 die	 genannten	 Gütekriterien	 unbestritten	 sind,	 ist	 die	

Situation	 in	der	qualitativen	Forschung	nicht	so	eindeutig.	Die	Uneinheitlichkeit	der	Gütekriterien	 ist	

der	 Vielfalt	 der	 qualitativen	 Methoden	 geschuldet,	 denn	 von	 der	 Interviewführung	 bis	 zur	

teilnehmenden	 Beobachtung	 erstreckt	 sich	 ein	 weites	 Feld	 unterschiedlicher	 Forschungsansätze.“	

(Dumm	&	Niekler	 2014,	 S.	 18)	Nachdem	die	 Inhaltsanalyse	 sowohl	 quantitative	 als	 auch	 qualitative	

Elemente	enthält,	müssen	sich	ihre	Gütekriterien	auf	beide	Disziplinen	berufen.	Mayring	(2010,	S.	48f)	

definiert	 als	 Gütekriterien	 für	 die	 qualitative	 Inhaltsanalyse	 Nachvollziehbarkeit,	 Triangulation	 und	

Reliabilität.	Durch	sein	allgemeines	Ablaufmodell	wird	sein	Verfahren	nachvollziehbar.	Zudem	sollten	

die	eigenen	Ergebnisse	mit	jenen	anderer	Studien	vergleichbar	sein	(Triangulation).	Unter	Reliabilität	

versteht	Mayring	hier	die	 Interkoderreliabilität	bzw.	dass	mehrere	Kodierer	unabhängig	voneinander	

alle	Textstellen	in	das	Kategoriensystem	einordnen.	Anschließend	wird	der	Grad	der	Übereinstimmung		

der	Zuordnung	der	Textstellen	zu	den	Kategorien	ermittelt.		

Fantapié	 Altobelli	 weist	 auf	 die	 Vorteile,	 gleichzeitig	 aber	 auch	 auf	 die	 Grenzen	 der	 qualitativen	

Inhaltsanalyse	hin.	 „Die	qualitative	 Inhaltsanalyse	erlaubt	die	Auswertung	der	 in	der	Sozialforschung	

häufig	 vorkommenden	 „weichen“	 Daten;	 gleichzeitig	 genügt	 sie	 den	 Standards	 eines	 methodisch	

kontrollierten	Vorgehens,	 sodass	die	Ergebnisse	der	Analyse	spezifischen	Gütekriterien	genügen	 (…).	

(...)	 Grenzen	 der	 qualitativen	 Inhaltsanalyse	 finden	 sich	 vor	 allem	 dort,	 wo	 der	

Untersuchungscharakter	 rein	 explorativ	 ist	 und	 die	 mit	 der	 qualitativen	 Inhaltsanalyse	 verbundene	

systematische,	regelgeleitete	Vorgehensweise	nicht	angemessen	erscheint.	Insbesondere	bei	schlecht	

strukturierten,	offenen	Untersuchungsgegenständen	kann	die	Bildung	und	Nutzung	fester	Kategorien	

als	 einschränkend	 empfunden	 werden.“	 (Fantapié	 Altobelli	 2011,	 S.	 350)	 So	 werden	 auch	 für	 die	

qualitative	 Inhaltsanalyse	 Qualitätskriterien	 gefordert.	 „Wenn	 die	 Inhaltsanalyse	 den	 Status	 einer	

sozialwissenschaftlichen	 Forschungsmethode	 für	 sich	 beanspruchen	 will,	 so	 muss	 sie	 sich	

Gütekriterien	 stellen,	muss	 jede	einzelne	Analyse	anhand	solcher	Gütekriterien	auf	 ihre	Tauglichkeit	

hin	 eingschätzt	 werden.	 Bezogen	 auf	 bisher	 durchgeführte	 Inhaltsanalysen	 ist	 die	 Situation	 jedoch	

noch	 desolater	 als	 innerhalb	 der	 restlichen	 sozialwissenschaftlichen	 Forschung:	 es	 fehlen	 fast	

vollständig	 Angaben	 über	 die	 Zuverlässigkeit	 (Reliabilität)	 und	 Gültigkeit	 (Validität)	 der	 erzielten	

Ergebnisse.“	(Mayring	2010,	S.	116)	Als	Grenzen	der	qualitativen	Inhaltsanalyse	nennt	Mayring	(2010,	

S.	 123f),	 dass	 es	 sich	 dabei	 nur	 um	 eine	 Auswertungstechnik	 handelt,	 welche	 mit	 Techniken	 zur	

Datenerhebung	und	-aufbereitung	verknüpft	werden	muss.	Weiters	eignet	sich	die	Methode	vor	allem	

für	große	Materialmengen.	„In	jedem	Fall	muss	darauf	geachtet	werden,	dass	die	Inhaltsanalyse	nicht	

zu	 starr	 und	 unflexibel	wird.	 Sie	muss	 auf	 den	 konkreten	 Forschungsgegenstand	 ausgerichtet	 sein.“	

(Mayring	2010,	S.	124)	
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Lamnek	 differenziert	 beim	 Vergleich	 der	 Validität	 von	 quantiativer	 und	 qualitativer	 Sozialforschung	

zwischen	Datenerhebung,	 -analyse	 und	 -interpretation.	 „In	 der	Datenerhebung	 sind	die	 qualitativen	

Methoden	 in	der	Regel	valider,	weil	die	Daten	näher	am	sozialen	Feld	entstehen,	die	 Informationen	

nicht	durch	Forscherraster	prädeterminiert	sind,	die	Daten	realitätsgerechter	und	angemessener	sind,	

die	 Relevanzsysteme	 der	 Untersuchten	 berücksichtigt	 werden,	 die	 Methoden	 offener	 und	 flexibler	

sind,	 eine	 kommunikative	 Verständigungsbasis	 existiert,	 eine	 sukzessive	 Erweiterung	 der	

Untersuchungsbasis	auch	auf	extreme	Fälle	möglich	ist.“	(Lamnek	1993,	S.	157ff)	Bei	der	Auswertung	

und	Interpretation	hingegen	hätten	die	quantitative	Techniken	eine	höhere	Zuverlässigkeit.	„Die	in	der	

qualitativen	 Methodologie	 entwickelten	 Möglickheiten	 der	 Validitätsfeststellung	 sind	 aber	 nicht	

besser	und	nicht	schlechter	als	die	des	quantitativen	Paradigmas.“	(Lamnek	1993,	S.	157)	Bogumil	&	

Immerfall	 (1985,	 S.	 71)	 nennen	 daher	 folgende	 alternative	 Gütekriterien	 für	 die	 qualitative	

Sozialforschung:	 „Stimmigkeit	 statt	 Reliabilität:	 die	 Vereinbarkeit	 von	 Zielen	 und	 Methoden	 der	

Forschungsarbeit	 statt	 Aufstülpung	 methodologischer	 Modelle;	 Offenheit	 statt	 Variablenkontrolle:	

Angemessenheit	 gegenüber	 der	 Komplexität	 der	 sozialen	 Forschungssituation	 statt	 Verbieten	

möglicher	alternativer	Handlungsverläufe;	Diskurs	 statt	 Intersubjektivität:	 Forscher	und	Feldsubjekte	

interpretieren	ihre	Daten	gemeinsam	und	hinterfragen	Geltung,	Hintergrund	und	Konsequenzen	ihrer	

Ergebnisse	statt	Vertrauen	in	die	Fiktion	der	scientific	community	zu	haben.“		

So	 haben	 qualitative	Methoden	 den	 Vorteil	 der	 flexibleren	 Anwendung,	 da	 sich	 die	Methode	 dem	

Untersuchungsgegenstand	anpasst.	Die	Offenheit	der	Methode	ermöglicht	es	auch,	neue	Sachverhalte	

zu	entdecken	und	vollständige	Informationen	über	subjektive	Ansichten	der	Interviewten	zu	erhalten.	

Hintergründe	 und	 Unklarheiten	 können	 durch	 persönliche	 Interaktionen	 sofort	 beseitigt	 werden.	

Durch	 die	 nicht	 prädeterminierte	 Vorgehensweise	 kann	 so	 eine	 hohe	 inhaltliche	 Validität	 und	 ein	

tieferer	 Informationsgehalt	 erzeugt	werden.	 Gleichzeitig	 ergeben	 sich	 im	 Vergleich	 zu	 quantitativen	

Methoden	allerdings	auch	Nachteile,	wie	die	Zeit-	und	Kostenintensität,	die	hohen	Anforderungen	an	

den	 Interviewer	 und	 deren	 Einfluss	 auf	 die	 Qualität	 der	 Daten	 sowie	 die	 fehlende	 zahlenmäßige	

Mengenangabe	 aufgrund	 der	 kleinen	 Stichproben.	 Es	 kann	 zu	 subjektiven	 Einflüssen	 bei	 der	

Interpretation	 der	 Daten	 kommen	 und	 es	 können	 keine	 allgemein	 gültigen	 Aussagen	 getroffen	

werden.		
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8.3  FORSCHUNGSDESIGN	

„Während	die	Naturwissenschaften	also	(zumindest	von	ihren	theoretischen	Voraussetzungen	her)	den	

Anspruch	erheben,	mittels	bestimmter	Messinstrumente	objektive	Wahrheiten	(das	ist	„das	Faktische“)	

zu	erfassen	und	zu	bestimmen,	beansprucht	die	qualitative	Forschung	der	Sozialwissenschaften	

begründeterweise	nachvollziehbare,	überprüfbare	und	in	sich	logische	Aussagen	über	die	Wirklichkeit	

zu	machen,	die	von	Dritter	Seite	verifiziert	oder	–	unter	bestimmten	Bedingungen	–	auch	falsifiziert	

werden	können.“	(Baumgartner	2008,	S.	66f)	

8.3.1 Methodologie	

Wie	 vielfach	 gefordert	 setzt	 sich	 das	 ausgewählte	 Indikatorensystem	 aus	 quantitativen	 und	

qualitativen	 Indikatoren	 zusammen	 (siehe	 Kapitel	 8.1).	 Dementsprechend	 werden	 neben	

quantitativen	 auch	 qualitative	 Daten	 benötigt.	 Da	 viele	 Daten	 für	 die	 Bewertung	 der	 im	 Vorfeld	

ausgewählten	 Indikatoren	nicht	verfügbar	sind,	müssen	diese	primär	erhoben	werden.	Daher	wurde	

ein	Methodenmix	gewählt,	bestehend	aus	Desk	Research	von	bestehenden	nepalesischen	Statistiken	

des	 Central	 Bureau	 of	 Statistics	 –	 hier	 insbesondere	 die	 Zensus-Daten	 von	 2011	 –,	 vorliegenden	

Berichten	und	Publikationen	diverser	Organisationen	sowie	Daten	aus	den	qualitativen	Interviews	vor	

Ort	 in	 Kathmandu,	 in	 der	 Gaurishankar-Region	 als	 auch	 in	 Österreich.	 Zudem	 wurden	 über	 120	

Reiseveranstalter	schriftlich	zu	ihrem	Angebot	in	der	Rolwaling/Gaurishankar-Region	befragt.		

Die	 fehlenden	 Daten	 –	 hierbei	 vor	 allem	 qualitative	 Daten	 –	 werden	 somit	 primär	 erhoben.	 Wie	

bereits	 ausgeführt	 dient	 die	 qualitative	 Forschung	 der	 Gewinnung	 von	 Erkenntnissen	 und	 befragt	

hierfür	 ausgewählte	 Personen	 zu	 einem	 sozialen	 Phänomen.	 „Eingesetzt	 werden	 qualitative	

Befragungen	 insb.	 dort,	 wo	 durch	 Interaktion	 der	 Probanden	 mit	 einem	 Interviewer	 (bzw.	

untereinander)	 Einblicke	 in	 zu	Grunde	 liegende	psychische	oder	 soziale	 Prozesse	 gewonnen	werden	

sollen.	Ziel	ist	die	Ermittlung	einer	unverzerrten,	nicht	prädeterminierten	und	möglichst	vollständigen	

Sammlung	 von	 Informationen	 zu	 dem	 interessierenden	 Untersuchungsgegenstand.“	 (Fantapié	

Altobelli	2011,	S.	68)	Da	hier	vielfach	wenig	Vorwissen	vorhanden	ist,	macht	es	Sinn,	eine	qualitative	

Forschungsmethode	zu	wählen,	um	neben	den	quantitativen	Sekundärdaten	Primärdaten	für	die	–	vor	

allem	 qualitativen	 –	 Indikatoren	 zu	 erheben.	 „Mit	 qualitativen	 Analysemethoden	 bearbeiten	 Sie	

Fragestellungen,	die	eher	komplexe	Abläufe,	soziale	Phänomene	und	Bedeutungskonstruktionen	zum	

Thema	haben.“	(Dresing	&	Pehl	2013,	S.	6)	Auch	dies	trifft	für	das	vorliegende	Vorhaben	insbesondere	

durch	die	Komplexität	des	Themas	Nachhaltigkeit	zu.	Zudem	ist	für	dieses	Forschungsvorhaben	nicht	

nur	 interessant,	 wie	 verschiedenste	 Stakeholder	 einzelne	 Gesichtspunkte	 des	

Tourismusentwicklungsprojektes	betrachten,	sondern	besonders,	wieso	sie	dieses	gerade	auf	diese	Art	

und	 Weise	 betrachten.	 „Sie	 erfahren	 nicht	 nur,	 wie	 Ihre	 Interviewteilnehmer	 bestimmte	 Themen	

bewerten,	 sondern	 darüber	 hinaus	 wahrscheinlich	 auch,	 wie	 die	 Personen	 zu	 ihren	 Bewertungen	

kommen	und	welche	Aspekte	für	die	Befragten	damit	verbunden	und	bedeutsam	sind.	Interviewdaten	

liefern	also	nicht	nur	Antworten	darauf,	was	ein	Interviewpartner	sagt,	sondern	auch	warum	und	wie	

er	seine	Motive,	Annahmen	und	Argumentationsmuster	ausdrückt.“	 (Dresing	&	Pehl	2013,	S.	7)	Dies	

zeigt	 klar	 auf,	 dass	 in	 diesem	 Fall	 der	 Einsatz	 einer	 qualitativen	Methode	mehr	 Sinn	macht	 als	 die	

Anwendung	einer	quantiativen	Methode,	da	es	hier	um	die	Erkundung	von	Ursachen	geht.		
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8.3.2 Methode	der	Datenerhebung	

Nachdem	–	wie	bereits	erwähnt	–	die	qualitative	Beobachtung	sowie	nonreaktive	Verfahren		nicht	in	

Frage	 kommen,	 wird	 das	 qualitative	 Interview	 als	 Methode	 zur	 Datenerhebung	 gewählt.	 Die	

qualitativen	 Befragungen	 werden	 von	 der	 Autorin	 als	 externe	 Expertin	 durchgeführt.	 Dies	 hat	 den	

Vorteil,	 dass	 sie	 an	 den	 Untersuchungsgegenstand	 weniger	 subjektiv	 als	 beispielsweise	 ein	 in	 das	

Projekt	Involvierter	herangehen	kann,	gleichzeitig	jedoch	den	Nachteil,	dass	ihr	nicht	alle	Einzelheiten	

des	Projektes	bekannt	sind.	(vgl.	ARE	2004a,	S.	19)	Zudem	werden	die	Interviews	als	Einzelinterviews	

durchgeführt.	Da	Gruppeninterviews	eingesetzt	werden,	um	eine	Interaktion	zwischen	den	Befragten	

hervorzuheben,	sind	diese	beim	vorliegenden	Untersuchungsgegenstand	nicht	zielführend.		

„Das	 qualitative	 Interview	 gehört	 zu	 den	 gängigsten	 Verfahren	 qualitativer	 Marktforschung	 und	

basiert	 auf	 einer	 möglichst	 offenen	 Gesprächsführung.	 Dies	 ermöglicht	 es	 den	 Befragten,	 eigene	

Schwerpunkte	 zu	 setzen	 und	 diese	mit	 eigenen	Worten	 zu	 äußern.	 Gewählt	 werden	 offene	 Fragen	

ohne	 Vorgabe	 einer	 festen	 Reihenfolge;	 aufgezeichnet	werden	 die	 Gespräche	 i.	 d.	 R.	mit	 Tonband-	

oder	 Videoaufzeichnungsgeräten.	 Die	 Dauer	 eines	 qualitativen	 Interviews	 kann	 dabei	 durchaus	

mehrere	Stunden	umfassen.“	(Fantapié	Altobelli	2011,	S.	68)	Im	vorliegenden	Fall	kommt	zudem	das	

explorative	Interview	nach	Fanatapié	Altobelli	zum	Einsatz,	da	es	sich	nicht	wie	beim	Tiefeninterview	

um	ein	„…	relativ	langes	Interviewgespräch	mit	dem	Ziel,	unbewusste,	verborgene	oder	nur	schwach	

erfassbare	Motive	 und	 Einstellungen	 des	 Befragten	 zu	 erfassen“	 handelt.	 Ebenso	wenig	 kommt	 ein	

fokussiertes	Interview	in	Frage,	da	keine	Stimuli	verwendet	werden	und	das	Gespräch	nicht	gezielt	auf	

etwas	 gelenkt	 werden	 soll.	 (vgl.	 Fantapié	 Altobelli	 2011,	 S.	 70)	 Somit	 handelt	 es	 sich	 bei	 den	

Befragungen	 um	 	 teilstrukturierte	 Interviews,	 da	 ein	 Leitfaden	 zum	 Einsatz	 kommt,	 welcher	 die	

wichtigsten	Themen	abdeckt.	Die	Reihenfolge	der	Themen	obliegt	jedoch	dem	Interviewten,	welcher	

möglichst	frei	erzählen	und	den	Ablauf	des	Interviews	selbst	gestalten	kann.	Ziel	ist	es,	subjektive	Infos	

des	 Befragten	 über	 das	 Projekt	 und	 seine	 Erfahrungen	 zu	 erhalten.	 Hierfür	 wir	 das	 Interview	 so	

aufgebaut,	dass	nach	einer	kurzen	Einführung	eine	allgemeine	und	dann	erst	eine	spezielle	Sondierung	

erfolgt.	Anschließend	werden	Ergänzungen	vorgenommen	von	Themen,	welche	der	Interviewte	selbst	

nicht	 angesprochen	 hat.	 Somit	 handelt	 es	 sich	 auch	 um	 ein	 problemzentriertes	 Interview,	 da	 der	

Leitfaden	 in	 gewisser	 Weise	 als	 Checkliste	 fungiert,	 um	 ein	 umfassendes	 Bild	 des	

Untersuchungsgegenstandes	 zu	 erhalten,	 gleichzeitig	 durch	 den	 Leitfaden	 aber	 auch	 eine	 gewisse	

Strukturierung	möglich	 ist.	Während	 standardisierte	 Befragungen	 Fragen	und	Antwortmöglichkeiten	

vorgeben,	 handelt	 es	 sich	 bei	 Leitfadeninterviews	 um	 teilstrukturierte,	mündliche	 Befragungen	 von	

Einzelpersonen,	 wobei	 die	 Tiefenperspektive	 der	 Befragten	 im	 Vordergrund	 steht	 und	 weniger	 die	

Vergleichbarkeit	 der	 Antworten.	 (vgl.	 Scholl	 2003,	 S.	 66f)	 Hierbei	 ergibt	 sich	 der	 Vorteil,	 dass	 eine	

gewisse	Strukturierung	erlangt	wird,	gleichzeitig	versucht	die	Interviewerin	aber	auch,	den	Befragten	

so	 viel	 Raum	wie	möglich	 zu	 lassen,	 um	 frei	 von	 ihren	 Erfahrungen	 und	 Einstellungen	 berichten	 zu	

können.	 Im	 Zuge	 dessen	 wurden	 für	 die	 unterschiedlichen	 Stakeholder-Gruppen	 einzelne	 Leitfäden	

entwickelt.		

Das	 theoretische	 Vorwissen	 der	 Interviewenden	 wird	 dafür	 genutzt,	 die	 Befragten	 mit	

unterschiedlichen	 Themenbereichen	 zu	 konfrontieren.	 Somit	 werden	 im	 Leitfaden	 die	

Themenbereiche	 der	 Indikatoren	 aufgegriffen.	 Nachdem	 in	 einem	 ersten	 Schritt	 ein	 bestehendes	

Indikatorensystem	für	die	nachhaltige	Tourismusentwicklung	als	Basis	ausgewählt	wurde	und	in	einem	

zweiten	Schritt	dieses	auf	die	Besonderheiten	für	Bergregionen	sowie	die	nepalesische	Modellregion	
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hin	 adaptiert	 wurde,	 werden	 anhand	 der	 qualitativen	 Befragung	 alle	 Themenbereiche,	 die	 in	 den	

ausgewählten	 Indikatorensystemen	 von	 Bedeutung	 sind,	 anhand	 eines	 auf	 die	 jeweilige	 Zielgruppe	

abgestimmten	 Leitfadens	 erhoben.	 Dieser	 Leitfaden	 dient	 der	 Interviewerin	 als	 Gerüst	 für	 die	

Datenerhebung,	 hilft	 gleichzeitig	 durch	 die	 Strukturierung	 bei	 der	 Auswertung	 und	 ermöglicht	 eine	

leichtere	 Vergleichbarkeit.	 (vgl.	 Schnell	 et	 al.	 2008,	 S.	 387)	 Unterschieden	 werden	 hierbei	

Schlüsselfragen,	welche	auf	jeden	Fall	während	des	Interviews	gestellt	werden,	sowie	Eventualfragen,	

welche	je	nach	Verlauf	des	Interviews	zum	Zuge	kommen	(vgl.	Friedrichs	1973,	S.	227;	Kvale	1996,	S.	

148f).	 Dabei	 muss	 sich	 der	 Interviewer	 beim	 teilstrukturierten	 Interview	 nicht	 an	 die	 genaue	

Reihenfolge	des	 Leitfadens	halten,	 sondern	kann	durchwegs	auch	 zusätzliche	Fragen	 stellen,	welche	

sich	aus	dem	Gespräch	heraus	ergeben.		(vgl.	Mayer	2008,	S.	37;	Lamnek	2005,	S.	367)	

8.3.3 Methode	der	Fallauswahl	

Während	bei	quantitativen	Befragungen	die	statistische	Repräsentativität	bei	der	Stichprobenauswahl	

im	Vordergrund	steht,	geht	es	bei	qualitativen	Befragungen	primär	um	die	inhaltliche	Repräsentation	

der	Untersuchungsobjekte	(vgl.	Flick	1999,	S.	57;	Merkens	1997,	S.	100).	Hierbei	sollte	die	Fallauswahl		

zwischen	10	und	100	 liegen.	 (vgl.	Kruse	2011,	 S.	86)	 „Auch	 in	qualitativen	Studien	werden	Fälle	aus	

einer	 Grundgesamtheit	 ausgewählt,	 die	 gekennzeichnet	 ist	 durch	 die	 Heterogenität	 des	

Untersuchungsfeldes	 (...).	 Die	 Fallauswahl,	 das	 Sample,	 muss	 nun	 versuchen,	 diese	 Heterogenität	

einzufangen.	Über	wahrscheinlichkeitstheoretische	Methoden	ist	jedoch	die	Ziehung	einer	Stichprobe	

aufgrund	 der	 kleinen	 Fallauswahl	 nicht	 möglich.“	 (Kruse	 2011,	 S.	 86)	 Dementsprechend	 erfolgt	 die	

Fallauswahl	 mit	 Hilfe	 bestimmter	 Merkmalsausprägungen	 wie	 beispielsweise	 demographischer	

Merkmale,	 um	 die	 Heterogenität	 der	 Fälle	 abzubilden.	 (vgl.	 Kruse	 2011,	 S.	 86)	 Die	 Auswahl	 der	

richtigen	 Fälle	 ist	 daher	 entscheidend	 für	 den	 Erfolg	 des	 Forschungsprojektes.	 „Die	 Auswertung	

qualitativer	 Daten	 ist	 zeitaufwendiger	 als	 die	 statistische	 Datenanalyse,	 und	 kein	 qualitatives	

Forschungsprojekt	 kann	 deshalb	 hinsichtlich	 der	 untersuchten	 Fallzahlen	 auch	 nur	 annähernd	 mit	

einer	 quantitativen	 Survey-Studie	 konkurrieren.	 Das	 Ziel	 der	 qualitativen	 Stichprobenziehung	 kann	

dementsprechend	nicht	 statistische	Repräsentativität	 sein,	 vielmehr	 kann	es	nur	darum	gehen,	dass	

die	 im	 Untersuchungsfeld	 tatsächlich	 vorhandene	 Heterogenität	 in	 den	 Blickpunkt	 gerät.	 Mit	 der	

gezielten	Auswahl	möglichst	unterschiedlicher,	z.T.	extremer	Fälle	wird	dieses	Ziel	weit	besser	erreicht	

als	 durch	 den	 Versuch,	 die	 Verteilung	 spezifischer	 Merkmale	 in	 einer	 Population	 durch	 ein	

entsprechendes	 Sample	 abzubilden.	 Trotzdem	 entscheidet	 auch	 in	 der	 qualitativen	 Forschung	 die	

richtige	Auswahl	der	untersuchten	Fälle	über	Erfolg	und	Misserfolg	einer	qualitativen	 Studie.“	 (Kelle	

und	Kluge	1999,	S.	99f)	Die	Unterschiede	zwischen	quantitativer	und	qualitativer	Fallauswahl	wird	in	

unten	stehender	Abbildung	nochmals	dargelegt.		
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Quantitatives	Sample	 Qualitatives	Sample	

Große	Stichprobe	 Kleine	Stichprobe	

Zufallsauswahl	 Bewusste	Auswahl	

Repräsentative	Stichprobe,	um	

Stichprobenverzerrungen	auszugleichen	

Bewusste	Auswahl,	um	Stichprobenverzerrungen	

auszugleichen	

Methode:	Wahrscheinlichkeitstheorie,	Statistik	 Methode:	Bewusste	Auswahl,	maximale	

strukturelle	Variation	

Ziel:	Statistische	Repräsentativität	 Ziel:	Qualitative	Repräsentation	

Abbildung	49: Unterschiede	 zwischen	 quantitativer	 und	 qualitativer	 Fallauswahl	 im	

schematischen	Überblick	(Kruse	2011,	S.	88)	

Für	 das	 konkrete	 Forschungsprojekt	 zählen	 zu	 den	 Befragten	 alle	 Stakeholder	 des	 Tourismus	 in	 der	

Region.	 Dazu	 zählen	 laut	 Miller	 und	 Twining-Ward	 Einheimische,	 Verantwortliche	 aus	 der	 lokalen	

Tourismuswirtschaft,	Politiker,	 lokale	Behörden	und	Experten	mit	 spezifischer	Fachkenntnis	auf	dem	

jeweiligen	 Gebiet.	 (vgl.	 Miller	 &	 Twining-Ward	 2005,	 S.	 135)	 Zu	 Letzteren	 zählen	 im	 Fall	 der	

Gaurishankar-Region	 Projektverantwortliche	 vor	 Ort	 und	 in	 Österreich.	 Vernachlässigt	 werden	 soll	

auch	nicht	die	Sicht	der	Kunden,	sprich	der	Touristen	in	der	Region.	Insgesamt	wurde	eine	Stichprobe	

von	n	=	50	angestrebt,	wobei	diese	Stichprobe	nicht	auf	alle	Stakeholder	gleich	verteilt	ist.		

Die	 Datenerhebung	 für	 die	 Interviews	 erfolgte	 im	 Zeitraum	 von	 September	 2012	 bis	 Juli	 2013.	

Während	 eines	 Forschungsaufenthaltes	 in	Nepal	 von	 September	 bis	Oktober	 2012	wurden	 hier	 alle	

Interviews	 in	Nepal	durchgeführt.	Nachdem	zuerst	alle	notwendigen	Personen	sowie	Organisationen	

in	 der	 Hauptstadt	 Kathmandu	 befragt	 wurden	 (26.	 September	 -	 9.	 Oktober	 2012),	 begab	 sich	 die	

Autorin	anschließend	in	die	Projektregion	selbst,	um	dort	Einheimische,	EcoHimal-Mitarbeiter,	Lodge	

Betreiber	 sowie	 CDC-Verantwortliche	 zu	 befragen	 (10.	 -	 25.	 Oktober	 2012).	 Die	 Interviews	 mit	

Touristen,	 österreichischen	 EcoHimal-Mitarbeitern	 sowie	 einem	deutschen	Reiseveranstalter	 folgten	

von	November	2012	bis	Juli	2013.	
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Die	 Interviewpartner	 für	 die	 qualitativen	 Interviews	 wurden	 auf	 Basis	 der	 Stakeholdertheorie	 im	

Tourismus	 ausgewählt.	 (vgl.	 Kapitel	 3.4)	 So	 war	 es	 das	 ursprüngliche	 Ziel	 50	 qualitative	 Interviews	

durchzuführen,	welche	sich	wie	folgt	auf	die	Anspruchsgruppen	verteilen	sollten:		

Ursprüngliche	Verteilung	 Tatsächliche	Verteilung	

5	 österreichische	 und	 nepalesische	

Projektverantwortliche	von	EcoHimal	

4	 österreichische	 sowie	 6	 nepalesische	

Projektverantwortliche	 bzw.	 -mitarbeiter	 von	

EcoHimal	

je	 ein	 Vertreter	 der	 20	 CDCs	 (Community	

Development	 Committees)	 der	 Gaurishankar-

Region	

4	CDC	chairmen	und	7	Lodge	caretaker	

10-15	Touristen	 6	 Touristen	 aus	Österreich,	 Deutschland,	 Italien,	

der	Schweiz,	Großbritannien	und	Nepal	

5-10	 Tourismusverantwortliche	 aus	 Nepal	 bzw.	

dem	Dolakha	District	

6	 Tourismusverantwortliche	 auf	 nationaler	 und	

regionaler	Ebene	

5	externe	Experten	(Z.B.	Vertreter	von	ICIMOD)	 6	 externe	 Experten	 (NGOs,	 staatliche	

Einrichtungen	für	Forst	und	Statistik)	

Reiseveranstalter	ursprünglich	nicht	enthalten	 4	Reiseveranstalter	aus	Nepal	und	Deutschland	

Summe:	45-55	Interviews	 43	Treffen	bzw.	Interviews	

Abbildung	50: Übersicht	 der	 ursprünglich	 geplanten	 sowie	 tatsächlich	 durchgeführten	

Interviews	

Die	ursprüngliche	Planung	der	Verteilung	der	Interviews	hat	sich	in	der	Praxis	nicht	ganz	durchgesetzt.	

Dies	 hat	 unterschiedliche	 Gründe.	 Erstens	 war	 es	 notwendig,	 die	 Interviewpartner	 vorab	 zu	

kontaktieren,	 ihre	Einwilligung	zu	erhalten	und	Termine	–	besonders	für	die	Interviews	in	Nepal	–	zu	

vereinbaren.	 Alpermann	 (2012,	 S.	 170f)	 weist	 hier	 auf	 interkulturelle	 Schwierigkeiten	 bei	 der	

Kontaktaufnahme	 und	 Terminvereinbarung	 mit	 Interviewpartnern	 in	 China	 hin.	 So	 sei	 es	 in	 China	

unhöflich,	 eine	 klare	 Absage	 zu	 erteilen	 und	 chinesische	 Interviewpartner	 würden	 dann	 erst	 bei	

Ankunft	 bzw.	 erneuter	 Kontaktaufnahme	 vor	 Ort	 abwägen,	 ob	 sie	 für	 ein	 Interview	 bereit	 sind.	

Ähnliche	Erfahrungen	machte	auch	die	Autorin	dieser	Arbeit.	Aufgrund	von	kulturellen	Unterschieden	

war	 es	 bei	 den	 Interviews	 in	 Kathmandu	 kaum	 möglich,	 vorab	 Termine	 zu	 fixieren.	 Die	 meisten	

Interviewpartner	wiesen	darauf	 hin,	 dass	man	 sich	melden	 solle,	 sobald	man	 in	 Kathmandu	 sei.	 Ein	

paar	wenige	Personen	reagierten	nie	auf	die	Interviewanfrage.	

Bei	 den	 Interviews	 im	 Feld	 –	 in	 der	 Gaurishankar-Region	 selbst	 –	 war	 es	 aufgrund	 fehlender	

elektronischer	 Kommunikationsmittel	 nicht	 möglich,	 Interviews	 vorab	 zu	 fixieren.	 Somit	 war	 man	

darauf	 angewiesen,	 die	 notwendigen	 Personen	 vor	 Ort	 vorzufinden.	 Dies	wurde	 zusätzlich	 von	 den	

Feierlichkeiten	rund	um	Dashein,	ein	sowohl	für	Hindus	als	auch	Buddhisten	wichtiges	religiöses	Fest	

(vergleichbar	 mit	 Weihnachten	 für	 Katholiken),	 erschwert.	 Entweder	 waren	 Einheimische	 mit	 den	

Vorbereitungen	für	die	Dashein	Feierlichkeiten	beschäftigt	und	standen	daher	nicht	für	Interviews	zur	

Verfügung,	waren	in	anderen	Ortschaften	auf	Verwandtenbesuch	oder	es	kam	auch	immer	wieder	vor,	

dass	 Interviews	 aufgrund	 von	erhöhtem	Alkoholkonsum	nicht	 durchführbar	waren.	Die	 ursprünglich	

20	 geplanten	 Interviews	 mit	 CDC-Verantwortlichen	 waren	 nicht	 nur	 deshalb	 unrealistisch,	 sondern	
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auch	 aufgrund	 der	 Tatsache,	 dass	 von	 den	 ursprünglich	 20	 CDCs	 nur	 noch	 9	 existieren.	 	 Nicht	 alle	

Interview-Partner	 waren	 bereit,	 ihr	 Gespräch	 auf	 Tonband	 aufnehmen	 zu	 lassen.	 Daher	 wurden	 3	

Interviews	nicht	aufgezeichnet,	 sondern	nur	schriftlich	 festgehalten,	um	auch	 in	die	Auswertung	mit	

einfließen	 zu	 können.	 Zudem	 dienten	 3	 weitere	 Interviews	 zur	 zusätzlichen	 Beschaffung	 von	

Sekundärdatenmaterial	und	nicht	zu	Interviewzwecken	an	sich.	Damit	ergeben	sich	39	Interviews,	von	

denen	36	aufgezeichnet	und	transkribiert	werden	konnten.		

8.3.4 Durchführung	der	qualitativen	Interviews	

Die	Interviewerin	ist	während	der	Befragung	laufend	Herausforderungen	ausgesetzt.	Denn	je	geringer	

der	 Standardisierungsgrad	 des	 Leitfadens,	 desto	 spontaner	müssen	 allgemeine	 Forschungsfragen	 in	

konkrete	 Interviewfragen	 umsetzt	 werden.	 (vgl.	 Schnell	 et	 al.	 2008,	 S.	 388)	 Zu	 den	 möglich	

auftretenden	Problemen	der	Methode	der	qualitativen	Interviews	kommt	in	diesem	konkreten	Fall	die	

Schwierigkeit	 der	 Interkulturalität	 hinzu.	 Diese	 betreffen	 einerseits	 die	 Sprachbarriere,	 da	 nicht	 alle	

Interviewpartner	 in	 ihrer	Muttersprache	 interviewt	werden	 können	 (vgl.	 Harzing	 2004).	 Kruse	 et	 al.	

(2012)	 empfehlen	 einerseits,	 wenn	 möglich	 immer	 die	 Sprache	 des	 Erhebungslandes	 selbst	 zu	

beherrschen	 und	 alle	 Interviews	 in	 der	 Muttersprache	 der	 Interviewten	 zu	 führen.	 „Feldforschung	

wirkt	 immer	auf	alle	Beteiligten.	Der	Wille	zum	Lernen	der	 lokalen	Sprache	und	das	Bemühen,	diese	

Sprache	 auch	 zu	 sprchen,	 erleichtert	 es	 allen	 Forschern	 und	 Forscherinnen,	 sich	 in	 ihrem	 Feld	 zu	

etablieren.“	(Senft	2012,	S.	133)	Gleichzeitig	weisen	Kruse	et	al.	(2012,	S.	53)	jedoch	darauf	hin,	dass	

dies	 nicht	 immer	 möglich	 ist.	 „Ein	 zentraler	 Ratschlag	 ist	 daher,	 die	 Sprachkompetenzen	 aller	

Beteiligten	 realistisch	einzuschätzen	und	die	Entscheidung,	ob	ggf.	Dolmetscher/innen	hinzugezogen	

werden	sollen,	abhängig	von	der	spezifischen	Forschungsfragestellung	sowie	den	eigenen	sprachlichen	

Ressourcen	zu	treffen.“	(Kruse	et	al.	2012,	S.	53f)	Zudem	sehen	es	die	Autoren	gar	nicht	als	Nachteil,	

wenn	 der	 Interviewer	 die	 Sprache	 nicht	 vollständig	 beherrscht,	 da	 dies	 häufig	 zu	 einer	 größeren	

Offenheit	 führen	 kann.	 Die	 Fehlerhaftigkeit	 der	 Sprache	 wird	 dadurch	 erst	 in	 der	 Transkription	

deutlich,	muss	 jedoch	kein	Nachteil	 in	der	Kommunikation	selbst	 sein.	Als	Alternative	 sehen	sie	den	

Einsatz	 von	 muttersprachlichen	 Interviewern.	 (vgl.	 Kruse	 et	 al.	 2012,	 S.	 54)	 Ähnlich	 sieht	 dies	

Berkenbusch:	 „Bei	 der	 Bearbeitung	 fremdsprachlicher	 Texte	 ist	 eine	 hohe	 Sprachkompetenz	 in	 der	

Interviewsprache	 unerlässlich.	 Es	 zeigt	 sich	 aber	 immer	 wieder,	 dass	 grammatische	 Defizite	 durch	

andere	sprachliche,	paraverbale	(Intonation,	Pausen,	Redegeschwindigkeit)	und	nicht	verbale	(Gestik,	

Mimik)	Mittel	ausgeglichen	werden	können	und	für	die	Erreichung	des	Gesprächsziels	nicht	unbedingt	

maßgeblich	sind.“	(Berkenbusch	2012,	S.	245)	

Im	Falle	der	vorliegenden	Arbeit	hat	sich	die	Autorin	daher	entschieden,	die	Interviews	wenn	möglich	

in	 der	 jeweiligen	 Muttersprache	 durchzuführen.	 Dies	 war	 besonders	 für	 die	 österreichischen	

Projektmitarbeiter	von	EcoHimal	sowie	einige	deutschsprachigen	Touristen	kein	Problem.	Die	Autorin	

hat	 sich	 bereits	 in	 der	 Vorbereitung	 des	 Forschungsaufenthaltes	 in	 Nepal	 mit	 der	 Landessprache	

auseinandergesetzt	 und	 sich	 auch	 die	wichtigsten	 Redewendungen	 und	 einen	 Grundwortschatz	 auf	

Nepali	 angeeignet.	 Allerdings	war	 dies	 nicht	 ausreichend,	 um	 die	 Interviews	mit	 den	 nepalesischen	

Interviewpartnern	 in	 ihrer	 Muttersprache	 zu	 führen.	 Daher	 wurden	 die	 Interviews	 –	 sofern	 die	

Sprachkenntnisse	 ausreichend	 waren	 –	 auf	 Englisch	 geführt.	 Besonders	 in	 der	 Projektregion	 selbst	

bzw.	auch	bei	einigen	Interviewpartnern	in	Kathmandu	wurde	jedoch	ein	Dolmetscher	hinzugezogen,	

welcher	die	Fragen	bzw.	Antworten	direkt	übersetzt	hat.	Kruse	et	al.	weisen	auf	die	Nachteile	eines	
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Einsatzes	 von	 Dolmetschern	 hin,	 da	 Inhalte	 verloren	 gehen	 können.	 Sofern	 der	 Einsatz	 eines	

Dolmetschers	nicht	 vermieden	werden	kann,	müssen	einige	Kriterien	beachtet	werden.	Dabei	 sollte	

der	Dolmetscher	fachkundig	sein,	beide	Sprachen	beherrschen	sowie	auch	beide	Kulturen	gut	kennen.	

(vgl.	 Kruse	 et	 al.	 2012,	 S.	 58f)	 „Die	 Suche	 nach	 einem/r	 sprachlich	 kompetenten,	 interkulturell	

sensiblen	und	ehrlichen	ÜbersetzerIn	kostet	viel	Zeit,	 ist	allerdings	ein	grundlegend	wichtiger	Schritt	

für	eine	gelungene	Forschung,	 für	den	man	entsprechend	Zeit	und	eine	Testphase	einplanen	muss.“	

(Kruse	 et	 al.	 2012,	 S.	 59)	 Für	 die	 Arbeit	 wurde	 daher	 ein	 Dolmetscher	 ausgewählt,	 welcher	 diese	

Krtiterien	 erfüllt.	 Govinda	 Upadhyaya	 erschien	 hier	 als	 geeigneter	 Kandidat,	 da	 er	 früher	 Englisch-

Lehrer	 im	EcoHimal-Projekt	war,	damit	beide	Sprachen	gut	beherrscht	und	aufgrund	seiner	früheren	

Arbeitstätigkeit	 im	 EcoHimal-Projekt	 nicht	 nur	 gute	 Kontakte	 und	 eine	 gute	 Beziehung	 zu	 vielen	

Interviewpartnern	 hat,	 sondern	 durch	 seine	Arbeit	 als	Guide	 auch	mit	 der	 europäischen	 Kultur	 und	

deren	Werten	sehr	vertraut	ist.		

Weiters	können	interkulturelle	Barrieren	in	der	Interviewsituation	auftreten.	(vgl.	Alpermann	2012,	S.	

175)	Erfahrungsgemäß	werden	Westliche	 in	Entwicklungsländern	wie	Nepal	 in	der	gesellschaftlichen	

Hierarchie	als	Respektpersonen	angesehen	und	dadurch	kann	eine	Barriere	zwischen	Interviewer	und	

den	 Befragten	 entstehen.	 „In	 vielen	 Kulturen,	 insbesondere	 in	 Asien,	 ist	 es	 äußerst	 wichtig,	 die	

etablierte	Hierarchie	zu	kennen	und	zu	respektieren	(…).“	(Maletzke	1996,	S.	153)	Es	ist	denkbar,	dass	

die	 Interviewpartner	 über	 negative	 Aspekte	 nicht	 offen	 sprechen	 und	 dadurch	 die	 Wirklichkeit	

verzerren.	 Gehling	 nennt	 in	 Bezug	 auf	 internationale	 qualitative	 Marktforschung	 die	 Problematik	

weiterer	 Herausforderungen,	 die	 auf	 den	 Forscher	 zukommen.	 „Neben	 hoher	 organisatorischer	

Kompetenz	 ist	 Interesse,	 Offenheit	 und	 Neugierde	 für	 kulturelle	 Vielfalt	 unabdingbare	

Voraussetzung.“	(Gehling	2007,	S.	638)	Holzmüller	verweist	weiters	auf	das	Selbstreferenz-Phänomen	

nach	Jahoda.	„Damit	ist	gemeint,	daß	Forscher	die	Realität	auch	außerhalb	ihres	Kulturkreises	auf	der	

Basis	 der	 typischen	 Sozialisation	und	des	 entsprechenden	 Zeichenvorrats,	 die	 in	 der	Ausgangskultur	

vorliegen,	verstehen	und	interpretieren.“	(Holzmüller	1995,	S.	50)	

Um	dieser	Problematik	entgegenzuwirken	ist	es	einerseits	wichtig,	dass	die	Interviewerin	sich	mit	der	

nepalesischen	 Kultur	 bzw.	 den	 interkulturellen	 Unterschieden	 zwischen	 Europa	 und	 Asien	 vertraut	

macht,	um	kulturelle	Missverständnisse	möglichst	zu	vermeiden	und	Barrieren	abzubauen.	Wichtig	ist,	

dass	die	Befragten	die	 Interviewerin	als	gleichwertigen	Partner	ansehen.	Eine	weitere	Unterstützung	

könnte	in	diesem	Zusammenhang	die	Begleitung	eines	Einheimischen	sein,	welcher	die	Landessprache	

spricht,	auf	kulturelle	Unterschiede	hinweist	sowie	den	Kontakt	zu	den	jeweiligen	Personen	herstellt.	

Kruse	 et	 al.	 (2012,	 S.	 64f)	 sehen	 das	 Forschen	 im	 Fremdsprachenkontext	 als	 Herausforderung	 an,	

jedoch	 nicht	 automatisch	 als	 problematisch.	 „Qualitative	 Forschung	 kann	 nicht	 auf	 dem	 Reißbrett	

entstehen,	 aber	 dadurch	 bietet	 sie	 auch	 die	 Möglichkeit,	 flexibel	 auf	 die	 Forschungssituation	 zu	

reagieren,	 denn	 Standardisierung	 bietet	 keinen	 Ausweg	 aus	 den	 oben	 genannten	 sprachlichen	 und	

interkulturellen	Schwierigkeiten,	wie	Pan	(2008)	demonstriert.“	(Alpermann	2012,	S.	181)		
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8.3.5 Datenaufbereitung		

Die	Leitfadeninterviews	wurden	–	sofern	das	Einverständnis	des	Befragten	gegeben	war	–	elektronisch	

auf	Tonband	aufgenommen	und	die	 Interviewerin	hat	zusätzlich	Gesprächsnotizen	verfasst.	 In	Bezug	

auf	 die	 Aufnahme	 weisen	 Kruse	 et	 al.	 (2012,	 S.	 55)	 auf	 die	 Notwendigkeit	 von	 technischen	

Aufnahmegeräten	 mit	 guter	 Tonqualität	 –	 besonders	 bei	 Interviewaufnahmen	 im	

Fremdsprachenkontext	 –	 hin.	 „Grundsätzlich	 sollte	 im	 Fremsprachenkontext	 bei	 der	

Interviewaufnahme	stärker	auf	gutes	technisches	Equipment	geachtet	werden,	um	auf	jeden	Fall	eine	

gute	Tonqualität	zu	sichern	(R12)	und	so	eventuell	spätere	Transkriptions-	und	Übersetzungarbeit	zu	

erleichtern.“	(Kruse	et	al.	2012,	S.	55)	Wie	bereits	in	Kapitel	8.2.5	angeführt,	gibt	es	unterschiedliche	

Methoden	 für	 die	 Transkription	 selbst.	 Die	 Interviews	 wurden	 nach	 den	 Prinzipien	 von	 GAT2	

transkribiert,	 da	GAT2	 sich	einerseits	 für	 vorstrukturierte	 Fragestellungen	 sowie	 für	 Einzelinterviews	

eignet.	 Zudem	 ist	 es	 im	 deutsch-sprachigen	 Raum	 eines	 der	 häufigsten	 Transkriptionssysteme.	 Die	

Regeln	nach	GAT2	 legen	beispielsweise	 fest,	dass	wort-wörtlich	 transkribiert	wird,	 sprich	 im	Dialekt,	

und	 nicht	 auf	 Hochdeutsch,	 Pausen	 bzw.	 Betonungen	 in	 Großbuchstaben	 angegeben	 werden.	 (vgl.	

Selting	et	al.	2009)	Nähere	Informationen	zu	GAT2	werden	noch	im	folgenden	Kapitel	ausgeführt.		

8.3.6 Datenauswertung	

	Anschließend	 werden	 die	 Daten	 mit	 Hilfe	 einer	 qualitativen	 Inhaltsanalyse	 untersucht.	 Für	 das	

konkrete	 Vorgehen	 der	 qualitativen	 Inhaltsanalyse	 wird	 auf	 das	 allgemeine	 inhaltsanalytische	

Ablaufmodell	 von	 Mayring	 zurückgegriffen	 (Mayring	 2010,	 S.	 60).	 In	 Anlehnung	 an	 dieses	 Modell	

werden	hier	nun	die	einzelnen	Schritte	der	Datenauswertung	näher	beschrieben.		

8.3.6.1 Festlegung	des	Materials		

Das	 zu	 Grunde	 liegende	 Material	 ergibt	 sich	 aus	 den	 Sekundärdaten	 (Projektberichten	 und	

Evaluierungen	 von	 EcoHimal,	 statistischen	 Sekundärdaten)	 sowie	 den	 Transkripten	 der	

durchgeführten	 qualitativen	 Interviews.	 Hier	 gab	 es	 keine	 Vorauswahl.	 Es	 wurden	 alle	 Texte	

vollständig	herangezogen.		

PROJEKTBERICHTE	UND	EVALUIERUNGEN	VON	ECOHIMAL:	

1. Oeko	Himal	Feasibility	Study	-	An	integrated	concept	for	tourism	in	the	Rolwaling	region	(1996):	

Diese	 Machbarkeitsstudie	 wurde	 von	 EcoHimal	 durchgeführt.	 Die	 Studie	 berichtet	 neben	 dem	

Status	 quo	 der	 touristischen	 Entwicklung	 in	 der	 Region	 über	 sein	 touristisches	 Potential,	 das	

Konzept	 einer	 möglichen	 touristischen	 Entwicklung,	 beinhaltet	 eine	 Befragung	 der	 lokalen	

Bevölkerung	und	definiert	mögliche	Trekkingrouten.		

2. Evaluation	 Report	 Rolwaling	 Area	 Eco-Tourism	 Project	 Phase	 1	 (1997-2000):	 Dieser	 Bericht	

wurde	 von	 einem	 deutschen	 sowie	 drei	 nepalesischen	 externen	 Experten	 erstellt.	 Neben	 der	

Machbarkeitsstudie,	Umsetzungsplänen	und	den	halbjährlichen	Berichten	ist	auch	eine	Begehung	

vor	Ort	in	den	Bericht	mit	eingeflossen.		

3. Evaluierung	 der	 sozio-kulturellen	 Auswirkungen	 des	 Rolwaling	 Öko-Tourismusprojektes	 der	

österreichischen	 NGO	 Öko	 Himal	 (2005):	 Dieser	 Forschungsbericht	 entstand	 im	 Rahmen	 eines	
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Seminares	 am	 Institut	 für	 Soziologie	 an	 der	Universität	Wien	 im	 September	 2004,	welches	 eine	

Forschungsreise	in	das	Projektgebiet	beinhaltete	(15	Studierende,	2	Professoren).		

4. Rolwaling	Eco-Tourism	Development	Project	Evaluation	(2007):	Diese	Evaluierung	wurde	 im	Juli	

2007	 vom	 in	 Innsbruck	 (Österreich)	 ansässigen	 Büro	 Alpine	 Umwelt	 und	 Menschen	 (BAUM)	

durchgeführt	 und	 beschäftigt	 sich	 mit	 der	 Relevanz	 des	 Projektes,	 der	 Frage	 der	 Partizipation	

sowie	der	Effektivität,	Effizienz	und	den	Effekten	des	Projektes.	Speziell	angesprochen	werden	hier	

auch	die	Themen	Gender,	Ökologie	sowie	Nachhaltigkeit.		

5. Rolwaling	Eco-Tourism	Development	Project	Final	Report	 (2008):	Der	Endbericht	des	Rolwaling	

Projektes	 wurde	 im	 Dezember	 2008	 vom	 nepalesischen	 Projektleiter	 Rameswar	 Khadka	 sowie	

dem	österreichischen	Vorsitzenden	Kurt	Luger	verfasst.		

PROJEKTBERICHTE	GSCA	

1. Gaurishankar	Conservation	Area.	A	Treasure	House	of	Himalayan	Biodiversity	(2011):	

Diese	 Publikation	 stand	 am	 Beginn	 der	 Entstehung	 der	 Conservation	 Area	 und	 beinhaltet	 die	

Erfassung	 des	 Status-quo	 in	 Hinblick	 auf	 Geographie,	 sozio-kulturelles	 Setting,	 ökonomische	

Aktivitäten,	Biodiversität,	Tourismus	und	die	Maßnahmen	der	Conservation	Area.		

2. Gaurishankar	Conservation	Area	Management	Plan	(2013-2017):	Dieser	Bericht	wurde	im	August	

2013	 von	 NTNC	 herausgegeben	 und	 beinhaltet	 den	Masterplan	 für	 die	 Umsetzung	 der	 GCA.	 Er	

wurde	 von	 Narma	 Consultancy	 in	 Kathmandu	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 Practical	 Solution	

Consultancy	erstellt.		

3. NTNC	 Annual	 Report	 2013:	 Der	 Jahresbericht	 von	 NTNC	 aus	 dem	 Jahr	 2013	 enthält	 einen	

Überblick	über	alle	Aktivitäten,	darunter	auch	jene	der	GCA.		

NATIONALE	UND	REGIONALE	STATISTIKEN	

1. CBS	National	Population	and	Housing	Census	2011	(National	Report)	

2. CBS	Survey	of	Hotels	and	Lodges	Nepal	2003-2004	

3. CBS	Report	on	the	Nepal	Labour	Force	Survey	2008		

4. CBS	Annual	Household	Survey	2012-13	

5. Dolakha	District	Profile	

6. Nepal	Tourism	Statistics	2012	

7. WTTC	Travel	&	Tourism	Economic	Impact	2014	Nepal	

QUALITATIVE	INTERVIEWS	

Alle	36	Transkripte	der	durchgeführten	qualitativen	Interviews	 	
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8.3.6.2 Analyse	der	Entstehungssituation		

Interviewpartner	 wurden	 –	 sofern	 möglich	 –	 vorab	 schriftlich	 oder	 mündlich	 angefragt	 und	 die	

Teilnahme	 an	 den	 Interviews	 war	 freiwillig.	 Alle	 Befragten	 wurden	 zuerst	 über	 den	 Zweck	 der	

Forschungsarbeit	 und	 zur	 Person	 der	 Autorin	 informiert.	 Bei	 den	 Befragungen	 handelte	 es	 sich	 um	

teilstrukturierte	 Interviews	 mit	 Hilfe	 eines	 Leitfadens,	 wobei	 für	 die	 unterschiedlichen	

Stakeholdergruppen	 verschiedene	 Leitfäden	erstellt	wurden	und	die	Reihenfolge	der	 Fragen	 flexibel	

gestaltet	wurde	 (siehe	Anhang	8).	Alle	 Interviews	wurden	von	der	Autorin	 selbst	durchgeführt.	Dies	

erfolgte	zumeist	im	Umfeld	der	Befragten	(11	im	jeweiligen	Büro,	8	in	EcoHimal	Lodges,	6	zu	Hause).	

Einige	 Interviews	 wurden	 auch	 in	 einem	 Hotel	 in	 Kathmandu	 bzw.	 Restaurant	 geführt,	 da	 die	

Interviewten	einen	neutralen	Ort	bevorzugten	(9	im	Hotel,	4	in	Restaurants).	3	Interviews	entstanden	

auch	per	Telefon	sowie	eines	über	Skype	(siehe	Anhang	9).	Insgesamt	wurden	Interviews	in	der	Länge	

von	 über	 48	 Stunden	 aufgezeichnet	 und	 ausgewertet.	 Dabei	 dauerte	 das	 kürzeste	 Interview	 nur	 11	

Minuten,	das	 längste	hingegen	knappe	4	Stunden	 (inkl.	Übersetzung).	19	der	 Interviews	wurden	auf	

Englisch	geführt,	14	in	Nepali	mit	Dolmetscher	sowie	9	auf	Deutsch.		

8.3.6.3 Formale	Charakterisierung	des	Materials		

Alle	 Sekundärdaten	 liegen	 als	 Textdokumente	 vor.	 Die	 Interviews	 wurden	 elektronisch	 per	

Aufnahmegerät	 Sony	 IC	 Recorder	 ICD-SX712	 bzw.	 einem	 IPhone	 4	 aufgenommen,	 um	 eine	 spätere	

Weiterverarbeitung,	Archivierung	und	Analyse	zu	ermöglichen.	(vgl.	Dresing	&	Pehl	2011,	S.	6f)	Trotz	

vielfacher	Hintergrundgeräusche	wiesen	alle	Aufnahmen	eine	ausreichende	Aufnahmequalität	auf,	um	

transkribiert	 zu	werden.	 Die	 36	 Interviews	wurden	 –	wie	 bereits	 erwähnt	 –	 nach	 den	 GAT2	 Regeln	

transkribiert.		

Wie	bereits	angeführt	eignen	sich	GAT	und	CHAT	für	vorstrukturierte	Fragestellungen	und	dies	ist	im	

Falle	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 gegeben,	 da	 sich	 aufgrund	 des	 gewählten	 Indikatorensystems	 bereits	

eine	 gewisse	 Strukturierung	 ergibt.	 Zudem	 ist	 GAT	 auch	 geeignet	 für	 Einzelinterviews	 und	 wird	

besonders	 häufig	 im	 deutsch-sprachigen	 Raum	 verwendet.	 GAT	 wurde	 im	 Jahr	 1997	 von	

deutschsprachigen	 Linguisten	 entwickelt	 und	 verfolgte	 das	 Ziel	 einer	 Vereinheitlichung	 bereits	

bestehender	 Transkriptionssysteme.	 Das	 Basistranskript	 beschränkt	 sich	 hierbei	 auf	 die	

Mindestanforderungen	 und	 enthält	 die	 sequentielle	 Verlaufsstruktur,	 Pausen,	 segmentale	

Konventionen,	 Arten	 und	 Formen	 des	 Lachens,	 Rezeptionssignale,	 Akzentuierungen	 und	

Tonhöhenbewegungen.	 Jedes	 Transkript	 unterteilt	 sich	 in	 den	 Transkriptionskopf	 sowie	 das	

Gesprächstranskript	und	jede	Transkriptzeile	wird	nummeriert.	(vgl.	Dittmar	2009,	S.	131)	„GAT	deckt	

zweifellos	 die	 wichtigsten	 Bedürfnisse	 und	 Anforderungen	 an	 ein	 gesprächsbezogenes	

Transkriptionssystem	 ab.	 Wenn	 sich	 möglichst	 viele	 DiskursforscherInnen	 dieses	 vereinheitlichten	

Systems	 bedienen,	 werden	 die	 Gesprächsbelege	 und	 -analysen	 für	 jederfrau/mann	 transparenter	

sein.“	(Dittmar	2009,	S.	140)	GAT	wurde	2009	weiterentwickelt.	In	der	aktuelleren	Version	GAT2	wird	

hingegen	 zwischen	 Roh-,	 Basis-	 und	 Freintranskript	 unterschieden,	 Transkriptionskonventionen	

wurden	verbessert,	der	Begriff	Phrasierungseinheit	durch	Intonationsphrase	ersetzt	sowie	Haupt-	und	

Nebenakzente	eher	phonologisch	definiert.	(vgl.	Dittmar	2009,	S.	141;	Selting	et	al.	2009,	S.	353ff)	
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Für	 die	 Transkription	 der	 vorliegenden	 qualitativen	 Interviews	wurden	 die	 Transkriptionsregeln	 von	

GAT	2	nach	dem	Minimaltranskript	angewandt,	bei	welchem	Pausen,	Überlappungen	und	Lachen	etc.	

erfasst	werden,	jedoch	nicht	Details	wie	Akzente	oder	Intonation.	(vgl.	Dresing	&	Pehl	2011,	S.	20f)	Für	

die	 Transkription	 der	 Interviews	 wurde	 zudem	 die	 Software	 f4	 verwendet,	 welche	 online	 unter	

www.audiotranskiption.de/downloads.html	 kostenlos	 zur	 Verfügung	 steht.	 Dieses	 Programm	

erleichtert	den	Prozess	der	Traskription	durch	die	Verlangsamung	der	Abspielgeschwindigekit,	einem	

automatischen	 Rücksprung	 beim	 Pausieren	 und	 dem	 automatischen	 Einfügen	 von	 Zeitmarken	 und	

Textbausteinen.	(vgl.	Dresing	&	Pehl	2011,	S.	31)		

Dittmar	 (2009,	 S.	 59f)	 weist	 auf	 die	 Vorteile	 der	 Datenerhebung	 und	 Transkription	 durch	 dieselbe	

Person	hin	und	nennt	hier	den	 rückbezogenen	Verstehens-	 sowie	den	projektiven	Analysezugewinn.	

Kruse	sieht	zudem	den	Vorteil	des	größeren	Kontextwissens,	weist	jedoch	gleichzeitig	darauf	hin,	dass	

dies	auch	zu	einem	Nachteil	werden	kann:	„Denn	in	der	Interpretation	qualitativer	Daten	gibt	es	eine	

Leitformel:	So	wichtig	wie	verschiedenes	Kontextwissen	für	Interpretationen	ist,	so	schädlich	kann	es	

auch	 sein!	 (Stichwort:	 Betriebsblindheit)	 In	 diesem	 Zusammenhang	 heißt	 dies:	 Die	 Erstellung	 von	

Transkripten	 ist	 kein	 mechanistischer	 Vorgang.	 Beim	 Transkribieren	 wird	 das	 zu	 Transkribierende	

schon	 weitgehend	 interpretiert,	 während	 es	 verschriftlicht	 wird.	 Und	 diese	 Interpretationen	

generieren	 sich	 meistens	 unsystematisch	 und	 sind	 methodisch	 nicht	 kontrolliert,	 ‚setzen	 sich	 aber	

fest‘.	M.a.W.:	Ist	das	Interview	transkribiert,	ist	es	ausgedeutet!	Die	anschließende	Analyse	läuft	somit	

in	 Gefahr,	 lediglich	 eine	 Reifikation	 der	 bisherigen	 Interpretationen	 zu	 erreichen.“	 (Kruse	 2011,	 S.	

153f)	 Zudem	weist	 er	 darauf	 hin,	 dass	 es	 teilweise	 sogar	 notwendig	 ist,	 Interviews	weder	 selbst	 zu	

führen	noch	selbst	zu	transkribieren,	um	die	notwendige	Distanz	 für	die	spätere	Analyse	zu	wahren.	

(vgl.	Kruse	2011,	S.	154)		

Kruse	 geht	 davon	 aus,	 dass	 je	 nach	 Transkriptionsstil	 für	 eine	 Stunde	 Interview	 mit	 8-20	 Stunden	

Transkriptionszeit	 gerechnent	 werden	 muss.	 (vgl.	 Kruse	 2011,	 S.	 144)	 „Die	 von	 uns	 schnellste	

gemessene	Transkriptionsgeschwindigkeit	lag	bei	etwa	1	zu	3.	D.	h.	für	eine	Stunde	Interview	wurden	

etwa	drei	Stunden	zur	Transkription	benötigt.	Diese	Person	schaffte	das	Rekordtempo	aber	nur,	weil	

sie	 lediglich	eine	Stunde	 tippte,	 keinen	zweiten	Korrekturdurchgang	durch	das	Material	machte	und	

einfache	 Regeln	 für	 die	 Abschrift	 nutzte.	 Der	 größte	 Zeitumfang	 kommt	 bei	 sehr	 komplexen	

Transkriptionsregeln	zustande	und	 liegt	beträchtlich	höher.“	 (Dresing	&	Pehl	2013,	S.	28f)	Dresing	&	

Pehl	 (2010,	 S.	 726)	 gehen	 somit	 von	einer	 5-10	Mal	 so	 langen	 Transkriptionszeit	 im	Verhälhtnis	 zur	

Interviewzeit	 aus	 –	 ausgehend	 von	 einem	 einfachen	 Regelsystem.	 Würde	 man	 hier	 nun	 von	 einer	

Transkriptionszeit	von	7	Stunden	pro	1	Stunde	Interview	ausgehen,	so	hätte	die	Autorin	alleine	für	die	

Transkription	der	36	 Interviews	bei	einer	 Interviewzeit	von	48:23:30	Stunden	338	Stunden	benötigt.	

„Bewährt	 hat	 sich	 die	 für	 Computerarbeitsplätze	 empfohlene	 Pausenfrequenz	 von	mindestens	 5-10	

Minuten	Pause	pro	Stunde	Bildschirmarbeit.	Mehr	als	6	Stunden	Transkription	pro	Tag	sind	also	nicht	

realistisch	möglich,	ohne	die	Fehlerrate	über	das	übliche	Maß	hinaus	zu	vergrößern.“	(Dresing	&	Pehl	

2013,	 S.	 29)	 Ausgehend	 von	 diesen	 6	 Stunden	 pro	 Tag	 und	 einer	 5-Tagewoche,	 hätte	 sich	 so	 eine	

Transkriptionszeit	 von	 knapp	3	Monaten	ergeben.	Aus	den	 vorliegenden	Gründen	wurden	daher	 18	

Interviews	 bzw.	 20h	 40min	 an	 Datenmaterial	 selbst	 transkribiert	 sowie	 18	 Stück	 bzw.	 27h	 40min	

extern	an	eine	professionelle	Firma	vergeben.		
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8.3.6.4 Festlegung	der	Analyserichtung		

Das	 Projekt,	 aus	 welchem	 das	 Material	 stammt,	 beschäftigt	 sich	 mit	 der	 tourismuspolitischen	

Entwicklung	 einer	 nepalesischen	 Region.	 In	 den	 Interviews	 soll	 herausgefunden	 werden,	 wie	 die	

unterschiedlichen	 Stakeholdergruppen	 zum	 Projekt	 bzw.	 der	 projektverantwortlichen	 Organisation	

EcoHimal	stehen	und	wie	sich	die	Region	ihrer	subjektiven	Empfindung	nach	entwickelt	hat.	Daher	soll	

die	Analyse	Aussagen	über	die	 subjektiven	Ansichten	der	einzelnen	Stakeholder	ergeben.	Da	es	 sich	

dabei	 um	 ein	 sehr	 komplexes	 Thema	 handelt,	 wird	 die	 Frage	 nach	 der	 Nachhaltigkeit	 nicht	 explizit	

angesprochen,	sondern	anhand	der	erarbeiteten	Indikatoren	in	Teilgebieten	abgefragt.		

8.3.6.5 Theoretische	Differenzierung	der	Fragestellung		

Die	entwickelten	Indikatoren	orientierten	sich	am	aktuellen	Stand	der	Forschung	und	an	bestehenden	

Indikatorensystemen	für	touristische	Destinationen.	Diese	wurden	zumeist	nur	in	der	Theorie	erstellt,	

jedoch	kaum	in	der	Praxis	angewandt.	„Die	Arbeit	mit	Indikatorensystemen	auf	lokaler	und	regionaler	

Ebene	ist	noch	weit	vom	wissenschaftlichen	und	kommunalpolitischen	„Alltag“	entfernt.	Auch	Anfang	

2001	 überwiegen	 zahlenmäßig	 bei	 weitem	 die	 Publikationen,	 die	 neue	 Konzepte	 von	

Indikatorensystemen	 vorstellen;	 „Mangelware“	 sind	 Arbeiten,	 die	 bestehende	 Konzepte	 auf	 andere	

Kommunen	anwenden	oder	einen	einmal	erarbeiteten	Satz	von	Indikatoren	periodisch	wiederkehrend	

für	ein	Gemeinwesen	erheben	und	vorstellen.“	 (Diefenbacher	et	al.	2001,	S.	37f)	Als	Positivbeispiele	

werden	hier	Seattle,	Jacksonville	in	Florida	sowie	Heidelberg	in	Deutschland	genannt.	Daher	ist	es	nun	

von	 Interesse,	 Indikatoren	auch	 in	der	touristischen	Praxis	zu	testen	und	hierbei	Erfahrung	über	den	

Prozess	 der	 Indikatorensysteme	 anhand	 eines	 Fallbeispieles	 zu	 sammeln	 und	 unterschiedliche	

Bewertungssysteme	zu	testen.		

Mit	 der	 in	 Kapitel	 7	 erarbeiteten	 Operationalisierung	 des	 Begriffs	 Nachhaltigkeit	 für	 touristische	

Destinationen	 anhand	 von	 Indikatoren,	 welche	 auf	 das	 Pilotprojekt	 angepasst	 wurden,	 sollen	 die	

anhand	der	qualitativen	Interviews	gewonnenen	Daten	zusätzlich	zu	den	quantitativen	Sekundärdaten	

aus	 vorhandenen	Statistiken	bzw.	Projektberichten	und	 -evaluierungen,	 ausgewertet	werden.	 In	der	

vorliegenden	 Arbeit	 wurde	 die	 Fragestellung	 anhand	 der	 Indikatoren	 genau	 definiert.	 Diese	 sind	

theoriegeleitet	 und	 grenzen	 somit	 auch	 die	 Fragestellung	 klar	 ab	 bzw.	 dienen	 als	

Unterfragestellungen.	 Die	 allgemeine	 Forschungsfrage	 lautet	 hiermit:	 „Wie	 nachhaltig	 hat	 sich	 die	

Modellregion	 Gaurishankar	 touristisch	 gesehen	 in	 den	 Jahren	 seit	 Beginn	 des	 EcoHimal	 Projektes	

entwickelt?“	

8.3.6.6 Bestimmung	der	Analysetechnik		

In	Kapitel	8.2.3	wurde	bereits	auf	die	7	Analyseformen	der	qualitativen	 Inhaltsanalyse	nach	Mayring	

(2010,	S.	66)	eingegangen.	Nachdem	das	Ziel	der	Datenanalyse	die	Zuordnung	des	Datenmaterials	zu	

den	unterschiedlichen	Indikatoren	darstellt,	wird	 im	vorliegenden	Fall	die	Technik	der	Strukturierung	

herangezogen.	 Eine	 reine	 Reduzierung	 des	 Datenmaterials,	 wie	 es	 die	 Zusammenfassung	 bzw.	 die	

induktive	 Kategorienbildung	 vorschlägt,	 ist	 hier	 nicht	 sinnvoll.	 Auch	 die	 Explikation	 mit	 der	

Erweiterung	fraglicher	Textteile	zur	Erläuterung,	Erklärung	und	Ausdeutung	wird	 in	diesem	Fall	nicht	

angestrebt.	 Vielmehr	 geht	 es	 hier	 darum,	 den	 aktuellen	 Stand	 der	 Forschung	 im	 Bereich	 der	
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Operationalisierung	 von	 Nachhaltigkeit	 anhand	 von	 Indikatorensystemen	 für	 touristische	

Destinationen	auf	ein	Praxisbeispiel	anzuwenden.	„Eine	deduktive	Kategoriendefinition	bestimmt	das	

Auswertungsinstrument	 durch	 theoretische	 Überlegungen.	 Aus	 Voruntersuchungen,	 aus	 dem	

bisherigen	 Forschungsstand,	 aus	 neu	 entwickelten	 Theorien	 oder	 Theoriekonzepten	 werden	 die	

Kategorien	in	einem	Operationsalisierungsprozess	auf	das	Material	hin	entwickelt.“	(Mayring	2010,	S.	

83)	Die	Kategorien	 sollen	nicht	wie	bei	der	 induktiven	Kategoriendefinition	direkt	 aus	dem	Material	

heraus	entwickelt	werden,	sondern	sich	auf	die	Theorie	stützen.		

Aus	 diesem	 Grund	 wird	 hier	 nochmals	 genauer	 auf	 die	 qualitative	 Technik	 der	 Strukturierung	

eingegangen.	„Diese	wohl	zentralste	inhaltsanalytische	Technik	hat	zum	Ziel,	eine	bestimmte	Struktur	

aus	 dem	 Material	 herauszufiltern.	 Diese	 Struktur	 wird	 in	 Form	 eines	 Kategoriensystems	 an	 das	

Material	 herangetragen.	 Alle	 Textbestandteile,	 die	 durch	 die	 Kategorien	 angesprochen	 werden,	

werden	dann	aus	dem	Material	systematisch	extrahiert.“	(Mayring	2010,	S.	92)	Besonders	wichtig	ist	

dabei,	 dass	 die	 Dimensionen	 der	 Strukturierung	 theoriegeleitet	 definiert	 werden.	 Dies	 wird	 im	

vorliegenden	Fall	durch	die	 theoretischen	Grundlagen	der	 Indikatorenbildung	sowie	 -bewertung	und	

das	 Stützen	 auf	 bestehende	 Indikatorensysteme	 gewährleistet.	 Eine	 Strukturierungsdimension	 kann	

hier	 somit	 einer	 Dimension	 der	 Nachhaltigkeit	 gleichgesetzt	 werden.	 „Diese	

Strukturierungsdimensionen	 werden	 dann	 zumeist	 weiter	 differenziert,	 indem	 sie	 in	 einzelne	

Ausprägungen	 aufgespaltet	 werden.	 Die	 Dimensionen	 und	 Ausprägungen	 werden	 dann	 zu	 einem	

Kategoriensystem	 zusammengestellt.“	 (Mayring	 2010,	 S.	 92)	 Dies	 entspricht	 wiederum	 den	

Indikatoren	bzw.	den	 jeweiligen	Sub-Indikatoren.	 Für	die	Zuordnung	des	Materials	 zu	den	einzelnen	

Kategorien	 werden	 diese	 somit	 zunächst	 definiert,	 anschließend	 Ankerbeispiele	 mit	 konkreten	

Textstellen	ermittelt	sowie	Kodierregeln	für	Abgrenzungsprobleme	zwischen	Kategorien	erstellt.	Diese	

können	 in	 einem	ersten	Probedurchlauf	 getestet	werden.	Dabei	werden	die	 Textstellen	 im	Material	

definiert	 und	 durch	 Notierung	 der	 Kategoriennummer	 am	 Textrand	 oder	 durch	 farbliche	

Kennzeichnung	 kenntlich	 gemacht.	 Dies	 kann	 dann	 zu	 einer	 Überarbeitung	 der	 Kategorien	 führen.	

Auch	der	Hauptdurchlauf	wird	nach	diesem	zweistufigen	Prinzip	durchgeführt.	 (vgl.	Mayring	2010,	S.	

92ff)	

Von	 den	 vier	 bereits	 erwähnten	 Sub-Kategorien	 der	 Strukturierung	 kommen	 für	 den	 Zweck	 dieser	

Arbeit	zuerst	einmal	die	inhaltliche	sowie	die	skalierende	Strukturierung		in	Frage.	Erstere	würde	Sinn	

machen,	 da	das	 Ziel	 der	 Forschungsarbeit	 die	 inhaltliche	 Zuordnung	des	Materials	 zu	den	einzelnen	

Indikatoren	 und	 Sub-Indikatoren	 darstellt.	 „Ziel	 inhaltlicher	 Strukturierungen	 ist	 es,	 bestimmte	

Themen,	 Inhalte,	Aspekte	aus	dem	Material	herauszufiltern	und	zusammenzufassen.	Welche	 Inhalte	

aus	 dem	Material	 extrahiert	 werden	 sollen,	 wird	 durch	 theoriegeleitet	 entwickelte	 Kategorien	 und	

(sofern	 notwendig)	 Unterkategorien	 bezeichnet.“	 (Mayring	 2010,	 S.	 98)	 Anschließend	 wird	 das	

Material	 anhand	 von	 Paraphrasen	 extrahiert	 und	 pro	 Unter-	 bzw.	 dann	 pro	 Hauptkategorie	

zusammengefasst.	 Zweitere	 bietet	 jedoch	 den	 Vorteil,	 dass	 bereits	 eine	 Skalierung	 und	 damit	 eine	

Bewertung	der	Indikatoren	vorgenommen	werden	kann.	„Ziel	skalierender	Strukturierungen	ist	es,	das	

Material	 bzw.	 bestimmte	 Materialteile	 auf	 einer	 Skala	 (in	 der	 Regel	 Ordinalskala)	 einzuschätzen.“	

(Mayring	 2010,	 S.	 101)	 Diese	 ordinale	 Skalierung	 würde	 somit	 auch	 dem	 Ampelsystem	 der	

Indikatorenbewertung	 entsprechen.	 Durch	 diesen	 großen	 Vorteil	 der	 skalierenden	 gegenüber	 der	

inhaltlichen	Struktuierung	entscheidet	sich	die	Autorin	für	zweitere	Form	der	Strukturierung.		
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Die	vier	Sub-Kategorien	der	Strukturierung	unterscheiden	sich	 jeweils	 in	den	Schritten	2	 (Festlegung	

der	 Strukturierungsdimension)	 sowie	 dem	 Schritt	 8	 (Ergebnisaufbereitung)	 des	 allgemeinen	

Ablaufmodells	 strukturierender	 Inhaltsanalysen	 nach	 Mayring.	 In	 Abbildung	 51	 wird	 so	 das	

Ablaufmodell	der	skalierenden	Strukturierung	abgebildet.		

 

Abbildung	51: Ablaufmodell	skalierender	Strukturierung	(Mayring	2010,	S.	102)	

Bei	 Schritt	 2	 ist	 darauf	 zu	 achten,	 dass	 die	 Einschätzungsdimensionen	 von	 der	 Hauptfragestellung	

abgeleitet	werden	muss.	„Sie	bezeichnen	die	Aspekte,	auf	die	hin	das	Material	skaliert	werden	soll.	Bei	

skalierenden	 Strukturierungen	 werden	 sie	 als	 Variable	 gefasst,	 die	 verschiedene	 Ausprägungen	

annehmen	 können.	…	Natürlich	muss	 überprüft	werden,	 ob	 der	 Text	 überhaupt	Material	 zu	 diesen	

Ausprägungen	liefern	kann.“	(Mayring	2010,	S.	103)	Wichtig	sei	zudem,	dass	bei	der	Skalierung	keine	

Restkategorien	 gebildet	 werden.	 Für	 die	 Einschätzungen	 sollte	 zudem	 ein	 Kodierleitfaden	 erstellt	

werden,	 der	 als	 Anweisung	 dient	 und	 auch	 laufend	 erweitert	werden	 kann.	Wiederum	 startet	man	

zuerst	 mit	 einem	 Probelauf,	 durch	 welchen	 das	 Kategoriensystem	 und	 die	 Definitionen	 nochmals	

angepasst	werden	können	und	erst	dann	mit	dem	eigentlichen	Materialdurchlauf.	(vgl.	Mayring	2010,	

S.	103)	„Für	die	Ergebnisaufbereitung	können	hier	keine	allgemeinen	Regeln	angegeben	werden.	Sie	

hängt	 von	 der	 jeweiligen	 Fragestellung	 ab.	 Es	 kann	 die	 Häufigkeitsverteilung	 der	 Einschätzungen	

1.	Schri�:	Bes�mmung	der	Analyseeinheiten	

2.	Schri�:	Festlegung	der	Einschätzungsdimension	

3.	Schri�:	Bes�mmung	der	Ausprägungen	(Skalenpunkte)	&	Zusammenstellung	des	Kategoriesystems	

4.	Schri�:	Formulierung	von	Defini�onen,	Ankerbeispielen	und	Kodierregeln	zu	den	einzelnen	Kategorien	

5.	Schri�:	Materialdurchlauf:	Fundstellenbezeichnung	

6.	Schri�:	Materialdurchlauf:	Bearbeitung	der	Fundstellen	(Einschätzung)	

7.	Schri�:	Überarbeitung,	gegebenenfalls	Revision	von	Kategoriensystem	und	Kategoriendefini�onen	(zurück	
zu	Schri�	3)	

8.	Schri�:	Ergebnisau�ereitung	
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analysiert	 werden,	 es	 können	 Kontingenzen	 oder	 Konfigurationen	 von	 Einschätzungen	 untersucht	

werden.“	(Mayring	2010,	S.	103)	Hier	wird	nun	das	Verfahren	der	skalierenden	Strukturierung	auf	das	

vorliegende	Forschungsprojekt	angewandt.	

8.3.6.7 Definition	der	Analyseeinheiten		

Im	 Ablaufmodell	 wird	 bestimmt,	 nach	 welchen	 Kriterien	 die	 Auswahl	 und	 Kategorisierung	 von	

einzelnen	 Textabschnitten	 erfolgt.	 Während	 die	 Kodiereinheit	 den	 kleinsten	 Materialbestandteil	

darstellt,	 legt	 die	 Kontexteinheit	 den	 größten	 Textbestandteil	 fest.	 Somit	wurde	 für	 die	 vorliegende	

Arbeit	 ein	Wort	 als	 Kodiereinheit	 festgelegt.	Die	 Kontexteinheit	 stellt	 die	Aussage	 einer	 Person	dar,	

wobei	 diese	 wiederum	 aus	 mehreren	 zusammenhängenden	 Sätzen	 bestehen	 kann.	 Als	

Auswertungseinheit	 wird	 hier	 erstmals	 jeder	 einzelne	 Fall	 und	 damit	 jedes	 einzelne	 Interivew	

betrachtet.	 In	 weiterer	 Folge	 kommen	 Dokumente	 hinzu,	 welche	 im	 Zuge	 des	 Desk	 Researchs	

ebenfalls	als	Datengrundlage	zur	Befüllung	der	Indikatoren	dienen.		

Die	Variablen	für	die	Analyse	wurden	auf	der	Grudlage	des	erarbeiteten	Indikatorensystems	definiert.	

Die	 teilstrukturierten	 Interviewleitfäden	enthielten	hierbei	 jeweils	Fragen	zu	diesen	Variablen.	Somit	

wurden	 alle	 51	 für	 das	 Forschungsprojekt	 definierten	 Indikatoren	 anhand	 einer	 dreistufigen	

Ausprägungsskala	 –	 entsprechend	 dem	 angewandten	 Ampelsystem	 zur	 Indikatorenbewertung	 bei	

Baumgartner	(2008)	und	Rütter	+	Partner	(2004)	–	ausgewertet.	Für	die	Festlegung	der	Dimensionen	

gäbe	 es	 zwei	 verschiedene	 Ansätze:	 Einerseits	 könnte	 man	 die	 6	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 nach	

Rütter	 +	 Partner	 heranziehen,	 andererseits	 aber	 auch	 die	 8	 strategischen	 Ziele.	 Nachdem	 das	

vorrangige	Ziel	der	qualitativen	Inhaltsanalyse	in	diesem	Fall	die	Befüllung	des	Indikatorensystems	mit	

qualitativen	und	in	weiterer	Folge	ebenfalls	quantitativen	Daten	darstellt,	wird	hier	als	Dimension	das	

jeweilige	 strategische	 Ziel	 definiert,	 da	 die	 Aggregation	 der	 Bewertung	 auch	 auf	 dieser	 Dimension	

stattfindet.	 Die	 6	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 können	 dann	 für	 die	 Darstellung	 der	 Ergebnisse	

verwendet	werden.		

8.3.6.8 Durchführung	der	Materialanalyse	

In	einem	ersten	Schritt	werden	die	Strukturierungsdimensionen	und	Ausprägungen	bestimmt.	Hierzu	

ist	 es	 vorerst	 notwendig,	 auf	 die	 Bewertung	 der	 Indikatoren	 einzugehen.	 Auf	 die	 Frage	 von	

Zielerreichungsindikatoren	 bzw.	 die	 Festlegung	 von	 Grenzwerten	 sowie	 die	 Subjektivität	 der	

Beurteilung	von	semiquantitativen	und	qualitativen	Indikatoren	wurde	bereits	in	Kapitel	5.6.2	genauer	

eingegangen.	 Zudem	 sei	 hier	 nochmals	 erwähnt,	 dass	 jegliche	 Bewertung	 dem	 Prinzip	 der	

Transparenz,	der	Nachvollziehbarkeit	sowie	der	langfristigen	Messung	unterliegen	sollte.	Auch	auf	die	

Vor-	 und	 Nachteile	 von	 Benotung,	 Gewichtung	 sowie	 Aggregation	 wurde	 in	 diesem	 Kapitel	 bereits	

eingegeangen.		

Für	 die	 Bewertung	 der	 vorliegenden	 Indikatoren	 wurde	 zuerst	 jeder	 Indikator	 anhand	 mehrerer	

Kriterien	genau	beschrieben.	Dazu	zählen	neben	dem	übergeordneten	strategischen	sowie	operativen	

Ziel	die	Dimension	des	Indikators,	eine	Präzisierung,	der	Bezug	zur	nachhaltigen	Entwicklung	bzw.	dem	

Tourismus,	 die	 Erhebungsmethode	 und	 die	 Zielrichtung	 sowie	 das	 Bewertungssystem.	 Diese	

Detailbeschreibung	 orientiert	 sich	wiederum	 stark	 am	 Indikatorensystem	 von	 Rütter	 +	 Partner	 (vgl.	
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Bieger	&	Rütter	 2004).	 Als	 Bewertungsmodus	 stehen	mehrere	Möglichkeiten	 zur	Auswahl,	 darunter	

die	Angabe	der	Zielerreichung	in	%,	das	Benotungssystem	oder	ein	Ampelsystem.	Für	das	vorliegende	

Forschungsprojekt	kommen	aufgrund	der	vielfach	qualitativen	Datengrundlage	eine	Zielerreichung	in	

%	 und	 die	 Anwendung	 weiterer	 mathematisch-statistischer	 Methoden	 nicht	 in	 Frage.	 Auch	 das	

Benotungssystem	erweist	 sich	 für	die	Vielzahl	 an	qualitativen	 Indikatoren	 als	weniger	geeignet.	Wie	

bereits	 von	 vielen	 anderen	 Autoren	 erwähnt,	 bewahrheiten	 sich	 die	 Vorzüge	 des	 Ampelsystems.	

Aufgrund	der	dreiteiligen		Skala	kommt	es	zwar	nur	zu	einer	gröberen	Übersicht,	diese	ermöglicht	aber	

auch	einen	Blick,	ob	ein	kritischer	Zustand	(rot)	und	damit	ein	starker	Handlungsbedarf,	ein	durchwegs	

kritischer	Zustand	(gelb)	mit	Handlungsbedarf	oder	ein	zufriedenstellender	Zustand	und	damit	kaum	

Handlungsbedarf	vorliegt.	

Somit	ergeben	sich	als	Strukturierungsdimensionen	für	 jede	Kategorie	und	damit	 für	 jeden	 Indikator	

drei	Ausprägungen,	nämlich	jene	des	Ampelsystems	Rot,	Gelb	bzw.	Grün.	Bei	47	Indikatoren	ergeben	

sich	 somit	 141	 Strukturierungsdimensionen.	 Für	 die	 qualitative	 Inhaltsanalyse	 wurde	 ein	

computergestützes	Programm	verwendet.	„QDA-Software	ist	lediglich	ein	‚Werkzeug’	in	der	Hand	der	

Anwender/-innen.	 Im	 Hinblick	 auf	 die	 Qualität	 der	 Analyse	 entscheidet	 immer	 noch	 die	 Art	 der	

Nutzung	 der	 Software.“	 (Weber	 2015,	 S.	 593)	 Über	 die	 Vielzahl	 der	 bestehenden	 Programme	 und	

deren	 Vor-	 und	 Nachteile	 wurde	 bereits	 in	 Kapitel	 8.2.5	 eingegangen.	 Nachdem	 es	 sich	 bei	 dem	

vorliegenden	Forschungsprojekt	nicht	um	unstrukturiertes	Textmaterial	handelt,	scheidet	GABEK	aus.	

Bei	 den	 beiden	 am	 meist	 verbreiteten	 Programmen	 ATLAS/ti	 und	 MAXQDA	 fällt	 die	 Entscheidung	

aufgrund	seiner	Funktionalität	als	auch	aufgrund	von	praktischen	Gründen	einer	Studentenlizenz	auf	

MAXQDA.		

Für	 die	Materialanalyse	 an	 sich	wurden	mit	Hilfe	 von	MAXQDA	 in	 einem	ersten	 Probedurchlauf	 die	

transkribierten	 Interviews	 sowie	 sonstiges	 Material	 einzeln	 analysiert	 und	 Fundstellen	 anhand	 des	

Kodierleitfadens	 markiert.	 Die	 festgelegten	 Kategorien,	 welche	 sich	 an	 den	 47	 Indikatoren	

orientierten,	wurden	hierbei	nochmals	überarbeitet,	da	diese	 teilweise	nicht	 richtig	benannt	waren.	

Falls	 notwendig	 wurden	 daher	 auch	 neue	 Kodierregeln	 und	 Ankerbeispiele	 formuliert	 bzw.	 in	 den	

Leitfaden	übernommen.	Die	Ausprägungen	jeder	Variablen	orientieren	sich	am	Indikatorensystem	von	

Rütter	+	Partner,	welche	bereits	ein	Ampelsystem	der	Bewertung	für	jeden	Indikator	definiert	haben.	

Dabei	 unterscheiden	 sie	 die	 drei	 Farben	 rot,	 gelb	 und	 grün	 sowie	 zwischen	 dem	 Niveau	 und	 der	

Entwicklung	 eines	 jeden	 Indikators.	 Somit	 wurde	 ein	 Kodierleitfaden	 erstellt,	 welcher	 für	 jeden	

Indikator	 bzw.	 jede	 Variable	 	 und	 deren	 drei	 Ausprägungen	 die	 Definition,	 Ankerbeispiele	 und	

Kodierregeln	enthält.	Die	hiermit	gewonnenen	Ergebnisse	wurden	vor	dem	Hintergrund	der	Theorie	

interpretiert.		
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8.4  FAZIT 	

Für	die	Befüllung	des	erarbeiteten	Indikatorensystems	(siehe	Kapitel	7)	wurde	näher	auf	die	Methodik	

der	 vorliegenden	 Arbeit	 eingegangen.	 Hierzu	 wurden	 in	 einem	 ersten	 Schritt	 die	 generelle	

Unterscheidung	zwischen	quantitativen	und	qualitativen	Methoden	vorgenommen	sowie	die	Vorzüge	

einer	Kombination	beider	dargestellt,	welche	auch	in	dieser	Arbeit	Anwendung	findet.	Hierbei	wird	auf	

quantitative	 Sekundärdaten	 zurückgegriffen	 und	 es	 werden	 qualitative	 Primärdaten	 erhoben.	 Aus	

diesem	Grund	 beschäftigte	 sich	 das	 Kapitel	 ausführlicher	mit	 der	 qualitativen	 Sozialforschung,	 ihrer	

Historie,	 ihren	Methoden	und	der	Datenalanyse.	Daraus	abgeleitet	wurden	 im	Forschungsdesign	die	

Methoden-	 und	 Fallauswahl,	 die	 Durchführung	 der	 Interviews	 sowie	 die	 Datenaufbereitung	 und	 -

auswertung	 dargestellt.	 „Eben	 darin	 besteht	 die	 Stärke	 der	 qualitativen	 Inhaltsanalyse	 gegenüber	

anderen	Interpretationsverfahren,	dass	die	Analyse	in	einzelne	Interpretationsschritte	zerlegt	wird,	die	

vorher	 festgelegt	 werden.	 Dadurch	 wird	 sie	 für	 andere	 nachvollziehbar	 und	 intersubjektiv	

überprüfbar,	 dadurch	wird	 sie	 übertragbar	 auf	 andere	Gegenstände,	 für	 andere	benutzbar,	wird	 sie	

zur	wissenschaftlichen	Methode.“	(Mayring	2010,	S.	59)	So	können	nun	im	nachfolgenden	Kapitel	die	

Ergebnisse	der	Datenanalyse	präsentiert	werden.		
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9  P r ä s e n t a t i o n 	 d e r 	 E r g e b n i s s e 	

Nachdem	sowohl	das	Indikatorensystem	–	auf	Basis	der	Indikatoren	von	Rütter	+	Partner	–	ausgewählt	

und	die	Methodik	zur	Datenbeschaffung	und	-analyse	im	Detail	dargestellt	wurde,	wird	im	folgenden	

Kapitel	 das	 ausgewählte	 sowie	 adaptierte	 Indikatorensystem	 für	die	Gaurishankar-Region	mit	Daten	

befüllt.	 Zunächst	 muss	 jedoch	 die	 Modellregion	 geographisch	 abgegrenzt	 werden,	 bevor	 die	

Bewertung	und	Darstellung	der	einzelnen	Indikatoren	erfolgen	können.	Am	Ende	dieses	Kapitels	wird	

die	zweite	Forschungsfrage	beantwortet.		

9.1  ABGRENZUNG	DER	MODELLREGION	

Nepal	 ist	 in	5	Entwicklungsregionen,	14	Verwaltungszonen	sowie	75	Distrikte	eingeteilt.	Die	Distrikte	

sind	 wiederum	 in	 Village	 Development	 Committees	 (VDCs)	 aufgegliedert.	 Der	 größte	 Anteil	 des	

EcoHimal	Projektes	sowie	der	Gaurishankar	Conservation	Area	liegen	im	Distrikt	Dolakha,	welcher	eine	

Gesamtfläche	von	2.191	km2	und	eine	Bevölkerung	von	188.186	Personen	aufweist.	(vgl.	Paudel	et	al.	

2012,	S.	211)	Der	Distrikt	liegt	in	der	Entwicklungsregion	Zentral-Region	(Central	Development	Region)	

in	der	Janakpur	Zone.		

Die	 beiden	 Gebiete	 des	 EcoHimal-Projektes	 sowie	 der	 Gaurishankar	 Conservation	 Area	 sind	

geographisch	 gesehen	 sehr	 ähnlich,	 stellen	 jedoch	 keine	 identen	 Regionen	 dar.	 Das	 EcoHimal	

Projektgebiet	 umfasst	 12	 Village	 Development	 Committees	 (VDCs)	 im	 District	 Dolakha	 (siehe	

Abbildung	52:	Nr.	20)	sowie	2	VDCs	 im	District	Sindupalchowk	(siehe	Abbildung	52:	Nr.	66),	welcher	

ebenfalls	in	der	Entwicklungsregion	Zentral-Region	liegt,	jedoch	in	der	Bagmati	Zone.	Die	Gaurishankar	

Conservation	 Area	 hingegen	 ist	 etwas	 weiter	 gefasst	 und	 inkludiert	 14	 VDCs	 in	 Dolakha,	 6	 in	

Sindupalchowk	 sowie	 2	 in	 Ramechhap	 (ebenso	 wie	 Dolakha	 in	 der	 Janakpur	 Zone	 gelegen,	 siehe	

Abbildung	 52:	 Nr.	 55).	 (vgl.	 Bajracharya	 et	 al.	 2011,	 S.	 III)	 Das	 Projektgebiet	 von	 EcoHimal	 umfasst	

insgesamt	 29%	 aller	 Haushalte	 sowie	 28%	 der	 Bevölkerung	 des	 Distrikts	 Dolakha,	 die	 Gaurishankar	

Conservation	 Area	 hingegen	 nur	 15%	 der	 Haushalte	 und	 16%	 der	 Bevölkerung.	 Die	 Anteile	 sind	 im	

Distrikt	Sindupalchowk	weitaus	geringer	mit	2%	der	Haushalte	und	der	Bevölkerung	für	das	EcoHimal-

Gebiet	und	immerhin	8%	für	die	Gaurishankar-Region.		

Idealerweise	würde	man	die	beide	Projektgebiete	auf	VDC-Ebenen	zusammenstellen,	um	ganz	genaue	

Daten	für	beide	Regionen	zu	erhalten.	Aufgrund	der	geringen	Datenverfügbarkeit	auf	VDC-Ebene	muss	

jedoch	 vielfach	 auf	 Informationen	 auf	 Distrikt-	 oder	 „development	 region“-Ebene	 zurückgegriffen	

werden.		
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Abbildung	52: Karte	 der	 Verwaltungsregionen	 Nepals:	 5	 Entwicklungsregionen,	 14	 Zonen	

und	75	Distrikte	(Wikipedia	2007,	Online)
20
	

9.2  DARSTELLUNG	DER	ERGEBNISSE 	

Wie	 bereits	 berichtet	 wurde	 jeder	 Indikator	 in	 einem	 Ergebnisbericht	 ausführlich	 behandelt	 (siehe	

Anhang	 10).	 Dieser	 enthält	 zu	 den	 46	 Indikatoren	 jeweils	 eine	 Beschreibung	 der	 Ausgangslage	

(Situation	vor	EcoHimal-Projektbeginn),	der	Zielsetzung	(laut	der	EcoHimal-Machbarkeitsstudie),	eine	

Ausführung	zur	Bewertung	des	 Indikators	sowie	die	Ampelbewertung	für	 jeweils	das	Niveau	und	die	

Entwicklung	 des	 Indkators.	 Auf	 diese	 Weise	 wurde	 jeder	 Indikator	 im	 Detail	 beschrieben	 und	 als	

Ergebnis	das	Niveau	und	die	Entwicklung	nach	dem	Ampelsystem	mit	 rot,	 gelb	oder	grün	bewertet.	

Die	Auswertung	jedes	einzelnen	Indikators	umfasst	dabei	minimal	2,	maximal	10	Seiten,	je	nachdem,	

wieviel	 Material	 (quantitativer	 und	 qualitativer	 Art)	 jeweils	 verfügbar	 war	 bzw.	 wie	 komplex	 die	

einzelne	 Themenstellung	war.	 Als	 einfaches	 Beispiel	 hierfür	wird	 in	 Folge	 die	 Indikatorenbewertung	

des	 Indikators	 1.6.1	 Tourismusgesinnung	 beispielhaft	 angeführt	 (siehe	 S.	 270f).	 Alle	 anderen	

Indiktorenbewertungen	finden	sich	im	Anhang	10.		

	 	

																																																													

20 20 = Dolakha, 55 = Ramechhap, 66 = Sindhupalchowk 
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1.6.1	TOURISMUSGESINNUNG	

Strategische	Ziele	 1	 Der	 Tourismus	 trägt	 zur	 Lebensqualität	 und	 zur	 Befriedigung	 der	

soziokulturellen	Bedürfnisse	der	einheimischen	Bevölkerung	bei	

Operative	Ziele	 1.8	Es	besteht	eine	hohe	Akzeptanz	in	der	Bevölkerung	für	den	Tourismus	

(bzw.	für	die	Art	von	Tourismus,	die	stattfindet)	

Dimensionen	 Gesellschaft	/	Ethik	

	

Ausgangslage	

Bereits	im	Jahr	1996	waren	die	Einheimischen	dem	Tourismus	sehr	positiv	gesinnt.	„All	those	we	spoke	

to	 in	 the	villages	would	 like	 to	see	more	 tourism,	which	would	mean	an	 improvement	 in	 sources	of	

income	and	more	contact	with	the	outside	world	(...).”(Luger	et	al.	1996,	S.	12)	Allerdings	fehlten	die	

notwendigen	 finanziellen	 Mittel	 für	 den	 Ausbau	 der	 touristischen	 Infrastruktur.	 „Without	 external	

financial	 and	 logistic	 assistance	 the	 development	 of	 the	 tourist	 infrastructure	 seems	 almost	

impossible.	The	Tourism	Development	Committees	in	Beding	and	Simigaon	are	waiting,	more	or	less,	

for	outside	support.”	(Luger	et	al.	1996,	S.	12)	Damit	zeigt	sich,	dass	bereits	zu	Beginn	des	Projektes	

die	notwendige	Gesinnung	gegenüber	einer	zukünftigen	touristischen	Entwicklung	vorhanden	war.		

Zielrichtung	

Eine	hohe	Akzeptanz	der	einheimischen	Bevölkerung	gegenüber	dem	Tourismus	(bzw.	gegenüber	den	

Tourismusformen)	in	der	Region	stellt	eine	Voraussetzung	für	deren	touristische	Entwicklung	dar.	Dies	

war	 auch	 zu	 Zeiten	 der	 Machbarkeitsstudie	 bereits	 der	 Fall.	 Es	 galt,	 diese	 positive	 Gesinnung	 zu	

erhalten	bzw.	weiter	auszubauen.		

Beurteilung	

Bereits	 in	 einem	 Evaluierungsbericht	 von	 2000	 wird	 bestätigt,	 dass	 die	 Bevölkerung	 hinter	 der	

touristischen	Entwicklung	steht.	„These	activities	and	humanitarian	gestures	further	inspired	the	local	

people’s	confidence	 in	the	RETP,	and	gave	 it	a	reputation	as	a	reliable	partner	and	catalyst	 for	help.	

(...)	More	than	once	was	it	commented	to	us	by	villagers,	that	the	RETP	of	Eco-Himal	differs	from	other	

projects	 or	NGOs	 in	 its	 humanitarian	quality	 and	presence.”	 (Lessmann	et	 al.	 2000,	 S.	 9)	 Besonders	

wurde	geschätzt,	dass	ein	enger	Kontakt	zwischen	EcoHimal	und	den	Einheimischen	bestand.	„In	other	

projects,	you	see	only	project	staff	from	time	to	time.	The	RETPs	project-leader	and	the	staff	come	to	

the	villages	frequently,	and	from	time	to	time	even	the	chairman	of	Eco-Himal,	commented	a	man	in	

Laduk.”	(Lessmann	et	al.	2000,	S.	9)	

Dies	änderte	sich	auch	7	Jahre	später	nicht.	„Tourism	was	seen	by	the	RETP	as	having	growth	potential	

which	could	bring	vital	supplementary	income	to	the	subsistence	economy	of	the	area.	The	evaluation	

tour	 revealed	 that	 this	 is	definitely	 the	view	of	 the	 local	people	 throughout	 the	RETP	area.”	 (BAUM	

2007,	S.	6)	Trotz	des	Maoisten-Aufstandes	und	der	Tatsache,	dass	die	touristischen	Ankünfte	in	dieser	

Zeit	 komplett	 ausblieben,	 verschlechterte	 sich	 dadurch	 die	 Tourismusgesinnung	 der	 einheimischen	

Bevölkerung	 nicht.	 „Despite	 the	 absence	 of	 tourists	 during	 the	 five	 years	 of	Maoist	 insurgency	 and	
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political	disruption,	 there	 is	no	perception	whatsoever	among	 the	 local	population	 that	 tourism	 is	a	

fragile	or	fickle	industry	on	which	it	would	be	unwise	for	anyone	to	become	over-dependent.”	(BAUM	

2007,	 S.	 7)	Auch	 in	 den	 Interviews	 in	 der	 Projektregion	 zeigte	 sich	 die	 positive	 Tourismusgesinnung	

(vgl.	EcoHimal	Nepal	1	2012,	Z.	108ff/248;	EcoHimal	Nepal	2	2012,	Z.	226;	Trekking	agency	1	2012,	Z.	

95;	Trekking	agency	2	2012,	Z.	85;	CDC	3	2012,	Z.	55)		

Normalerweise	 hängt	 die	 Tourismusgesinnung	 eng	mit	 der	 Nähe	 zum	 Sektor	 ab.	 Jemand,	 der	 stark	

vom	Tourismus	profitiert,	weist	tendenziell	eine	höhere	Tourismusgesinnung	auf	als	jemand,	der	nicht	

oder	 nur	 indirekt	 vom	 diesem	 Sektor	 profitiert.	 (vgl.	 Inbakaran	 et	 al.	 2006,	 S.	 71)	 Auch	 in	 der	

Projektregion	scheint	es	zwei	Gruppen	zu	geben,	 jene,	die	direkt	und	 jene,	welche	nur	 indirekt	vom	

Tourismus	profitieren.	„One	 fact	 is	a	not	against	 tourism,	but	 in	 favour	of	 road.	And	other	 fact	 is	of	

course	 not	 against	 the	 road,	 but	 in	 favour	 of	 tourism.”	 (EcoHimal	 Nepal	 2	 2012,	 Z.	 230)	 Damit	 ist	

niemand	gegen	den	Tourismus,	nur	hat	die	Straße	für	einige	–	welche	eben	weniger	vom	Tourismus	

profitieren	–	eine	höhere	Priorität	als	der	Tourismus.	Besonders	hoch	 ist	die	Tourismusgesinnung	 im	

Rolwaling,	 wo	 der	 Tourismus	 noch	 am	 stärksten	 ist.	 (vgl.	 Tourism	 responsible	 2	 2012,	 Z.	 206)	 Eine	

ähnlich	 ausgeprägte	 Tourismusgesinnung	 zeigt	 sich	 auch	 in	 einer	 Studie	 aus	 dem	 Jahr	 2011,	 bei	

welcher	Einheimische	in	den	beiden	nepalesischen	Schutzgebieten	Annapurna	sowie	Chitwan	befragt	

wurden.	 Die	 jeweils	 ca.	 190	 Befragten	 in	 den	 beiden	 Regionen	 gaben	 an,	 dass	 sie	 gerne	 mehr	

Touristen	in	der	Region	sehen	würden	(Annapurna	96%,	Chitwan	100%).	(vgl.	Karanth	&	Nepal	2012,	S.	

378)	

Im	 Zuge	 einer	 Studienreise	 im	 September	 2004	 beschäftigte	 sich	 Julian	 Strizek	 mit	 dem	

interkulturellen	Kontakt	zwischen	Kindern	und	TouristInnen	in	der	Gaurishankar-Region.	Dazu	wurden	

42	 Zeichnungen	 von	 Kindern	 von	 6	 bis	 16	 Jahren	 verwendet,	 welche	 aufgefordert	 wurden,	 einen	

Touristen	zu	zeichnen.	Auffällig	war,	dass	viele	Kinder	Trekkingtouristen	mit	Ausrüstungsgegenständen	

(Bergschuhen,	Stöcken,	kurzen	Hosen,	Ferngläsern	etc.)	sowie	während	ihrer	Trekking-Aktivität	(beim	

Wandern,	 Überqueren	 von	 Flüssen,	 Erklimmen	 von	 Gipfeln)	 zeichneten.	 Zudem	 wurden	 fremde	

kulturelle	 Codes	wie	 das	 Händeschütteln	 als	 Begrüßungsritual	 –	welches	 in	 Nepal	 nicht	 üblich	 ist	 –	

registriert.	(vgl.	Strizek	2005,	S.	18ff)	

Insgesamt	 wird	 klar,	 dass	 die	 Tourismusgesinnung	 als	 positiv	 beurteilt	 werden	 kann,	 obwohl	 die	

wirtschaftlichen	 Effekte	 des	 Tourismus	 teilweise	 sehr	 bescheiden	 sind.	 Daher	 wird	 das	 Niveau	 mit	

Grün	 beurteilt.	 Hier	 scheint	 sich	 nichts	 wesentlich	 verändert	 zu	 haben,	 und	 daher	 wird	 auch	 die	

Entwicklung	mit	Grün	beurteilt.		

Bewertung	 Niveau	 Entwicklung	

ROT	 Die	Akzeptanz	der	Bevölkerung	

gegenüber	dem	Tourismus	ist	sehr	

gering	

Deutliche	 Verschlechterung	 gegenüber	

Vorperiode	 (alle	 Niveaus),	 oder	 keine	

Veränderung	bei	Niveau	rot	

GELB	 Die	Akzeptanz	der	Bevölkerung	

gegenüber	dem	Tourismus	ist	nur	

zum	Teil,	oder	nur	bei	einem	Teil	

der	Tourismusformen	vorhanden	

Leichte	 Verschlechterung	 gegenüber	

Vorperiode	 (Niveau	 grün),	 oder	 keine	

Veränderung	(Niveau	gelb)	oder	nur	

leichte	Verbesserung	(Niveau	rot)	

GRÜN	 Die	Akzeptanz	der	Bevölkerung	

gegenüber	allen	Tourismusformen	

in	der	Region	ist	groß	

Deutliche	 Verbesserung	 gegenüber	

Vorperiode	(alle	Niveaus),	oder	keine	

Veränderung	bei	Niveau	grün	
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Nachdem	jeder	Indikator	nach	dieser	Vorgehensweise	bewertet	wurde,	ist	es	zudem	notwendig,	diese	

Einzelbewertungen	 zusammenzufügen.	 Als	 Bewertungsmethoden	 werden	 hier	 das	 Ampelsystem	

sowie	 die	 Aggregierung	 auf	 Basis	 der	 strategischen	 Ziele	 nach	 Rütter	 +	 Partner,	 die	Methode	 nach	

Baumgartner	sowie	das	Punkte-System	herangezogen.	

9.2.1 Bewertung	nach	dem	Ampelsystem	von	Rütter	+	Partner	

Wie	bereits	erwähnt	wenden	Rütter	+	Partner	 für	die	Bewertung	 ihrer	 Indikatoren	das	Ampelprinzip	

an.	Hierfür	können	Ziel-,	Grenz-	oder	Vergleichswerte	herangezogen	werden.	„Die	Bewertung	erfolgt	

für	 das	 Niveau	 und	 die	 Entwicklung	 des	 Indikators	 separat.”	 (Rütter	 +	 Partner	 2004,	 S.	 56)	 Zur	

Erinnerung	wird	hier	nochmals	das	Bewertungssystem	dargelegt:	

„Niveau:	

• Rot	 =	 Zielwert	 (deutlich)	 nicht	 erreicht,	 Grenzwert	 (deutlich)	 unter-	 oder	 überschritten	

(negativ),	Wert	(deutlich)	unter	oder	über	Vergleichsregionen	(negativ)	

• Gelb	=	Zielwert	 in	geringem	Masse	nicht	erreicht,	Grenzwert	 leicht	unter-	oder	überschritten	

(negativ),	Wert	leicht	unter	oder	über	Vergleichsregionen	(negativ)	

• Grün	=	Ziel	erreicht,	Grenzwert	unter-	oder	überschritten	(positiv),	Wert	(deutlich)	unter	oder	

über	Vergleichsregionen	(positiv)	

Entwicklung:	Die	Bewertung	der	Entwicklung	ist	abhängig	vom	Ausgangsniveau	des	Indikatorwertes.	

• Rot	=	Negative	Entwicklung.	Deutliche	Verschlechterung	gegenüber	Vorperiode	(alle	Niveaus),	

oder	keine	Veränderung	bei	Niveau	rot	

• Gelb	=	Kritische	Entwicklung.	Leichte	Verschlechterung	gegenüber	Vorperiode	 (Niveau	grün),	

oder	keine	Veränderung	(Niveau	gelb)	oder	nur	leichte	Verbesserung	(Niveau	rot)	

• Grün	 =	 Positive	 Entwicklung.	 Deutliche	 Verbesserung	 gegenüber	 Vorperiode	 (alle	 Niveaus),	

oder	keine	Veränderung	bei	Niveau	grün.“	(Rütter	+	Partner	2004,	S.	56)	

Nach	dieser	Systematik	wurde	für	jeden	Indikator	vorab	ein	Bewertungssystem	für	beide	Dimensionen	

(Niveau	 und	 Entwicklung)	 festgelegt,	 indem	 jede	 einzelne	 Ampelsituation	 vorher	 definiert	 wurde	

(siehe	 Ergebnisbericht	 Anhang	 10).	 Die	 Ergebnisse	 werden	 nach	 Rütter	 +	 Partner	 mit	 Hilfe	 einer	

Tabelle	 zur	 besseren	 Übersicht	 dargestellt.	 Dadurch	 werden	 die	 Stärken	 und	 Schwächen	 der	

touristischen	 Region	 ersichtlich.	 Zudem	 sehen	 Rütter	 +	 Partner	 eine	 Aggregierung	 auf	 Basis	 der	

strategischen	Ziele	vor.	„Der	Ampelstellung	„grün“	wird	 in	diesem	Falle	der	Wert	1	und	der	Stellung	

„rot“	 der	 Wert	 -1	 zugewiesen.	 Gelb	 entspricht	 dem	 Wert	 0.“	 (Rütter	 +	 Partner	 2004,	 S.	 57)	 Die	

Aggregation	 über	 alle	 Indikatoren	 hinweg	 sehen	 die	 Autoren	 jedoch	 nicht	 als	 sinnvoll	 an.	 „Eine	

Aggregation	über	alle	 Indikatoren,	 im	Sinne	der	Bewertung	der	Nachhaltigkeit	der	Region	als	Ganzes	

ist	 nicht	 vorgesehen,	 da	 sowohl	 die	 Zielsetzung	wie	 auch	 die	 Bewertung	 der	 Indikatoren	 vor	 dieser	

Zielsetzung	in	hohem	Masse	regionsspezifisch	geprägt	sind.“	(Rütter	+	Partner	2004,	S.	57)	
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Die	Darstellung	auf	Basis	der	aggregierten	strategischen	Ziele	(siehe	Abbildung	53)	bietet	einen	guten	

ersten	und	übersichtlichen	Überblick	über	die	Ergebnisse.	So	wird	schnell	ersichtlich,	dass	sich	3	der	

strategischen	Ziele	im	grünen	Bereich	befinden	(Niveau	&	Entwicklung)	und	damit	nachhaltig	sind:	die	

Einbindung	 aller	 Interessen,	 das	 qualitative	 Angebot	 sowie	 die	 sorgfältige	 Nutzung	 der	 Natur.	

Gleichzeitig	 befinden	 sich	 3	 Indikatoren	 im	 gelben	 Bereich	 und	 sind	 daher	 kritisch	 zu	 betrachten.	

Darunter	befinden	sich	die	Lebensqualität,	das	Destinationsmanagement	sowie	die	Minimierung	des	

Ressourcenverbrauchs.	Der	aggregierte	 Indikator	Wirtschaftliche	Entwicklung	hingegen	befindet	 sich	

als	einziger	im	roten	Bereich	und	ist	damit	nicht	nachhaltig.		

	

Abbildung	53: Aggregierte	 Indikatoren	 auf	 Basis	 der	 strategischen	 Ziele	 	 nach	 Rütter	 +	

Partner	(Eigene	Darstellung)		

Interessant	ist	zudem,	dass	sich	bei	all	den	genannten	Indikatoren	Niveau	und	Entwicklung	im	selben	

Ampelbereich	 befinden,	wenn	 auch	 bei	 unterschiedlichen	Werten.	 Einzig	 bei	 der	 Vermarktung	wird	

das	Niveau	als	kritisch	beurteilt	(gelb),	die	Entwicklung	hingegen	als	nachhaltig	(grün).		

Bei	 6	 der	 8	 aggregierten	 Indikatoren	 ist	 die	 Entwicklung	 jeweils	 besser	 beurteilt	 worden	 als	 das	

bestehende	 Niveau.	 Beim	 Destinationsmanagement	 befinden	 sich	 beide	 Dimensionen	 im	 gelben	

Bereich	 und	 einzig	 bei	 der	Aggregation	 „Minimierung	des	 Ressourcenverbrauchs”	 ist	 die	 Bewertung	

des	Niveaus	besser	als	bei	jener	der	Entwicklung.		
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9.2.2 Bewertung	nach	Baumgartner	

Auch	Baumgartner	zieht	zur	Bewertung	der	Indiaktoren	das	Ampelsystem	heran	und	definiert	es	wie	

folgt:	

• Grün	=	unbedenklicher	Zustand	

• Gelb	=	alarmierender	Grenzbereich	

• Rot	=	unbedingter	Handlungsbereich	

Anders	als	bei	Rütter	+	Partner	aggregiert	Baumgarnter	auf	Basis	der	Nachhaltigkeitsdimensionen.	Für	

jeden	 der	 vier	 Bereiche	 (Ökologie,	 Ökonomie,	 Soziokultur	 und	 Institutionelles)	 erfolgt	 eine	

Aggregation.	Diese	Bewertung	unterliegt	folgenden	Regeln	–	hier	am	Beispiel	der	Ökologie	aufgezeigt:	

• Ökologisch	verträglich	=	2/3	oder	mehr	der	Einzelergebnisse	im	grünen	Zustand,	kein	Ergebnis	

im	roten	Zustand	

• Ökologisch	bedingt	verträglich	=	Weniger	als	2/3	der	Einzelergebnisse	im	grünen	Zustand,	kein	

Ergebnis	im	roten	Zustand	

• Ökologisch	unverträglich	=	Ein	oder	mehr	Ergebnisse	im	roten	Zustand	

Diese	 Bereichsaussagen	 für	 die	 4	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 werden	 dann	 in	 Sternform	 graphisch	

dargestellt.	Wiederum	anders	als	bei	Rütter	+	Partner	erfolgt	dann	eine	weitere	Aggregation	 für	die	

Gesamtbeurteilung	der	Nachhaltigkeit	in	der	Region.	Diese	wird	wie	folgt	vorgenommen:	

• Nachhaltig	=	Alle	vier	Bereiche	im	grünen	Zustand	

• Überwiegend	nachhaltig	=	Mindestens	zwei	Bereich	im	grünen	Zustand,	keiner	im	roten	

• Wenig	nachhaltig	=	Ein	Bereich	im	roten	Zustand	oder	mehr	Bereiche	im	gelben	Zustand	als	im	

grünen	

• Nicht	nachhaltig	=	Kein	Bereich	im	grünen	Zustand	oder	mehr	als	ein	Bereich	im	roten	Zustand	

(vgl.	Baumgartner	2008,	S.	212ff)	

Im	 Gegensatz	 zu	 Baumgartner	 wurde	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 nicht	 mit	 4	

Nachhaltigkeitsdimensionen	 –	 sondern	 in	 Anlehung	 an	 Rütter	 +	 Partner	 –	 mit	 3	 gearbeitet:	

Gesellschaft,	Wirtschaft	und	Umwelt.	Diese	drei	Dimensionen	können	allerdings	nicht	immer	getrennt	

voneinander	 dargestellt	 werden	 und	 daher	 werden	 auch	 die	 Schnittmengen	 Gesellschaft/Umwelt	

sowie	Wirtschaft/Gesellschaft	abgebildet.	Damit	ergeben	sich	in	Folge	5	Nachhaltigkeitsdimensionen.	

In	 Abbildung	 54	 werden	 die	 Ergebnisse	 der	 Indikatorenbewertung	 tabellarisch	 nach	 Anzahl	 der	

Bewertungen	 in	 der	 jeweiligen	 Ausprägung	 dargestellt	 und	 gleichzeitig	 wird	 die	 Bewertung	 nach	

Baumgartner	 angewandt.	 Hier	 zeigt	 sich,	 dass	 4	 der	 5	 Dimensionen	 sowohl	 in	 Niveau	 als	 auch	 in	

Entwicklung	 mit	 rot	 und	 damit	 mit	 „unverträglich”	 bewertet	 werden	 und	 nur	 die	 Dimension	

Gesellschaft/Umwelt	 im	 Niveau	 mit	 gelb	 („bedingt	 verträglich”)	 sowie	 die	 Entwicklung	 mit	 grün	

(„verträglich”)	beurteilt	wird.		
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Abbildung	54: Numerische	Auflistung	der	Beurteilung	nach	Nachhaltigkeitsdimensionen	und	

Bewertung	nach	Baumgartner	(Eigene	Darstellung)	

In	 der	 nächsten	 Stufe	 werden	 dann	 die	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 auf	 einen	 Wert	 aggregiert.	

Nachdem	sich	mehr	als	ein	Bereich	im	roten	Zustand	befindet,	muss	auch	die	gesamte	Nachhaltigkeit	

für	 das	 vorliegende	 Projekt	 als	 „nicht	 nachhaltig”	 beurteilt	 werden.	 Hiermit	 zeigen	 sich	 massive	

Unterschiede	 in	den	beiden	Beurteilungssystemen	von	Rütter	+	Partner	sowie	Baumgartner,	obwohl	

beide	mit	dem	Ampelsystem	arbeiten.		

9.2.3 Bewertung	nach	der	Punkte-Methode	

Nur	 der	 Vollständigkeit	 halber	 soll	 auch	 die	Methode	 der	 Punkte-Methode	 dargestellt	 werden.	 Bei	

dieser	wird	eine	positive	Veränderung	des	Indikators	mit	einem	„+“,	eine	negative	mit	einem	„-“	sowie	

eine	 Stagnation	 bzw.	 keine	 Veränderung	 mit	 „0“	 dargestellt.	 Ziel	 ist	 es	 hierbei,	 die	

Entwicklungsrichtung	 und	 nicht	 den	 aktuellen	 Wert	 darzustellen.	 Die	 Werte	 können	 zumal	 addiert	

werden	bzw.	besteht	auch	die	Möglichkeit,	Plus,	Minus	und	Null	durch	Werte	zu	ersetzen	(+1,	-1,	0).			

(vgl.	 Diefenbacher	 et	 al.	 2001,	 S.	 61f)	 Nachdem	 bei	 dem	 vorliegenden	 Indikatorensystem	 jedoch	

jeweils	Niveau	und	Entwicklung	bewertet	wurden,	eignet	sich	diese	Methode	nur	bedingt.	Zudem	wird	

sie	 kritisiert,	 da	 eine	 gravierende	 und	 eine	 leichte	 Verschlechterung	 hier	 gleichgesetzt	 werden.	 Die	

Aggregation	aufgrund	der	Addition	ergibt	eine	Zahl,	welche	nicht	wirklich	 interpretiert	werden	kann.	

Sie	 zeigt	 einzig,	 ob	 mehr	 Indikatoren	 mit	 grün	 (+1)	 oder	 mit	 rot	 (-1)	 beurteilt	 wurden.	 Die	 gelben	

Bewertungen	fallen	mit	dem	Wert	0	nicht	ins	Gewicht.	Somit	ergibt	sich	im	vorliegenden	Fall	der	Wert	

20.	 Von	 dieser	 Vorgehensweise	 wird	 jedoch	 vielfach	 abgeraten,	 da	 dieser	 aggregierte	 Wert	 wenig	

Aussage	darüber	gibt,	wo	die	Problemfelder	liegen.	(vgl.	Wall	1997,	S.	3;	Meadows	1998,	S.	22;	Bossel	

1999,	S.	13)	Diese	Methodik	ist	daher	nur	bedingt	sinnvoll.		
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Abbildung	55: Übersicht	 über	 die	 Bewertung	 der	 einzelnen	 Indikatoren	 mit	 Hilfe	 des	

Punktesystems	(Eigene	Darstellung)	
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9.3  GRAPHISCHE	DARSTELLUNGSFORMEN	

Neben	der	Bewertung	 ist	auch	die	Darstellung	der	Ergebnisse	entscheidend	dafür,	ob	die	Ergebnisse	

übersichtlich	 und	 verständlich	 dargestellt	 und	 von	 den	 jeweiligen	 Stakeholdern	 verstanden	werden.	

Daher	 wird	 hier	 neben	 jenen	 Darstellungsformen,	 welche	 in	 den	 vorherigen	 Bewertungsmethoden	

benutzt	wurden,	noch	weitere	Optionen	dargelegt.		

Zum	einen	 ist	 es	wichtig,	 eine	 Erstübersicht	 zu	bieten,	wie	 es	beispielsweise	bei	 Rüter	 +	Partner	 im	

Falle	 der	 Aggregation	 auf	 Basis	 der	 strategischen	 Ziele	 bzw.	 bei	 Baumgartner	 über	 die	

Nachhaltigkeitsdimensionen	 passiert.	 Weiters	 ist	 es	 natürlich	 auch	 möglich,	 eine	 rein	 numerische	

Übersicht	über	die	Indikatorenbewertung	anzuführen	(siehe	Abbildung	56).	

	

Abbildung	56: Numerische	 Darstellung	 der	 Ergebnisse	 nach	 dem	 Ampelsystem	 (Eigene	

Darstellung)	

Für	 eine	 tiefergehende	 Diskussion	 müssen	 aber	 auch	 die	 Einzelbewertungen	 dargestellt	 werden.	

Hierfür	 bestehen	 unterschiedliche	Möglichkeiten.	 Alle	 Indikatorenbewertungen	 können	 einerseits	 in	

Tabellenform,	 entweder	 nach	 Abfolge	 des	 Indikatorensystems	 (Abbildung	 57)	 oder	 nach	 den	

definierten	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 (Abbildung	 58)	 visualisiert	 werden.	 Während	 erstere	

Abbildung	 einen	 generellen	 Überblick	 gibt,	 wird	 aus	 zweiterer	 auch	 die	 Bewertung	 der	 einzelnen	

Dimensionen	klarer	ersichtlich.	Zudem	können	auch	Piktogramme	für	die	Darstellung	der	Ergebnisse	

eingesetzt	 werden.	 So	 kann	 die	 Entwicklung	mit	 Hilfe	 von	 Pfeilen	 visualisiert	 werden.	 Zur	 visuellen	

Unterstützung	wird	der	Pfeil	jedoch	auch	farblich	entsprechend	hinterlegt.(Abbildung	59).	Eine	andere	

Möglichkeit	ist	die	reine	Listung	der	Indikatoren	nach	dem	Ampelsystem.	Dabei	wird	jeweils	die	Farbe	

der	Ampel	als	Piktogramm	verwendet,	welches	in	seiner	Größe	der	Anzahl	der	Nennungen	entspricht.	

Je	 mehr	 Nennungen	 es	 somit	 beispielsweise	 im	 grünen	 Bereich	 gibt,	 desto	 größer	 wird	 die	 grüne	

Ampel	(siehe	Abbildung	60	&	61).	Diese	Art	der	Darstellung	erleichtert	es	dem	Beobachter,	auf	einen	

Blick	zu	erkennen,	welche	Bereiche	als	unbedenklich	(grün),	welche	als	kritisch	(gelb)	und	welche	als	

nicht	nachhaltig	(rot)	einzustufen	sind.		

Eine	weitere	Visualisierungsform	stellt	jene	der	Spinnennetzgraphik	dar.	Diese	kann	sowohl	für	einen	

Überblick	 genutzt	 werden	 und	 alle	 Inidikatoren	 für	 das	 Niveau	 darstellen	 oder	 aber	 jede	 einzelne	

Dimension	als	Netzgraphik	visualisieren,	um	einen	detaillierteren	Blick	zu	bekommen	(siehe	Abbildung	

62	 &	 63	 bzw.	 Abbildungen	 64-68).	 Für	 den	 Überblick	 eignet	 sich	 diese	 Visualisierungsform	 jedoch	

weniger,	 da	 das	 Spinnennetz	 mit	 den	 46	 dargestellten	 Indikatoren	 unübersichtlich	 und	 die	

Beschriftung	 sehr	 klein	 ausfällt.	 Schon	 eher	 eignet	 sie	 sich	 für	 die	 Darstellung	 der	 einzelnen	

Nachhaltigkeitsdimensionen.	 Hier	 kommt	 besonders	 der	 Unterschied	 zwischen	 Niveau	 und	

Entwicklung	 zur	Geltung,	 jedoch	 aufgrund	 der	 fehlenden	 farblichen	Hintergrundgestaltung	 nicht	 die	

Zuordnung	zu	den	Ampelfarben.	Hier	muss	anhand	einer	Skala	erklärt	werden,	welcher	Farbe	der	Wert	

1,	 2	 bzw.	 3	 entspricht.	 Je	 geringer	 die	 Anzahl	 der	 Indikatoren	 pro	 Dimension	 ausfällt,	 desto	

übersichtlicher	die	Visualisierung.		
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Abbildung	57: Tabellenübersicht	 für	die	Bewertung	der	einzelnen	 Indikatoren	mit	Hilfe	des	

Ampelsystems	(Eigene	Darstellung)	



 

 

279 

	

	

Abbildung	58: Tabellenübersicht	 für	die	Bewertung	der	einzelnen	 Indikatoren	mit	Hilfe	des	

Ampelsystems	nach	Nachhaltigkeitsdimensionen	(Eigene	Darstellung)	
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Abbildung	59: Tabellenübersicht	 für	die	Bewertung	der	einzelnen	 Indikatoren	mit	Hilfe	des	

Ampelsystems	und	anhand	von	Piktogrammen	für	die	Entwicklung	(Eigene	Darstellung)	
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Abbildung	60: Darstellung	 der	 Ergebnisse	mit	 Hilfe	 von	 Piktogrammen	 pro	 Ampelfarbe	 für	

das	Niveau	(Eigene	Darstellung)	

	 	

1.4	Kulturelles	Erbe	

1.5.1	Nahversorgung	mit	Lebensmitteln	

1.6.1	Tourismusgesinnung	

2.1.1	Leitbild	für	nachhaltige	Regionalentwicklung	

2.3	Zusammenarbeit	mit	anderen	NGOs	

4.2.1	Touristische	Attraktivität	der	Region	

4.2.2	Freundlichkeit	der	einheimischen	Bevölkerung	

4.3.1	Erwartungen	der	Gäste	und	Einschätzung	der	Realität	

4.3.2	Wiederkommens-	und	Weiterempfehlungsrate	

5.2	Umweltaspekte	innerhalb	des	Projektes	

7.2.1	Schutz	der	Flora	

7.2.2.	Schutz	der	Wildbestände	

7.4.1	Naturnah	bewirtschaftete	landwirtschaftliche	Nutzflächen	

7.5	Sicherheit	
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Abbildung	61: Darstellung	 der	 Ergebnisse	mit	 Hilfe	 von	 Piktogrammen	 pro	 Ampelfarbe	 für	

die	Entwicklung	(Eigene	Darstellung)	
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Abbildung	62: Darstellung	 der	 Ergebnisse	 für	 das	 Niveau	 der	 Indikatoren	 als	 Spinnennetz	

(Eigene	Darstellung)	

	

Abbildung	63: Darstellung	 der	 Ergebnisse	 für	 die	 Entwicklung	 der	 Indikatoren	 als	

Spinnennetz	(Eigene	Darstellung)	



 

 

284 

	

Abbildung	64: Darstellung	der	Ergebnisse	der	Dimension	Wirtschaft	als	Spinnennetz	(Eigene	

Darstellung)	

	

Abbildung	65: Darstellung	 der	 Ergebnisse	 der	 Dimension	 Wirtschaft/Gesellschaft	 als	

Spinnennetz	(Eigene	Darstellung)	

1	=	grün	

2	=	gelb	

3	=	rot	
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Abbildung	66: Darstellung	 der	 Ergebnisse	 der	 Dimension	 Gesellschaft	 als	 Spinnennetz	

(Eigene	Darstellung)	

		

Abbildung	67: Darstellung	 der	 Ergebnisse	 der	 Dimension	 Gesellschaft/Umwelt	 als	

Spinnennetz	(Eigene	Darstellung)	
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Abbildung	68: Darstellung	 der	 Ergebnisse	 der	 Dimension	 Umwelt	 als	 Spinnennetz	 (Eigene	

Darstellung)	

Jede	 der	 gezeigten	 Darstellungsformen	 birgt	 Vor-	 und	 Nachteile	 in	 sich.	 Die	 tabellarische	

Darstellungsweise	 gibt	 einen	 vollständigen	 Überblick	 über	 alle	 Bewertungen	 und	 kann	 auch	 nach	

Nachhaltigkeitsdimensionen	 sortiert	 werden.	 Die	 Frage,	 ob	 die	 rein	 farbliche	 Darstellung	 oder	 die	

Verwendung	 von	 Piktogrammen	 –	wie	 im	 vorliegenden	 Fall	 von	 Pfeilen	 –	 verständlicher	 ist,	 scheint	

eine	Frage	des	persönlichen	Geschmacks	zu	sein.	Die	Visualisierung	der	einzelnen	Indikatoren	mit	Hilfe	

des	Piktogramms	der	Ampel	hat	den	großen	Vorteil,	dass	aufgrund	der	Größe	der	 jeweiligen	Ampel	

schnell	erkannt	werden	kann,	welche	der	drei	Bewertungen	am	häufigsten	vorkommt.	Andererseits	ist	

jedoch	 der	 Zusammenhang	 zwischen	 Niveau	 und	 Entwicklung	 nicht	 ersichtlich.	 Die	

Spinnennetzgraphik	wird	auch	von	Baumgartner	verwendet.	(vgl.	Baumgartner	2008,	S.	213ff)	Sie	kann	

als	Visualisierung	aller	Indikatoren	für	Niveau	oder	Entwicklung	genutzt	werden.	Aufgrund	der	Anzahl	

der	 Indikatoren	 wird	 diese	 Visualisierung	 jedoch	 etwas	 unübersichtlich	 und	 die	 Beschriftungen	 so	

klein,	 dass	 diese	 kaum	 noch	 gelesen	 werden	 können.	 Übersichtlicher	 sind	 hier	 die	

Spinnennetzgraphiken	pro	Nachhaltigkeitsdimension,	bei	welcher	Niveau	und	Entwicklung	gleichzeitig	

abgebildet	 werden	 können.	 Bei	 den	 Spinnennetzgraphiken	 ergibt	 sich	 jedoch	 der	 Nachteil,	 dass	

weniger	 zahlenaffine	 Personen	 sich	 hier	 erst	 orientieren	 und	 verstehen	müssen,	wo	 sich	 hier	 grün,	

gelb	 oder	 rot	 befinden.	Damit	 ist	 die	Darstellungsform	 immer	 auch	 vom	Zielpublikum	bzw.	 von	 der	

Aussage	abhängig,	welche	man	kommunizieren	möchte.		
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9.4  FAZIT 	UND	BEANTWORTUNG	DER	FORSCHUNGSFRAGE	2 	

Die	Präsentation	der	Ergebnisse	beinhaltet	einerseits	die	Ergebnisbewertung	der	Indikatoren	mit	Hilfe	

des	 Ampelsystems.	 Diese	 Bewertung	 wurde	 innerhalb	 der	 Beschreibung	 eines	 jeden	 Indikators	 mit	

Ausgangslage,	 Zielsetzung	 und	 Bewertung	 (sowohl	 schriftlich	 als	 auch	mit	 Hilfe	 des	 Ampelsystems)	

vorgenommen	 (siehe	 Anhang	 10).	 Diese	 Bewertung	 der	 Indikatoren	 selbst	 stellt	 allerdings	 erst	 den	

ersten	 Schritt	 dar.	 In	 einem	 zweiten	 Schritt	wurden	drei	 unterschiedliche	Methoden	 zur	 Bewertung	

der	Nachhaltigkeit	herangezogen.	Die	Methode	von	Rütter	+	Partner	lässt	eine	Aggregation	nur	bis	zur	

Ebene	 der	 strategischen	 Ziele	 zu.	 Diese	 8	 Ziele	 werden	 dann	 jeweils	 nach	 Niveau	 und	 Entwicklung	

dargestellt.	Von	einer	weiteren	Aggregation	wird	jedoch	abgesehen	und	damit	kann	nicht	als	Ganzes	

beurteilt	werden,	 ob	 eine	 touristische	 Entwicklung	 einer	 Region	nachhaltig	war	 oder	 nicht,	 sondern	

nur,	 in	 welchen	 Bereichen	 sie	 nachhaltig	 war	 oder	 nicht.	 Baumgartner	 hingegen	 bewertet	 jede	

Nachhaltigkeitsdimension	 und	 aggregiert	 dann	 nochmals,	 um	 zu	 einer	 Aussage	 zu	 kommen,	 ob	 die	

touristische	 Entwicklung	 einer	 Region	 nachhaltig	 war	 oder	 nicht.	 Die	 Punkte-Methode	 hingegen	

bewertet	 zwar	 jeden	 einzelnen	 Indikator,	 indem	 jeder	 Ampelfarbe	 ein	 Wert	 zugewiesen	 wird,	

allerdings	gibt	es	für	die	Aggregation	–	in	diesem	Falle	eine	Addition	–	keinen	Interpretationsrahmen.		

Ziel	 der	 Arbeit	 war	 neben	 der	 Identifizierung	 eines	 geeigneten	 Indikatorensystems	 für	 die	

Modellregion	 (Forschungsfrage	 1)	 auch	 dessen	 Bewertung	 anhand	 unterschiedlicher	Methoden.	 Die	

zweite	forschungsleitende	Frage	lautete	daher:		

FORSCHUNGSFRAGE	2:	

Wie	nachhaltig	hat	sich	die	Modellregion	Gaurishankar	touristisch	gesehen	in	den	Jahren	seit	Beginn	

des	EcoHimal-Projektes	entwickelt?	

Das	 Endergebnis	 für	 diese	 Frage	 ist	 jedoch	 je	nach	Beurteilungsmethode	 sehr	unterschiedlich.	Nach	

der	 Beurteilung	 von	 Rütter	 +	 Partner	 ergibt	 sich	 ein	 differenziertes	 Bild,	 nachdem	 sich	 die	

Modellregion	seit	Beginn	des	EcoHimal-Projektes	in	manchen	Bereichen	durchwegs	positiv	entwickelt	

hat	und	diese	Entwicklung	deutlich	zeigt,	dass	sich	die	Situation	und	damit	auch	das	Niveau	während	

der	Projektzeit	deutlich	verbessert	hat.	Dies	gilt	 insbesondere	für	die	Einbindung	der	Interessen	aller	

Stakeholder	 (2),	 das	qualitativ	 hochwertige	Angebot	 (4)	 sowie	die	 sorgfältige	Nutzung	der	Natur	 (7)	

(grün).	 Kritisch	 zu	 betrachtent	 sind	 hingegen	die	 Lebensqualität	 (1),	 die	Destinationsentwicklung	 (6)	

sowie	die	Minimierung	des	Ressourcenverbrauchs	 (8)	 (gelb).	 Bei	 der	Vermartung	der	Region	 (5)	hat	

sich	zwar	etwas	getan	 (Entwicklung	grün),	das	Niveau	 ist	 jedoch	noch	nicht	 zufriedenstellend	 (gelb).	

Einzig	 rot	 wurde	 sowohl	 in	 der	 Entwicklung	 als	 auch	 im	 Niveau	 die	 wirtschaftliche	 Entwicklung	

bewertet.		

Gleichzeitig	zeigt	sich	hier	jedoch	auch	das	Problem	der	Aggregation	auf	Basis	der	strategischen	Ziele.	

Diese	 umfassen	 –	 nicht	 zuletzt	 aufgrund	 der	Anpassung	 des	 ursprünglichen	 Indikatorensystems	 von	

Rütter	+	Partner	–	unterschiedlich	viele	Indikatoren.	So	zählt	das	strategische	Ziel	„Lebensqualität“	15	

Indikatoren,	 das	 „Destinationsorganisation/-management“	 hingegen	 nur	 einen	 einzigen.	 Im	

ursprünglichen	 Indikatorensystem	 variierte	 die	 Anzahl	 der	 Indikatoren	 von	 2	 bis	 8.	 Das	 EcoHimal-

Projekt	legte	einen	starken	Fokus	auf	die	generelle	Verbesserung	der	Lebensqualität.	Im	Gegensatz	zu	

einer	 entwickelten	 Region	 wie	 der	 Schweiz	 war	 es	 in	 der	 Gaurishankar-Region	 jedoch	 notwendig	
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Basisarbeit	 zu	 leisten	 (Gesundheit	&	Hygiene,	 Bildung,	 Energieversorgung	 etc.)	 Daher	wurden	 diese	

Bereiche	zusätzlich	aufgenomen	und	es	entstanden	15	Indikatoren	für	dieses	strategische	Ziel.	Somit	

stellt	sich	die	Frage,	ob	es	Sinn	macht,	für	eine	so	unterschiedliche	Anzahl	an	Indikatoren	jeweils	eine	

Aggregation	 vorzunehmen.	 In	 der	 Folge	 werden	 hier	 nur	 ein	 paar	 Beispiele	 herangezogen,	 welche	

Probleme	die	genannte	Aggregation	mit	sich	bringt.		

Das	Ziel	„Lebensqualität“	wird	aggregiert	als	kritisch	bewertet.	Sieht	man	jedoch	genauer	hin,	so	liegen	

hier	 die	 Probleme	 in	 der	 Zu-	 und	 Abwanderung	 sowie	 in	 der	 Beschäftigung	 der	 Einheimischen	 im	

Tourismus.	 Diese	 beiden	 von	 EcoHimal	 ursprünglich	 angepeilten	 Ziele	 konnten	 während	 der	

Projektphase	 nicht	 erreicht	 werden.	 Dies	 wiederum	 hat	 mehrere	 Gründe,	 angefangen	 von	 dem	

Maoistenaufstand,	welcher	 in	die	Projektzeit	 fiel	 und	das	Projekt	 in	 vielerlei	Hinsicht	behindert	 hat.	

Ebenso	 kann	 aber	 auch	 interpretiert	 werden,	 dass	 es	 am	 fehlenden	 Marketing	 gelegen	 hat.	 Einen	

besonders	großen	Beitrag	hat	das	EcoHimal-Projekt	jedoch	im	Sinne	der	gesamtheitlichen	Entwicklung	

geleistet.	So	hat	sich	die	Lebensqualität	der	einheimischen	Bevölkerung	im	Bereich	der	Gesundheits-,	

Energieversorgung,	 Bildung	 und	 Kommunikation	 wesentlich	 verbessert.	 Die	 Verbesserung	 der	

Verkehrsinfrastruktur	 und	 teilweise	 auch	 jene	 der	 Energieversorgung	 und	 der	 Kommunikation	 kann	

nicht	nur	EcoHimal,	sondern	auch	anderen	Entwicklungen	in	der	Region	zugeschrieben	werden.	Damit	

gibt	 die	Gesamtübersicht	 zwar	 vielleicht	 einen	 schnellen	Überblick,	 zudem	 ist	 es	 jedoch	 notwendig,	

sich	 jeden	strategischen	Bereich	 im	Detail	anzusehen,	um	zu	erruieren,	welche	Teilbereiche	gut	und	

welche	nicht	funktionieren.	Nur	so	können	in	einem	weiteren	Schritt	Maßnahmen	getroffen	werden.		

Ein	 weiteres	 Beispiel	 stellt	 das	 Marketing	 dar.	 Dieses	 strategische	 Ziel	 beinhaltete	 ursprünglich	 3	

Indikatoren.	Für	die	vorliegende	Arbeit	wurde	hier	die	Markenidentität	ausgeklammert	und	es	wurde	

nur	 die	 Vermarktung	 der	 Region	 an	 sich	 sowie	 die	 Einbindung	 von	 Umweltaspekten	 beurteilt.	

Während	Erstere	 im	Niveau	mit	rot,	 in	der	Entwicklung	mit	gelb	bewertet	wurde,	sind	bei	Zweiterer	

beide	 Bereiche	 grün.	 Insgesamt	 ergeben	 sich	 dadurch	 eine	 positive	 Entwicklung	 (grün)	 und	 ein	

kritisches	Niveau	(gelb).		

	

Abbildung	69: Ergebnisse	 nach	 der	 Aggregation	 von	 Rütter	 +	 Partner	 auf	 Basis	 der	 8	

strategischen	Ziele	für	Entwicklung	und	Niveau	(Eigene	Darstellung)	
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Besonders	 deutlich	 zeigen	 sich	 die	 Folgen	 der	 Aggregierung	 auch	 bei	 der	Qualität	 des	 touristischen	

Angebotes.	 Während	 die	 Infrastruktur	 in	 Niveau	 und	 Entwicklung	 mit	 rot	 bewertet	 wird,	 sind	 alle	

anderen	Indikatoren	(Attraktivität	der	Region,	Freundlichkeit	der	Bevölkerung,	Zufriedenheit	der	Gäste	

und	 Wiederkommens-	 und	 Weiterempfehlungsrate)	 in	 beiden	 Bereichen	 grün.	 Durch	 die	

Aufsummierung	 befindet	 sich	 das	 strategische	 Ziel	 für	 Entwicklung	 und	 Niveau	 im	 grünen	 Bereich.	

Damit	werden	einzelne	Ausreißer	in	der	Aufsummierung	nicht	berücksichtigt.		

Somit	wird	bei	der	Bewertungsmethode	von	Rütter	+	Baumgartner	die	Aggregation	zwar	nur	 für	die	

strategsichen	Ziele	 vorgenommen,	 aber	 auch	hier	 ist	 es	 entscheidend,	nach	einem	Gesamtüberblick	

weiter	 ins	Detail	 zu	gehen,	um	verstehen	zu	können,	welche	Teilaspekte	der	einzelnen	Ziele	kritisch	

bzw.	 nicht	 nachhaltig	 sind,	 um	 hier	 in	 Zukunft	 ansetzen	 zu	 können.	 Einen	 großen	 Vorteil	 stellt	

hingegen	die	Unterscheidung	 zwischen	Niveau	und	 Entwicklung	 dar.	 Somit	wird	 erkennbar,	wie	 der	

Status	 quo	 des	 jeweiligen	 Indikators	 bewertet	 wird,	 gleichzeitig	 ist	 jedoch	 auch	 erkennbar,	 ob	 sich	

dieser	Indikator	im	Laufe	der	Projektzeit	verbessert	oder	verschlechtert	hat	bzw.	gleich	geblieben	ist.	

Somit	macht	 es	 einen	 großen	Unterschied,	 ob	 ein	 Indikator	mit	 Bewertung	 gelb	 in	 der	 Entwicklung	

grün	oder	 rot	 ist,	 sprich	ob	der	heute	 kritische	 Indikator	bereits	 deutlich	 verbessert	werden	 konnte	

und	 man	 auf	 dem	 richtigen	 Weg	 ist,	 oder	 ob	 sich	 der	 Indikator	 seit	 Projektbeginn	 wesentlich	

verschlechter	hat	und	daher	im	Status	quo	mit	gelb	beurteilt	wurde.		

Im	 Bewertungssytem	 von	 Baumgartner	 hingegen	 werden	 in	 einer	 ersten	 Stufe	 die	

Nachhaltigkeitsdimensionen,	 in	einer	zweiten	die	Nachhaltigkeit	 insgesamt	als	Basis	der	Aggregation	

herangezogen.	 In	 seinem	 Bewertungsschema	 zeigt	 sich	 schnell,	 dass	 die	 Methode	 recht	 strikt	 ist.	

Sobald	es	einen	„nicht	nachhaltigen“	Indikator	gibt,	wird	die	gesamte	Dimension	als	„nicht	nachhaltig“	

bewertet	und	somit	in	weiterer	Folge	die	gesamte	Nachhaltigkeitsbewertung	der	Region.	Man	nehme	

den	 Fall,	 dass	 alle	 Indikatoren	mit	 grün	bewertet	werden,	 jedoch	nur	 einer	mit	 rot.	 In	 diesem	Falle	

wäre	 die	 Dimension,	 in	 welche	 jener	 „nicht	 nachhaltige“	 Indikator	 fällt,	 rot	 und	 damit	 auch	 das	

Gesamtergebnis.	 Somit	 hat	 diese	 Gesamtaggregation	 einerseits	 nur	 wenig	 Aussagekraft	 und	 kann	

somit	 auch	 als	 Motivationshemmer	 angesehen	 werden.	 Denn	 es	 ist	 sehr	 unrealistisch,	 dass	

touristische	 Regionen	 in	 allen	 Bereichen	 gut	 performen.	 Vielmehr	 ist	 es	 das	 Ziel	 dieses	

Indikatorenprozesses,	„nicht	nachhaltige“	Bereiche	zu	identifizieren	und	hier	Maßnahmen	einzuleiten,	

um	 im	 Idealfall	 bei	 einer	 Folgeerhebung	 eine	 Verbesserung	 darzustellen.	 Denn	 ganz	 im	 Sinne	 von	

Baker	 (2007,	 S.	 7),	 Hodge	 &	 Hardi	 (1997,	 S.	 9),	 der	WCED	 (1987,	 S.	 9)	 und	 Bossel	 (1999,	 S.	 4)	 ist	

Nachhaltigkeit	kein	fixer	Status,	sondern	vielmehr	ein	dynamischer,	fortlaufender	Wandlungsprozess.	

Beschließt	eine	 touristische	Destination,	die	Hürden	und	Schwierigkeiten	eines	 Indikatorenprozesses	

auf	 sich	 zu	 nehmen,	 so	 könnten	 beteiligte	 Stakeholder	 durch	 solch	 eine	 strikte	 Beurteilung	 schnell	

desillusioniert	werden.		
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Abbildung	70: Numerische	Auflistung	der	Beurteilung	nach	Nachhaltigkeitsdimensionen	und	

Bewertung	nach	Baumgartner	(Eigene	Darstellung)	

Die	 dritte	 Bewertungsmethode	 hingegen	 stellt	 nur	 die	 Entwicklung	 der	 Indikatoren	 dar.	 Positive	

Entwicklungen	werden	mit	 +1	 bewertet,	 negative	mit	 -1	 und	 Stagnationen	mit	 0.	 Am	 Ende	werden	

diese	Bewertungen	 aufsummiert.	Dies	 ist	 vor	 allem	dahingehend	 kritisch	 zu	 sehen,	 dass	 gerade	der	

gelbe	Bereich	ja	eigentlich	als	bedenklich	angesehen	wird.	Aufgrund	der	Gleichsetzung	mit	dem	Wert	

0	fällt	dieser	gesamte	kritische	Bereich	jedoch	nicht	ins	Gewicht.	Aus	der	Aufsummierung	ist	lediglich	

herauszulesen,	 ob	 sich	mehr	 Indikatoren	 positiv	 (grün)	 oder	 negativ	 (rot)	 entwickelt	 haben.	 Zudem	

fehlt	 ein	 Interpretationsrahmen,	 welches	 Ergebnis	 als	 nachhaltig	 oder	 nicht	 nachhaltig	 angesehen	

werden	kann.	Im	vorliegenden	Fall	ergibt	sich	der	Wert	+20,	welcher	nur	schwer	interpretiert	werden	

kann.		Zudem	beschränkt	sich	diese	Bewertungsmethode	auf	die	Entwicklung	und	nicht	auf	den	Status	

quo.		

Für	die	vorliegende	Arbeit	wurden	 somit	drei	unterschiedliche	Bewertungsmethoden	herangezogen,	

welche	sehr	unterschiedliche	Ergebnisse	hervorgebracht	haben.	Dadurch	zeigt	sich,	dass	die	Wahl	der	

Bewertungsmethode	 entscheidend	 dafür	 ist,	 wie	 die	 Nachhaltigkeit	 einer	 touristischen	 Destination	

beurteilt	wird.	Nach	der	Bewertung	von	Rütter	+	Partner	hat	 sich	die	Tourismusregion	 rund	um	das	

Entwicklungsprojekt	 von	EcoHimal	 in	der	Gaurishankar-Region	 in	einigen	Bereichen	 sehr	positiv	und	

im	 Sinne	 der	 Nachhaltigkeit	 entwickelt.	 Hier	 ist	 vor	 allem	 die	 Dimension	 der	 Entwicklung	

entscheidend,	da	durch	diese	deutlich	wird,	inwieweit	sich	einzelne	Indikatoren	von	Projektbeginn	bis	

-ende	 positiv	 oder	 negativ	 entwickelt	 haben.	 Die	 Mehrheit	 der	 Indikatoren,	 nämlich	 26,	 hat	 sich	

verbessert.	10	haben	sich	hingegen	kritisch	sowie	9	negativ	entwickelt.	Beim	Niveau	befindet	sich	die	

Mehrheit	 der	 Indikatoren	 –	 nämlich	 20	 –	 im	 gelben	 Bereich,	 knapp	 gefolgt	 von	 jenen	 im	 grünen	

Bereich.	 Ebenso	 wie	 bei	 der	 Entwicklung	 wurden	 9	 Indikatoren	 als	 nicht	 nachhaltig	 eingestuft.	 Auf	

Basis	 der	 strategischen	 Ziele	 befinden	 sich	 3	 im	 grünen	 Bereich,	 4	 im	 gelben	 (davon	 ist	 jedoch	 bei	
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einem	die	Entwicklung	grün)	und	einer	 im	 roten	Bereich.	 Somit	 kann	man	 sagen,	dass	es	 in	4	der	8	

strategischen	Bereichen	zu	einer	Verbesserung	der	Situation	gekommen	ist.	Um	die	genauen	Ursachen	

besser	 zu	 verstehen,	 müssen	 jedoch	 die	 einzelnen	 Indikatoren	 selbst	 und	 deren	 Begründungen	

genauer	 inspiziert	werden,	um	 langfristig	gesehen	Maßnahmen	 treffen	und	die	Situation	verbessern	

zu	 können.	 Somit	 kann	 nach	 Rütter	 +	 Partner	 die	 zweite	 Forschungsfrage	 folgendermaßen	

beantwortet	werden:	

Die	 Modell-Region	 Gaurishankar,	 in	 welcher	 die	 österreichische	 NGO	 EcoHimal	 von	 1996-2008	 ein	

Tourismusentwicklungsprojekt	betrieben	hat,	kann	nach	dem	Bewertungssystem	von	Rütter	+	Partner	

als	teilweise	nachhaltig	beurteilt	werden:	

• Verbesserung	 der	 Lebensqualität:	 Neben	 dem	 Erhalt	 des	 kulturellen	 Erbes	 wurde	

insbesondere	 die	 Situation	 der	 Gesundheitsversorgung,	 des	 Bildungsstandes,	 der	

Energieversorgung	 sowie	 der	 	 Kommunikations-	 und	 Verkehrsinfrastruktur	 erheblich	

verbessert.	So	blieb	auch	die	Tourismusgesinnung	über	die	Projektlaufzeit	hinaus	hoch.		

• Einbindung	 aller	 Interessen	 in	 die	 Regionalentwicklung:	 Es	 wurde	 ein	 Leitbild	 für	 die	

nachhaltige	Regionalentwicklung	der	Gaurishankar-Region	erstellt.	Dieses	 sah	vor,	 zuerst	die	

Region	 generell	 zu	 entwickeln	 und	 erst	 dann	 die	 touristische	 Entwicklung	 in	 einem	 zweiten	

Schritt	aufzubauen.	So	bemühte	man	sich,	alle	Stakeholder	 in	das	Projekt	einzubeziehen	und	

im	Speziellen	den	Frauen	einen	besonderen	Stellenwert	einzuräumen.	Zudem	hat	das	Projekt	

von	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	NGOs	in	der	Region	bzw.	in	Nepal	profitiert.	

• Schaffung	 eines	 hochwertigen	 Tourismusangebotes:	 Hierbei	 darf	 nicht	 missverstanden	

werden,	 dass	 es	 sich	 bei	 diesem	 Tourismusangebot	 um	 die	 reine	 Hardware	 handle,	 sprich	

Unterkünfte,	 Versorgung	 etc.	 Vielmehr	 sticht	 bei	 diesem	 strategischen	 Ziel	 die	 Software	

hervor.	Zu	dem	gehört	neben	der	Freundlichkeit	der	Einheimischen	die	generelle	Attraktivität	

der	 Region	 mit	 ihren	 Besonderheiten	 (kulturelle	 Vielfalt,	 Ausblicke	 auf	 Berge,	 leichte	

Erreichbarkeit,	 technische	 Vielfalt	 etc.),	 die	 Zufriedenheit	 der	 bisherigen	 Gäste	 sowie	 deren	

Absicht,	wieder	 in	die	Region	zu	kommen	bzw.	diese	weiterzuempfehlen.	Letzterer	Punkt	 ist	

gerade	für	eine	junge	Destination	wie	die	Gaurishankar-Region	überaus	wichtig.		

• Sorgfältige	Nutzung,	Erhaltung	und	Wiederherstellung	der	Landschaften:	Es	wurde	ein	großer	

Stellenwert	 auf	 die	 sinnvolle	Nutzung	 von	Umweltressourcen	 gelegt.	 So	diente	 EcoHimal	 als	

wichtiger	 Vorreiter	 für	 die	 Errichtung	 der	Gaurishankar	 Conservation	 Area.	 Flora	 und	 Fauna	

blieben	weitestgehend	erhalten	und	 im	Gegensatz	 zu	 anderen	Regionen	Nepals	 funktioniert	

die	Bewirtschaftung	der	landwirtschaftlichen	Flächen	zumeist	ohne	künstliche	Düngemittel.	In	

den	Bereichen,	wo	die	Entwicklung	bzw.	das	Niveau	nicht	zufriedenstellend	war	(Bereich	gelb),	

können	 vielfach	 externe	 Entwicklungen	 identifiziert	 werden,	 welche	 nicht	 im	

Verfügungsspielraum	 von	 EcoHimal	 lagen	 (z.B.	 Beeinträchtigung	 der	 Landschaftsentwicklung	

durch	den	Bau	der	Zufahrsstraßen	für	das	Tamakoshi	Hydro	Power	Project	sowie	deren	Eingriff	

in	die	natürlichen	Fließgewässer,	die	noch	nicht	 vollends	 funktionierende	Conservation	Area	

unter	der	Leitung	von	NTNC,	insbesondere	auch	im	Bereich	der	Waldnutzung).		

Die	 Projektziele,	 die	 wirtschafltiche	 Entwicklung	 der	 Region	 durch	 den	 Tourismus	 zu	 stärken,	

Einkommen	für	die	Einheimischen	aus	dem	Tourismus	zu	sichern	und	dadurch	die	Abwanderung	in	die	

Hauptstadt	bzw.	ins	Ausland	einzudämmen,	konnten	nicht	realisiert	werden.	Als	einziges	strategisches	

Ziel	 wurde	 sowohl	 die	 Entwicklung	 als	 auch	 das	 Niveau	 der	 wirtschaftlichen	 Entwicklung	 mit	 rot	

bewertet.	Zwar	konnten	die	Ankünfte	in	der	Region	insgesamt	gesteigert	werden,	es	fehlt	jedoch	nach	

wie	 vor	 an	 Investitionen	 in	 die	 touristische	 Infrastruktur,	 an	 qualifiziertem	 Fachpersonal	 und	 damit	
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sind	auch	die	Löhne	und	Einkommensmöglichkeiten	für	die	lokale	Bevölkerung	nicht	gegeben.	Zudem	

ist	die	Auslastung	der	bestehenden	Infrastruktur	erschreckend	gering.	Zwar	wurden	8	Modell-Lodges	

errichtet,	 4	 Jahre	 nach	Projektende	waren	 jedoch	 viele	 dieser	 Lodges	 aus	 verschiedensten	Gründen	

nicht	mehr	für	Touristen	benutzbar.	Auch	die	3	nach	wie	vor	bestehenden	Lodges	befinden	sich	nicht	

in	 bestem	 Zustand	 und	 entsprechen	 nicht	 den	 aktuellen	 Bedürfnissen	 der	 Gäste.	 Als	 weitere	

Einzelindikatoren	 können	 hier	 noch	 die	 Vermarktung	 der	 Region	 genannt	 werden,	 welche	 nicht	

genügend	 Schwerpunkt	 erhielt,	 um	 eine	 langfristige	 Vermarktung	 der	 Gaurishankar-Region	

sicherzustellen.	Zudem	wurde	die	Abfall-Recyclingquote	in	Entwicklung	und	Niveau	negativ	bewertet.	

Dies	 stellt	 jedoch	 nicht	 ein	 spezielles	 Problem	 der	 vorliegenden	 Region,	 sondern	 ein	 nepal-weites	

Problem	 dar.	 In	 ganz	 Nepal	 existiert	 kein	 zufriedenstellendes	 Recycling-System.	 Nachdem	 die	

Abfallproblematik	 zu	 Beginn	 des	 EcoHimal-Projektes	 noch	 kein	 großes	 Problem	 darstellte,	 wurde	

dieser	 auch	 kein	 großer	 Stellenwert	 beigemessen.	 Dies	 veränderte	 sich	 jedoch	 im	 Laufe	 des	

Projektzeitraumes.	 Ähnlich	 verhielt	 es	 sich	 mit	 der	 Abwasserreinigung.	 Damit	 hat	 sich	 die	

Gaurishankar-Region	nur	teilweise	nachhaltig	entwickelt,	andere	Bereich	werden	jedoch	nach	wie	vor	

als	 kritisch	und	ein	einziger	 auch	als	nicht	nachhaltig	bewertet.	 Es	wurde	 jedoch	nicht	erreicht,	 den	

Tourismus	als	alternative	Einkommensquelle	für	die	einheimische	Bevölkerung	zu	entwickeln.		

Laut	Bewertungsmethode	von	Baumgartner	zeigt	sich	ganz	klar,	dass	die	touristische	Entwicklung	der	

Gaurishankar-Region	 nicht	 als	 nachhaltig	 beurteilt	 werden	 kann,	 da	 sich	 in	 4	 von	 5	

Nachhaltigkeitsdimensionen	 ein	 rot	 bewerteter	 Indikator	 befunden	 hat	 und	 damit	 auch	 die	

Gesamtbeurteilung	„nicht	nachhaltig“	ausfällt.	Damit	würde	nach	der	Methode	von	Baumgartner	der	

Beitrag	 des	 EcoHimal-Projektes	 in	 der	 Gaurishankar-Region	 als	 sehr	 gering	 eingestuft	 werden.	 Der	

einzige	 Beitrag	 besteht	 hier	 im	 Bereich	 Gesellschaft/Umwelt	 und	 beinhaltet	 die	

Landschaftsentwicklung,	 die	 Sicherheit,	 die	 effiziente	 Energienutzung	 der	 touristischen	 Infrastruktur	

sowie	die	Zusammenarbeit	mit	anderen	NGOs.		

Nach	der	Punkte-Methode	kann	hier	nur	ein	Wert	für	die	Aufsummierung	angegeben	werden,	es	kann	

jedoch	eine	Aussage	darüber	getroffen	werden,	ob	und	inwieweit	das	Tourismusentwicklungsprojekt	

nachhaltig	war	bzw.	welchen	Beitrag	es	zur	nachhaltigen	Entwicklung	der	Region	beigetragen	hat.		
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1 0  Z u s amm e n f a s s u n g 	 u n d 	 A u s b l i c k 	 d e r 	 A r b e i t 	

Nachdem	nun	die	Ergebnisse	der	Arbeit	präsentiert	wurden,	werden	die	wichtigsten	Erkenntnisse	von	

Theorie	 &	 Empirie	 im	 Folgenden	 nochmals	 als	 Ganzes	 zusammengefasst,	 kritisch	 reflektiert,	

vorhandene	 Limitationen	 der	 Arbeit	 aufgezeigt	 sowie	 ein	 Ausblick	 auf	 notwendige	 weitere	

Forschungsarbeit	gegeben.		

10.1  ZUSAMMENFASSUNG	 	

Ausgangslage	 dieser	 wissenschaftlichen	 Arbeit	 war	 die	 Tatsache,	 dass	 die	 Begriffe	 Nachhaltigkeit,	

nachhaltige	 Entwicklung	 und	 nachhaltiger	 Tourismus	 (oder	 besser	 ausgedrückt	 nachhaltige	

Tourismusentwicklung)	 in	vielen	Bereichen	heute	eine	bereits	 inflationäre	Anwendung	findet,	 jedoch	

vielfach	nicht	klar	ist,	was	darunter	jeweils	verstanden	wird.	So	kam	es	auch	nie	zu	einer	einheitlichen	

Definition	der	Begriffe	Nachhaltigkeit,	nachhaltiger	Tourismus	und	nachhaltige	Tourismusentwicklung.	

Ganz	 im	 Gegenteil	 nehmen	 immer	 mehr	 Betriebe	 und	 Organisationen	 Abstand	 von	 dieser	

Bezeichnung,	 wie	 dies	 auch	 im	 Falle	 des	 Indikatorensystems	 für	 Tourismusdestinationen	 in	 Europa	

passiert	 ist.	„...	 the	word	"Sustainability"	should	not	be	overly	prominent	within	 the	System's	name,	

due	to	the	negative	connotations	ascribed	to	it	by	those	in	more	mainstream,	commercial	roles.“	(EC	

2013b,	S.	7)	

Nachdem	 die	 Nachhaltigkeitsentwicklung	 aus	 der	 ökologischen	 Entwicklung	 der	 1970er-Jahre	

entstanden	 ist,	 konnte	 lange	 Zeit	 ein	 starkes	 Übergewicht	 der	 ökologischen	 Themen	 innerhalb	 der	

Nachhaltigkeitsdebatte	 festgestellt	 werden.	 Dies	 trifft	 teilweise	 auch	 heute	 noch	 zu,	 und	 einer	 der	

möglichen	 Gründe	 hierfür	 könnte	 auch	 die	 Schwierigkeit	 der	Messbarbkeit	 der	 sozialen	 Dimension	

darstellen.	Während	 die	 Nachhaltigkeitsdebatte	 weltweit	 in	 den	 1990er-Jahren	 startete,	 wurde	 die	

Umsetzung	des	Nachhaltigkeitskonzeptes	erstmals	im	Jahr	1992	in	der	Agenda	21	auf	der	Konferenz	in	

Rio	diskutiert.	Für	den	Tourismus	wurde	diese	Umsetzungsstrategie	erstmals	im	Jahr	1996	umgesetzt.	

Der	Tourismus	etablierte	sich	nach	dem	2.	Weltkrieg	auf	der	internationalen	Bühne	und	wurde	lange	

Zeit	 als	 „weiße”	 Industrie	 bezeichnet.	 Während	 dieser	 Zeit	 überwogen	 die	 positiven	 Aspekte	 der	

Branche,	 hier	 vor	 allem	 die	 wirtschaftlichen	 Aspekte,	 welche	 für	 den	 Wiederaufbau	 Europas	

entscheidend	 waren.	 Im	 Laufe	 der	 Zeit	 wurden	 allerdings	 auch	 die	 negativen	 Auswirkungen	 des	

Tourismus	 erkannt	 und	 über	 verschiedene	 Phasen	 hinweg	 versuchte	 man,	 diese	 in	 den	 Griff	 zu	

bekommen.	Nachhaltiger	 Tourismus	wurde	 als	 die	 Lösungsstrategie	 für	 die	 Branche	 erkannt	 und	 so	

wurde	versucht,	das	Konzept	der	Nachhaltigkeit	aus	dem	Brundtland-Bericht	auch	auf	den	Tourismus	

zu	übertragen.		

Während	es	in	der	Anfangsphase	mehr	um	die	Definition	des	Begriffs	sowie	das	Konstrukt	nachhaltiger	

Tourismus	 an	 sich	 ging,	 wurde	 im	 Jahr	 1996	 die	 Agenda	 21	 erstmals	 auch	 auf	 den	 Tourismus	

angewandt	 und	 ein	 Umsetzungsplan	 erstellt.	 Jedoch	 zeigten	 sich	 in	 der	 Praxis	 schon	 bald	

Schwierigkeiten.	 Die	 „triple-bottom-line”	 der	 Nachhaltigkeit	 sowie	 der	 Grundsatz	 der	 Partizipation	

machen	dieses	 Thema	extrem	 komplex.	 Es	 beinhaltet	 die	 unterschiedlichsten	 Themenstellungen,	 zu	

welcher	 es	 in	 den	 verschiedenen	 Stakeholder-Gruppen	 kontroverse	 Ansichten	 geben	 kann.	 Zudem	

stellt	die	Nachhaltigkeitsfrage	immer	einen	langfristigen	Aspekt	dar,	welcher	die	Umsetzung	zusätzlich	

erschwert.	 Auch	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 welcher	 Stakeholder	 welchen	 Beitrag	 zur	 nachhaltigen	
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Entwicklung	 des	 Tourismus	 leisten	 bzw.	wer	 hier	 den	 Lead	 übernehmen	 kann	 bzw.	 soll.	 So	 können	

Regierungsbehörden	 gesetzliche	 Rahmenbedingungen	 schaffen,	 während	 Unternehmer	 für	 die	

Erstellung	 des	 touristischen	 Produktes	 an	 sich	 zuständig	 sind	 und	 sich	 hier	 überlegen	müssen,	 wie	

diese	 Leistungserstellung	 in	Hotels,	 Restaurants,	 bei	 Freizeiteiaktivitäten	 oder	 auch	 bei	 der	 An-	 und	

Abreise	 nachhaltiger	 passieren	 kann.	 Auch	 Touristen	 können	 ihren	 Beitrag	 leisten,	 indem	 sie	 sich	

besser	 informieren	 und	 die	 Wahl	 der	 Reisedestination,	 Anreise	 bzw.	 Unterkunft	 kritischer	 treffen.	

Einheimische	 können	 entweder	 als	 Unternehmer	 selbst,	 als	 indirekte	 Leistungsersteller,	 als	

Arbeitskräfte,	 oder	 aber	 als	 Kritiker	 und	 Gegner	 des	 Tourismus	 auftreten,	 welche	 die	

Tourismusgesinnung	wesentlich	mitgestalten.	Zusätzliche	Stakeholder-Gruppen	stellen	NGOs,	welche	

sich	im	Bereich	des	Tourismus	engagieren,	bzw.	Schutzgebiete	und	entsprechende	Behörden	dar.		

Nachdem	 das	 Thema	 der	 Nachhaltigkeit	 im	 Tourismus	 lange	 diskutiert	 wurde,	 geht	 es	 inzwischen	

darum,	wie	dieser	Begriff	 umgesetzt	 und	auch	operationalisiert	werden	 kann.	Hierzu	 gibt	 es	 für	 die	

unterschiedlichen	 Stakeholder-Gruppen	 verschiedene	 Instrumente.	 Die	 UNDP	 unterteilt	 diese	 in	

gesetzliche	 Instrumente	 zur	 Steuerung	 und	 Kontrolle,	 wirtschaftliche,	 freiwillige	 (Leitfäden,	

Verhaltenskodizes,	 Öko-Audits/-Bilanzen,	 Nachhaltigkeitsreports,	 Gütesiegel),	 unterstützende	

Instrumente	sowie	Messinstrumente.	All	diese	Instrumente	weisen	Vor-	und	Nachteile	auf.	Die	Wahl	

des	 geeigneten	 Instruments	 hängt	 dabei	 jeweils	 vom	 Zusammenhang,	 dem	 Zweck	 sowie	 der	

jeweiligen	Region	ab.	Die	Operationalisierung	von	Nachhaltigkeit	kann	auf	unterschiedlichen	Ebenen	

stattfinden.		

Für	 die	 Beantwortung	 der	 ersten	 Forschungsfrage	 dieser	 Arbeit	 eignen	 sich	 für	 die	

Nachhaltigkeitsbewertung	 von	 Destinationen	 nur	 Gütesiegel	 oder	 Messinstrumente.	 Während	

Kapazitätsgrenzen,	 der	 ökologische	 Fußabdruck,	 Checklisten,	 Kennziffern-	 und	 Kriterienkataloge	

lediglich	 Teilaspekte	 der	 Nachhaltigkeitsdiskussion	 abdecken,	 geben	 Gütesiegel	 und	

Indikatorensysteme	die	Möglichkeit,	 die	Nachhaltigkeit	 von	Destinationen	als	Ganzes	 zu	betrachten.	

Gütesiegel	 haben	 jedoch	 den	 Nachteil,	 dass	 Vergabekriterien	 oft	 für	 den	 Endkonsumenten	 nicht	

ersichtlich	 sind	 und	 es	 vielfach	 am	 Interesse	 der	 Nachfrageseite	 mangelt.	 Aufgrund	 der	 Fülle	 von	

Gütesiegeln	wird	es	 für	den	Kunden	 immer	schwieriger,	sich	 in	diesem	Dschungel	zurecht	zu	 finden.	

Viele	Kriterien	weisen	zudem	nach	wie	vor	einen	ökologischen	Schwerpunkt	auf	und	berücksichtigen	

lokale	 Besonderheiten	 häufig	 nicht.	 Laut	 Experten	 eignen	 sich	 Gütesiegel	 noch	 am	 ehesten	 für	 die	

touristische	 Infrastruktur	 (Hotels,	Seilbahnen,	Strände,	Skipisten,	Golfplätze	etc.),	 jedoch	weniger	 für	

touristische	 Regionen	 oder	 Reiseveranstalter/-büros.	 Die	 existierenden	 Gütesiegel	 auf	

Destinationsebene	 finden	 in	 der	 Praxis	 nur	 selten	 Anwendung,	 wenn	 dann	 noch	 am	 ehesten	 im	

Bereich	der	internationalen	Hotelketten.		

Indikatorensysteme	 hingegen	 bieten	 die	 Möglichkeit,	 Themenbereiche	 für	 jede	 Destination	 zu	

definieren	und	diese	mit	Indikatoren	zu	hinterlegen.	Diese	wiederum	können	nach	unterschiedlichen	

Systemen	 bewertet	 werden.	 Aus	 diesem	 Grund	 wird	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 mit	

Indikatorensystemen	gearbeitet.		Ein	Indikator	dient	der	Wirklichkeits-	und	Komplexitätsreduktion	und	

kann	unterschiedliche	Funktionen	übernehmen.	Das	Spektrum	reicht	dabei	von	der	Informations-	und	

Kommunikationsfunktion	über	die	analytische	Funktion	(Evaluierung	bzw.	Erfolgskontrolle),	die	Warn-	

und	 Mobilisierungsfunktion	 für	 die	 Entscheidungsfindung	 und	 konkrete	 Maßnahmenplanung,	 die	

Vergleichsfunktion,	 das	 Frühwarnsystem	 bis	 hin	 zur	 Wertefindung.	 Während	 man	 ursprünglich	

hauptsächlich	mit	quantitativen	Indikatoren	gearbeitet	hat,	kommen	heute	auch	vermehrt	qualitative	
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Indikatoren	zum	Einsatz.	Entscheidend	für	das	jeweilige	Indikatorensystem	ist	der	Bezugsrahmen	bzw.	

das	 Rahmenmodell.	 Hier	 wurden	 Vor-	 und	 Nachteile	 der	 unterschiedlichen	 Modelle	 (PSR,	 DPSIR,	

themenorientiertes	 Modell,	 Kapitalstockmodell,	 accounting	 framework,	 System-Ansatz	 nach	 Bossel,	

Pyramide	 von	 Daly,	 Kapazitätsgrenzen,	 ökologischer	 Fußabdruck)	 vorgestellt.	 Weiters	 von	 großer	

Bedeutung	 ist	 die	 Auswahl	 der	 Indikatoren,	 da	 diese	 für	 die	 Validität	 der	 Messung	 und	 der	

Maßnahmenplanung	 ausschlaggebend	 ist.	 Als	 Kriterien	 für	 diese	 Indikatorenauswahl	 gelten	 die	

Einhaltung	 der	 Prinzipien	 der	 Nachhaltigkeit,	 die	 Frage	 nach	 der	 Relevanz	 eines	 jeden	 Indikators,	

dessen	 Validität,	 die	 Umsetzbarkeit,	 die	 Vergleichbarkeit,	 die	 Kommunikation	 an	 die	 Stakeholder	

sowie	Rahmenbedingungen	 für	das	 langfristige	Monitoring.	Daneben	stellt	 auch	die	Beurteilung	von	

Indikatoren	eine	Herausforderung	dar,	da	diese	einerseits	von	der	Art	des	Indikators,	andererseits	vom	

Bezugsrahmen	abhängen.	Auch	die	Visualisierung	der	Ergebnisse	ist	entscheidend	und	hängt	von	der	

jeweiligen	Zielgruppe	ab.		

Die	 Wahl	 einer	 Modellregion	 fiel	 aus	 mehreren	 Gründen	 auf	 die	 Gaurishankar-Region	 in	 Nepal.	

Einerseits	 wollte	 die	 Autorin	 eine	 Destination	 auswählen,	 in	 welcher	 eine	 gewisse	 touristische	

Entwicklung	bereits	 stattgefunden	hat.	Mit	dem	Tourismusentwicklungsprojekt	von	EcoHimal	gab	es	

hier	 einen	 guten	 Anknüpfungspunkt.	 Zudem	wurde	 das	 Projekt	 bereits	 2008	 offiziell	 abgeschlossen	

und	 somit	war	 es	 spannend	 zu	 beobachten,	was	 von	 diesem	 Projekt	 4	 Jahre	 nach	 Projektabschluss	

übrig	 geblieben	 war,	 sprich	 wie	 nachhaltig	 es	 war.	 Einen	 weiteren	 Vorteil	 stellte	 die	

Projektdokumentation	 von	 EcoHimal	 dar,	 da	 es	 ansonsten	 in	 Entwicklungsländern	 schwierig	 ist,	 an	

verwertbares	Datenmaterial	zu	gelangen.	Durch	die	Wahl	eines	Entwicklungslandes	zeigte	sich	somit,	

wie	 man	 damit	 umgehen	 kann	 bzw.	 muss,	 wenn	 nicht	 zu	 allen	 Themenstellungen	 statistisches	

Material	 vorhanden	 ist	 bzw.	 wie	man	 auch	 über	 qualitative	 Erhebungen	 Daten	 eruieren	 kann	 bzw.	

muss.	 Auch	 zeigte	 sich,	 dass	 es	 vielfach	 Sinn	 macht,	 vorhandenes	 sekundäres	 Datenmaterial	 mit	

qualitativen	Interviews	anzureichern,	um	die	Zusammenhänge	in	vielen	Bereichen	besser	verstehen	zu	

können.	So	wurde	neben	den	Besonderheiten	des	Tourismus	in	Entwicklungsländern	speziell	auch	auf	

den	Tourismus	in	Nepal	sowie	die	Modellregion	selbst	eingegangen.		

Zur	 Beantwortung	 der	 ersten	 Forschungsfrage	 wurden	 bestehende	 Indikatorensysteme	 für	

Tourismusdestinationen	eruiert	 sowie	mit	Hilfe	der	Auswahl	eines	geeigneten	Rahmenmodelles	und	

der	 Aufstellung	 von	 Kriterien	 zur	 Bewertung	 und	 Auswahl	 dieser	 Systeme	 das	 für	 die	Modellregion	

geeignetste	 Indikatorensystem	 bestimmt.	 Generell	 hätten	 sich	 mehrere	 Systeme	 für	 Bergregionen	

geeignet	(Rütter	+	Partner,	Baumgartner,	Destination	Whistler).	Obwohl	das	System	von	Whistler	das	

in	der	Praxis	am	besten	getestete	und	erprobte	darstellt,	ergeben	sich	durch	die	Fokussierung	auf	eine	

Destination	 Nachteile	 in	 der	 Anwendung	 für	 andere	 Systeme.	 Es	 sei	 denn,	 es	 ist	 eine	 hohe	

Homogenität	 dieser	 Destinationen	 gegeben.	 Nachdem	 dies	 im	 vorliegenden	 Fall	 nicht	 gegeben	 ist,	

kam	 das	 Indikatorensystem	 von	 Whistler	 nicht	 in	 die	 engere	 Auswahl.	 	 Anhand	 der	 aufgestellten	

Kriterien	zur	Auswahl	eines	Indikatorensystems	fiel	die	Wahl	sehr	knapp	auf	das	System	von	Rütter	+	

Partner,	 da	 dieses	 im	Gegensatz	 zu	 jenem	 von	 Baumgartner	 bereits	 in	 vier	 Schweizer	 Pilotregionen	

getestet	 wurde.	 Dieses	 bietet	 die	 Vorteile,	 dass	 es	 sich	 für	 Bergregionen	 eignet,	 eine	 detaillierte	

Beschreibung	 der	 Indikatoren	 sowie	 eine	 durchdachte	 Bewertungsgrundlage	 beinhaltet	 sowie	 eine	

Ausgewogenheit	 zwischen	 den	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 aufweist.	 Gleichzeitg	 ergaben	 sich	

allerdings	 aufgrund	der	 Tatsache,	dass	dieses	 System	 für	die	 Schweiz	 entwickelt	wurde,	Differenzen	

für	 die	 Eignung	 für	 ein	 Entwicklungsland.	 Daher	 musste	 das	 System	 angepasst	 werden.	 Es	 wurden	

somit	 Indikatoren	 gestrichen,	 welche	 für	 die	 Gaurishankar-Region	 nicht	 relevant	 sind	
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(Zweitwohnungen	etc.),	aber	auch	Indikatoren	hinzugefügt,	welche	für	die	Region	entscheidend	sind.	

So	wurden	aus	den	ursprünglich	78	 Indikatoren	46	 Indikatoren,	welche	entweder	1:1	übernommen,	

angepasst	oder	ergänzt	wurden.	 Jeder	einzelne	 Indikator	wurde	vorab	genau	beschrieben	sowie	das	

jeweilige	Ampelsystem	für	Niveau	und	Entwicklung	auf	Basis	der	Arbeit	von	Rütter	+	Partner	definiert.	

Im	 Methodenteil	 wurde	 zuerst	 der	 Unterschied	 zwischen	 qualitativer	 und	 quantitativer	 Forschung	

behandelt.	Nachdem	bei	der	vorliegenden	Arbeit	eine	qualitative	Methode	angewandt	wurde,	wurden	

die	 historische	 Entwicklung	 der	 qualitativen	 Forschung	 und	 die	 unterschiedlichen	 Methoden	 der	

qualitativen	Forschung	beschrieben,	deren	Einsatzmöglichkeiten	dargelegt	sowie	näher	auf	qualitative	

Interviews	 eingegangen.	 Im	 Studiendesign	 wurde	 zudem	 die	 Methodenwahl	 festgelegt	 und	

argumentiert.	 Nachdem	 es	 bei	 der	 primären	 Datenerhebung	 hauptsächlich	 um	 komplexe	 Abläufe,	

soziale	 Phänomene	 und	 Bedeutungskonstruktionen	 ging,	wurde	 eine	 qualitative	 Erhebungsmethode	

gewählt.	 Zudem	 handelt	 es	 sich	 bei	 den	 bestehenden	 Sekundärdaten	 vorwiegend	 um	 quantitatives	

Datenmaterial.	Somit	flossen	quantitative	und	qualitative	Daten	in	die	Indikatorenbewertung	mit	ein,	

was	 besonders	 aus	 dem	 Grund	 wichtig	 ist,	 dass	 die	 Indikatoren	 ebenfalls	 teilweise	 quantitativer,	

teilweise	qualitativer	Natur	 sind.	Aus	der	Vielzahl	 an	Techniken	 zur	qualitativen	Erhebung	entschied	

sich	die	Autorin	für	qualitative	 Interviews,	da	weder	Beobachtungen	noch	nonreaktive	Verfahren	für	

das	 Forschungsvorhaben	 zielführend	 erschienen.	 Qualitative	 Interviews	 hingegen	 ermöglichen	 die	

Einschätzung	unterschiedlicher	Stakeholder	innerhalb	des	Projektes	zu	ihren	persönlichen	Erfahrungen	

und	 Einstellungen	 mit	 und	 zum	 EcoHimal-Projekt.	 Daher	 wurde	 hier	 nochmals	 theoretisch	 auf	

Interviewführung	 und	 Datenanalyse	 im	 Allgemeinen	 sowie	 das	 allgemeine	 inhaltsanalytische	

Ablaufmodell	von	Mayring	eingegangen.		

Die	 Datenerhebung	 erfolgte	 von	 September	 2012	 bis	 Juli	 2013.	 Während	 eines	

Forschungsaufenthaltes	 in	 Nepal	 von	 September	 bis	 Oktober	 2012	 wurden	 Interviews	 mit	

Projektverantwortlichen,	 CDC-Vertretern,	 Lodge-Betreibern,	 Tourismusverantwortlichen,	 externen	

Experten	 und	 Reiseveranstaltern	 in	 der	 Hauptstadt	 Kathmandu	 bzw.	 im	 Projektgebiet	 selbst	

durchgeführt.	 Von	 November	 2012	 bis	 Juli	 2013	 folgten	 Interviews	 mit	 Touristen,	 österreichischen	

EcoHimal-Mitarbeitern	 sowie	 einem	 deutschen	 Reiseveranstalter.	 Die	 Interviewpartner	 wurden	 auf	

Basis	der	Stakeholdertheorie	im	Tourismus	ausgewählt.	Aus	den	ursprünglich	geplanten	50	Interviews	

wurden	43,	da	es	sich	 in	der	Praxis	als	schwierig	herausstellte,	 Interviewpartner	 in	der	Projektregion	

selbst	 anzutreffen.	 Aufgrund	 fehlender	 Kommunikationsmögichkeiten	 bzw.	 kultureller	 Unterschiede	

war	es	kaum	möglich,	Interviews	in	Kathmandu	bzw.	der	Projektregion	im	Vorhinein	zu	fixieren.	Vorab	

wurden	 für	 die	 jeweiligen	 Stakeholder-Gruppen	 Leitfäden	 entwickelt,	 welche	 auf	 dem	 adaptierten	

Indikatorensystem	von	Rütter	+	Partner	basierten.	 	Die	 Interviews	wurden	auf	deutsch	oder	englisch	

geführt	 und	 falls	 notwendig,	 wurde	 auch	 ein	 Dolmetscher	 herangezogen.	 Dies	 war	 für	 einige	

Interviews	 in	Kathmandu	und	besonders	 in	der	Projektregion	 selbst	der	Fall.	Die	meisten	 Interviews	

konnten	 elektronisch	 aufgezeichnet	 werden.	 Insgesamt	 ergab	 sich	 eine	 Interviewzeit	 von	 knapp	 49	

Stunden.	 3	 Interviewte	 willigten	 nicht	 ein,	 das	 Gespräch	 aufzuzeichnen.	 Diese	 wurden	 schriftlich	

festgehalten.	 Zudem	 dienten	 3	 weitere	 Interviews	 der	 zusätzlichen	 Beschaffung	 von	

Sekundärdatenmaterial	und	nicht	zu	Interviewzwecken	an	sich.	Damit	ergeben	sich	40	Interviews,	von	

denen	37	aufgezeichnet	und	 transkribiert	werden	konnten.	 In	weiterer	Folge	wurden	die	 Interviews	

zur	Hälfte	selbst	transkribiert,	zur	Hälfte	von	einem	professionellen	Transkribier-Service.		
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Die	Daten	wurden	mit	Hilfe	der	qualitativen	 Inhaltsanalyse	ausgewertet.	Hierfür	wurde	das	7-stufige	

allgemeine	inhaltsanalytische	Ablaufmodell	von	Mayring	herangezogen.	Als	Analysetechnik	wurde	die	

Strukturierung	 einer	 reinen	 Reduzierung	 des	 Datenmaterials	 (Zusammenfassung)	 sowie	 einer	

Erweiterung	fraglicher	Textteile	zur	Erläuterung,	Erklärung	und	Ausdeutung	(Explikation)	vorgezogen,	

denn	Ziel	war	die	Zuordnung	des	Datenmaterials	zu	den	unterschiedlichen	Indikatoren.	

Die	Indikatorenauswertung	enthält	somit	einerseits	vorhandendes	Sekundärmaterial,	andererseits	die	

Auswertung	 der	 qualitativen	 Interviews	 vor	 Ort	 in	 Nepal	 als	 auch	 in	 Österreich.	 Jeder	 einzelne	

Indikator	wurde	im	Detail	beschrieben,	indem	zunächst	die	Ausgangslage	vor	Projektstart	im	Jahr	1996	

ausgeführt,	 die	 Zielsetzung	 laut	 Machbarkeitsstudie	 von	 EcoHimal	 definiert	 und	 anschließend	 die	

Bewertung	 schriftlich	 argumentiert	 sowie	 mit	 Hilfe	 des	 vorab	 definierten	 Ampelsystems	 farblich	

bewertet	 wurde.	 Dabei	 wurde	 in	 Anlehnung	 an	 Rütter	 +	 Partner	 immer	 zwischen	 Niveau	 und	

Entwicklung	 unterschieden.	 Damit	 ergab	 sich	 eine	 Bewertung	 aller	 46	 Indikatoren.	 Diese	wiederum	

wurden	 nach	 3	 unterschiedlichen	 Ansätzen	 bewertet.	 Es	 wurde	 einerseits	 die	 Bewertungsmethode	

nach	Baumgartner,	als	auch	jene	von	Rütter	+	Partner	sowie	die	Punkte-Methode	herangezogen.	Die	

Ergebnisse	 dieser	 Bewertungsmöglichkeiten	 unterscheiden	 sich	 stark	 und	 weisen	 unterschiedliche	

Vor-	 und	Nachteile	 auf.	Während	Rütter	 +	 Partner	 eine	Aggregation	 nur	 bis	 auf	 die	 8	 strategischen	

Ziele	vornimmt,	erfolgt	diese	bei	Baumgartner	zunächst	auf	Basis	der	4	Nachhaltigkeitsdimensionen.	In	

einem	 weiteren	 Schritt	 werden	 diese	 wiederum	 aggregiert,	 um	 eine	 Aussage	 darüber	 treffen	 zu	

können,	ob	eine	Destination	 sich	nachhaltig	entwickelt	hat	oder	nicht.	Das	Punkte-System	hingegen	

aggregiert	 bis	 zu	 einem	Wert,	 welcher	 aber	 nur	 schwer	 interpretiert	 werden	 kann	 und	 durch	 das	

Gleichsetzen	der	 kritschen	Bereiche	 (gelb)	mit	 dem	Wert	 0	 diese	 praktisch	 nicht	 ins	Gewicht	 fallen.	

Zudem	 wird	 dadurch	 beispielsweise	 eine	 leichte	 Verschlechterung	 einer	 doch	 erheblichen	

Verschlechterung	gleichgesetzt.		

Aufgrund	der	unterschiedlichen	Bewertungsmethoden	kann	auch	die	zweite	Forschungsfrage	nicht	so	

einfach	 beantwortet	 werden.	 Durch	 das	 System	 von	 Rütter	 +	 Partner	 ergeben	 sich	 ganz	 klar	 die	

positive	 Entwicklungen	 in	 der	 Modell-Region,	 welche	 sich	 besonders	 in	 den	 strategischen	 Zielen	

manifestieren.	Die	Einbindung	aller	Interessen,	das	qualitative	Angebot	sowie	die	sorgfältige	Nutzung	

der	Natur	werden	in	Niveau	und	Entwicklung	als	nachhaltig	beurteilt.	Die	wirtschaftliche	Entwicklung	

hingegen	 ist	 weder	 in	 Niveau	 noch	 in	 Entwicklung	 nachhaltig	 vonstatten	 gegangen.	 Lebensqualität,	

Destinationsmanagement	 und	 die	 Minimierung	 des	 Ressourcenverbrauchs	 werden	 als	 kritisch	

beurteilt.	 Zudem	 ist	 es	 notwendig,	 sich	 die	 jeweiligen	 Indikatoren	 hinter	 den	 aggregierten	

strategischen	Zielen	anzusehen,	da	sich	hier	teilweise	einzelne	Indikatoren	als	Problem	herausstellten,	

während	 die	 übrigen	 Indikatoren	 mit	 grün	 bewertet	 werden	 konnten.	 Somit	 ergibt	 sich	 nach	 dem	

Bewertungssystem	von	Rütter	+	Partner	ein	differenziertes	Bild,	welches	eine	nachhaltige	Entwicklung	

in	 manchen	 Bereichen	 bestätigt,	 jedoch	 auch	 einige	 kritische	 Bereiche	 identifiziert	 und	 vor	 allem	

aufzeigt,	dass	das	Ziel	der	wirtschaftlichen	Entwicklung	nicht	erreicht	werden	konnte.		

Baumgartners	Bewertungsschema	erweist	sich	hingegen	als	viel	strikter.	Seine	Aggregierung	auf	Basis	

der	Nachhaltigkeitsdimensionen	 besagt,	 dass	 seine	Dimension	mit	 „nicht	 nachhaltig“	 bewertet	wird	

(rot),	 sobald	 einer	 der	 Indikatoren	 dieser	 Dimension	 nicht	 nachhaltig	 ist.	 Dasselbe	 gilt	 für	 die	

Aggregation	für	die	Nachhaltigkeit	an	sich.	Nach	Baumgartners	Bewertung	ergeben	sich	somit	für	die	

fünf	 definierten	 Nachhaltigkeitsdimensionen	 vier	 nicht-nachhaltige.	 Einzig	 die	 Dimension	

Gesellschaft/Umwelt	wird	 für	das	Niveau	mit	gelb,	 für	die	Entwicklung	mit	grün	beurteilt.	 Insgesamt	
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fällt	 somit	die	Nachhaltigkeitsbewertung	 für	die	Gaurishankar-Region	 laut	Baumgartner	ganz	klar	als	

nicht	nachhaltig	aus.		

Diese	 unterschiedlichen	 Ergebnisse	 auf	 Grundlage	 einer	 einheitlichen	 Datengrundlage	 zeigen,	 wie	

entscheidend	neben	der	Auswahl	der	Indikatoren	(siehe	Kapitel	5.6.1/7.4),	der	Datenerhebung	(siehe	

Kapitel	 8.2.3/8.3)	 auch	 die	Wahl	 der	 Beurteilungsmethode	 (siehe	 Kapitel	 5.6.2/9.2)	 ist.	 Diese	muss	

daher	 gut	 argumentiert	 werden	 und	 transparent	 dargestellt	 werden.	 Sollte	 ein	 Projekt	 bzw.	 eine	

touristische	Destination	eine	sehr	strenge	Auslegung	der	Nachhaltigkeitstheorie	–	im	Sinne	der	starken	

Nachhaltigkeit	–	anstreben,	so	wäre	die	Bewertungsmethode	von	Baumgartner	durchaus	sinnvoll.	Hier	

muss	 jedoch	 beachtet	 werden,	 dass	 dieser	 strikte	 Ansatz	 auch	 zu	 Demotivation	 führen	 kann.	 Der	

Beurteilungsansatz	 von	 Rütter	 +	 Partner	 lässt	 hier	 mehr	 Raum,	 Fehler	 zuzugeben	 und	 zuzulassen.	

Denn	kaum	eine	Destination	wird	sich	von	Beginn	an	in	allen	Bereichen		im	grünen	Bereich	befinden.	

Vielmehr	geht	es	darum,	Schwachstellen	aufzuzeigen		und	im	Sinne	eines	„Mount	Sustainability“	einen	

Weg	zu	definieren,	wie	man	diesem	Zustand	der	Nachhaltigkeit	näher	kommen	kann,	ohne	ihn	jedoch	

wirklich	 jemals	 zu	 erreichen.	 Hierfür	 erscheint	 das	 Beurteilungssystem	 von	 Rütter	 +	 Partner	 etwas	

realistischer.		

10.2  KRIT ISCHE	REFLEXION	UND	L IMITATIONEN	

Die	Ergebnisse	der	vorliegenden	Arbeit	müssen	kritisch	betrachtet	werden.	Es	konnten	nicht	alle	in	der	

Theorie	geforderten	Bedingungen	 in	der	Praxis	umgesetzt	werden.	 So	 fordern	viele	Autoren	 sowohl	

für	die	Indikatorenentwicklung	als	auch	deren	Bewertung	einen	partizipativen	Ansatz.	(vgl.	Reed	et	al.	

2006,	S.	406f;	Bossel	1999,	S.	7;	Meadows	1998,	S.	24f;	ARE	2004a,	S.	20;	Hardi	&	Pinter	1995,	S.	21)	

Solch	 ein	 partizipativer	 Ansatz	 hätte	 jedoch	 einen	 sehr	 langen	 Forschungsaufenthalt	 der	 Autorin	

vorausgesetzt,	 welcher	 rein	 aus	 finanzieller	 Hinsicht	 nicht	 umsetzbar	 gewesen	 wäre.	 Stattdessen	

wurden	bestehende	Indikatorensysteme	für	touristische	Destinationen	ausgewählt	und	mit	Hilfe	von	

vorab	 festgelegten	 Kriterien	 wurde	 ein	 System	 für	 die	 Modellregion	 ausgewählt.	 Dies	 stellt	 zwar	

keinen	 partizipativen	 Prozess	 dar,	 ist	 jedoch	 nachvollziehbar.	 Ziel	 der	 Arbeit	 war	 es	 vor	 allem,	 das	

Thema	der	Indikatorenentwicklung	und	deren	Bewertung	anhand	eines	Praxisbeispiels	umzusetzen,	da	

sich	die	bisherige	Literatur	zwar	mit	der	Entwicklung	der	 Indikatoren	auseinandergesetzt	hat,	 jedoch	

meist	 auf	 diesem	 Level	 stehen	 geblieben	 ist.	 Zudem	 beschäftigen	 sich	 die	 wenigsten	

Indikatorensysteme	 mit	 der	 Frage	 der	 Indikatorenbewertung.	 Mit	 dieser	 Arbeit	 wurden	 wichtige	

Erkenntnisse	 gewonnen,	 indem	bewiesen	wurde,	wie	 sehr	 die	 Ergebnisse	 –	 neben	 der	 Auswahl	 der	

Indikatoren	selbst	–	auch	von	der	Bewertungsgrundlage	abhängen.	Zudem	konnte	aufgezeigt	werden,	

wie	wichtig	die	Trennung	zwischen	Niveau	und	Entwicklung	bei	der	Bewertung	eines	Indikators	ist.	Nur	

so	ist	ersichtlich,	wie	jeder	einzelne	Indikator	derzeit	eingeschätzt	werden	kann,	aber	vor	allem	auch	

wie	er	sich	im	Verlauf	einer	–	vorab	festgelegten	–	Periode	verändert	hat,	im	positiven	oder	negativen	

Sinn.	Die	 reine	Bewertung	des	derzeitigen	Niveaus	 stellt	damit	kein	vollständiges	Bild	des	 Indikators	

dar.		

Während	viele	Indikatorensysteme	eine	Vergleichbarkeit	zwischen	Regionen	fordern,	zeigt	sich	durch	

die	 vorliegende	 Arbeit,	 dass	 die	 Anpassung	 eines	 Indikatorensystems	 an	 die	 jeweiligen	 regionalen	

Gegebenheiten	entscheidend	ist.	Daher	macht	es	wenig	Sinn,	allgemeine	Indikatoren	zu	formulieren,	

welche	zwar	eine	Vergleichbarkeit	zulassen,	jedoch	nicht	die	Problemfelder	einer	Destination	abbilden	
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bzw.	nur	an	deren	Oberfläche	kratzen.	Vorrangiges	Ziel	einer	Nachhaltigkeitbewertung	mit	Hilfe	von	

Indikatoren	 kann	 nicht	 das	 Ranking	 innerhalb	 von	 touristischen	 Destinationen	 darstellen,	 sondern	

sollte	 einer	 Region	 die	 Möglichkeit	 bieten,	 verschiedene	 Nachhaltigkeitsaspekte	 zu	 analysieren,	

kritische	 Themenbereiche	 zu	 definieren	 und	 daraus	 abgeleitet	 einen	 Maßnahmenkatalog	 zu	

entwickeln.		

Der	 Forschungsaufenthalt	 in	Nepal	 und	 der	 Projektregion	 selbst	war	 limitiert	 und	 dies	 hat	 auch	 die	

Auswahl	 an	 Interviewpartnern	 eingeschränkt.	 Aufgrund	 der	 Festlichkeiten	 um	 Dashein,	 aber	 auch	

aufgrund	der	Schwierigkeiten	vorab	Termine	in	der	Hauptstadt	bzw.	der	Projektregion	vereinbaren	zu	

können,	konnte	die	angestrebte	Zahl	von	50	Interviews	nicht	erreicht	werden.	Ein	längerer	Aufenthalt	

wäre	 hier	 sicherlich	 hilfreich	 gewesen,	 war	 jedoch	 aufgrund	 finanzieller	 und	 zeitlicher	 Ressourcen	

nicht	möglich.		

Eine	weitere	 Limitation	 stellt	 die	 Durchführung	 einiger	 Interviews	 auf	 Englisch	 dar.	 Sofern	möglich,	

sollten	 Interviews	 immer	 in	 der	Muttersprache	 des	 Interviewten	 geführt	werden.	 Die	 Autorin	 hatte	

sich	 vor	 dem	 Forschungsaufenthalt	 auch	 grundlegende	 Nepalesisch-Kenntnisse	 angeeignet.	 Diese	

reichten	 jedoch	nicht	aus,	um	Interviews	auf	Nepalesisch	führen	zu	können.	Aufgrund	dessen	wurde	

für	die	Interviews	mit	Nepalesen,	welche	über	unzureichende	Sprachkenntnisse	in	Englisch	verfügten,	

ein	Dolmetscher	hinzugezogen.	„Bei	Anwendung	von	Interviewforschung	im	Kontext	fremder	Sprache	

scheint	ein	Einsatz	von	Dolmetschern	bzw.	Dolmetscherinnen	oftmals	nahezuliegen.	Dieser	bleibt	aber	

nicht	ohne	Einfluss	auf	die	Interviewsituation.“	(Fröhlich	2012,	S.	195)	

Der	 Prozess	 des	 Indikatoren-Monitorings	 und	der	 Evaluierung	 sollte	 idealerweise	 nicht	 nur	 einmalig	

stattfinden,	 sondern	 kontinuierlich	 in	 regelmäßigen	 Abständen	 weitergeführt	 werden,	 um	 im	

Zeitverlauf	 eine	 Entwicklung	 darstellen	 zu	 können.	 Dabei	 kann	 sich	 auch	 das	 Indikatorensystem	

laufend	weiterentwickeln.	Die	vorliegende	Arbeit	hingegen	stellt	ein	einmaliges	Forschungsvorhaben	

dar	und	ermöglicht	somit	keine	Wiederholung	des	Monitorings.		

10.3  WEITERFÜHRENDE	FORSCHUNGSFRAGEN	UND	AUSBLICK 	 	

Es	 existieren	 viele	 Indikatorensysteme	 für	 Destinationen,	 allerdings	 fehlt	 den	 meisten	 ein	 dahinter	

liegendes	Bewertungssystem.	Diese	Arbeit	gibt	Einblick	in	die	Schwierigkeiten	bei	der	Entwicklung	von	

Indikatoren	in	Entwicklungsländern,	wo	häufig	weniger	quantitatives	Datenmaterial	vorhanden	ist	als	

in	 Industrieländern	 und	wo	 finanzielle	Mittel	 für	 die	 Umsetzung	 eines	 Indikatorensystems	 oft	 nicht	

verfügbar	 sind.	 Eine	 weitere	 Herausforderung	 ergibt	 sich	 aus	 dem	 Bewertungssystem	 der	

bestehenden	 Indikatorensysteme.	 So	weisen	 zwei	der	 sechs	untersuchten	 Systeme	überhaupt	 keine	

Bewertung	auf	(GSTC,	UNWTO).	Während	von	den	10	anfänglich	recherchierten	Indikatorensystemen	

überhaupt	 nur	 5	 ein	 Bewertungsschema	 beinhalten,	 arbeiten	 drei	mit	 Grenzwerten	 und	 nur	 hinter	

zweien	 steht	 ein	 Bewertungssystem.	 7	 Systeme	 wurden	 zumindest	 anhand	 von	 Pilotprojekten	

getestet,	jedoch	nur	4	davon	werden	heute	noch	angewandt.	Es	zeigt	sich	hier	die	Schwierigkeit,	dass	

der	 Prozess	 der	 Indikatorenentwicklung	 und	 -auswahl	 in	 einer	 Region	 extrem	 zeit-	 und	

ressourcenaufwendig	 ist	 und	 es	 zumeist	 an	 dem	 notwendigen	 Verständnis	 bzw.	 auch	 an	 den	

Ressourcen	fehlt.	Zudem	ist	häufig	nicht	klar,	wer	die	zuständige	Instanz	in	der	Region	darstellt.		
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Die	 vorliegende	 Arbeit	 hat	 hier	 somit	 gezeigt,	 wie	 ein	 Indikatorensystem	 für	 die	 jeweilige	 Region	

ausgewählt	werden	kann.	Diese	auf	Basis	von	Rütter	+	Partner	entwickelten	Indikatoren	könnten	für	

ähnliche	 Regionen	 in	 Nepal	 bzw.	 in	 Nachbarländern	 übernommen	 werden,	 in	 den	 meisten	 Fällen	

müsste	jedoch	jeweils	überprüft	werden,	inwieweit	sie	noch	zusätzlich	angepasst	werden	müssen.		

Die	 Forderung	 nach	 einem	 langfristigen	 Monitoring	 der	 Region	 kann	 in	 dieser	 Arbeit	 selbst	 nicht	

nachgekommen	werden.	 Es	 ist	 jedoch	 nicht	 ausgeschlossen,	 dass	 die	 Autorin	 oder	 andere	 Forscher	

eine	Zweitauflage	der	Indiktorenbewertung	in	Zukunft	starten.	Nachdem	die	Auswahl	bereits	passiert	

ist,	würde	der	Fokus	hier	auf	der	Datenerhebung	 liegen.	Für	ein	solches	Nachfolgeprojekt	wäre	eine	

Kooperation	mit	NTNC	unerlässlich	und	könnte	auch	in	ihrem	Interesse	sein,	um	den	Fortschritt	ihrer	

Arbeit	in	der	Conservation	Area	darzulegen.		

Allerdings	 muss	 hier	 beachtet	 werden,	 dass	 es	 durch	 die	 Erdbeben	 in	 Nepal	 im	 Jahr	 2015	 zu	

erheblichen	Veränderungen	in	der	Region	gekommen	ist,	welche	gerade	die	touristische	Entwicklung	

sowie	die	bestehende	Infrastruktur	wesentlich	beeinträchtigt	haben.	Während	des	Erdbebens	in	Nepal	

im	 Frühjahr	 2015	wurden	 	 50.284	Häuser	 im	Distrikt	Dolakha	 gänzlich	 sowie	 305	 teilweise	 zerstört.	

Damit	 blieben	 nur	 13%	 aller	 Häuser	 der	 Region	 vom	 Erdbeben	 verschont.	 Am	 12.	Mai	 2015	 –	 dem	

zweiten	 großen	 Erdbeben	 –	 befand	 sich	 das	 Epizentrum	 in	 Dolakha,	 während	 das	 erste	 große	

Erdbeben	am	25.	April	bereits	große	Schäden	angerichtet	hatte.	Besonders	im	nördlichen	Bereich	des	

Distrikts	 stellte	 die	 Erreichbarkeit	 ein	 großes	 Problem	 dar,	 nachdem	 das	 Erdbeben	 zur	Monsunzeit	

stattfand	und	so	viele	Straßen	blockiert	waren	und	auch	der	Lufttransport	nicht	funktionierte.	Die	Hilfe	

blieb	 teilweise	 aus,	 da	 es	 nicht	 genügend	 Hilfsgüter	 gab.	 Besonders	 stark	 betroffen	 war	 das	

Schulsystem.	Der	Schaden	war	hier	am	drittgrößten	innerhalb	der	14	priorisierten	Distrikte.	(vgl.	Nepal	

Earthquake	 Assessment	 Unit	 2015,	 S.	 1)	 Diese	 Naturkatastrophe	 wurde	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	

nicht	mehr	aufgenommen,	da	der	Betrachtungszeitraum	das	Jahr	2012	bis	2013	umfasste.			

Zudem	 wäre	 es	 interessant,	 das	 hier	 entwickelte	 Indikatorensystem	 auf	 andere	 touristische	

Destinationen	 in	 Nepal	 oder	 in	 Nachbarländern	 anzuwenden	 –	 unter	 der	 Voraussetzung,	 dass	 das	

bestehende	Indikatorensystem	nochmals	überdacht	und	gegebenenfalls	an	die	neue	Region	angepasst	

wird.		 	
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