
Ökotourismus als Problem

Mit weltweit steigendem
Wohlstand, sinkender Wochen-
arbeitszeit und einer erhöhten
Mobilität gewinnen Reisen
und Tourismus einen zuneh-
mend steigenden Stellenwert –
als wirtschaftliche Kraft genau-
so wie im Bewusstsein der Be-
völkerung.

Unsere immer stärker tech-
nisch und urban geprägte 
Umwelt fördert das Bedürfnis,
unsere Freizeit in natürlicher
Umgebung zu verbringen.
Tourismus und Erholung spie-
len sich daher zunehmend im

Naturraum, und hier insbe-
sondere in Schutzgebieten, ab.
Naturtourismus unterliegt in
den vergangenen Jahren
einem so starken Wachstums-
trend, dass sich Schutzgebiete
zu einem eigenen Destina-
tionstypus entwickeln und sie
als Multiplikatoren der touris-
tischen Entwicklung einer Re-
gion dienen können.

Vor dem Hintergrund die-
ser Entwicklung scheinen in
Zukunft Probleme vorpro-
grammiert zu sein. Wenn
Schutzgebiete, wie beispiels-
weise Nationalparke, einer
steigenden touristischen Nut-

zung ausgeliefert sind, können
sie nur noch schwerlich ihrem
eigentlichen Zweck, dem
Schutz der Natur, nachkom-
men.

Die Grenzen der öko-
logischen Belastbarkeit

Um die touristische Nutzung
von Schutzgebieten wie Natio-
nalparken zu steuern, stehen
unterschiedliche Manage-
mentinstrumente zur Verfü-
gung. Diese reichen von der
Information von Besuchern
über die Anlage und Beschil-
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Die Menschen zieht es in die

unberührte Natur, Schutz-

gebiete sind ein beliebtes Ziel

der Touristen. Doch die Vielzahl

der Besucher gefährdet 

die empfindlichen Ökosysteme 

in den Schutzgebieten.

Wie viele Besucher ein Schutz-

gebiet aushalten kann, ohne

Schaden zu nehmen, ist Thema

einer Diplomarbeit am Institut

für Umweltplanung.

Wie viele Touristen sind zu viele Touristen?

ZWISCHEN TOURISMUS UND NATURSCHUTZ:
TRAGFÄHIGKEITSBESTIMMUNGEN IN SCHUTZGEBIETEN
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Erholsamer Wassersport: 
Doch wie viele Paddler verträgt
ein Flusssystem, ohne Schaden zu
nehmen?
Quelle: Pixelquelle.de



derung von Wegen bis zur
Begrenzung der im Gebiet zu-
lässigen Besucherzahl (EAGLES

ET AL. 2002).
Gehen wir von einem lang-

fristigen Wachstum des Tou-
rismus aus, werden auch die
Besucherzahlen in den Schutz-
gebieten in Zukunft einen
Punkt erreichen, an dem der
Schutz des Gebietes nicht
mehr gewährleistet werden
kann. 

Aber wie kann festgestellt
werden, ob dieser Punkt be-
reits überschritten wurde? Wie

kann unter ökologischen Ge-
sichtspunkten eine maximale
Besucherzahl für ein Gebiet
gefunden werden?

Die touristische Tragfähig-
keit eines Schutzgebietes

Bereits seit den 1970er Jahren
beschäftigt sich die Tragfähig-
keitsforschung mit der Frage,
wie viele Besucher ein Gebiet
›verkraften‹ kann. Siebzehn
Methoden zur ökologischen

Tragfähigkeitsbestimmung
wurden daraufhin untersucht,
ob sie allgemeingültige Aussa-
gen zulassen und auf andere
Schutzgebiete übertragbar
sind (GARTHE 2005). Die Analy-
se zeigte, dass keine der unter-
suchten Methoden in wissen-
schaftlich akzeptierter Weise
eine Antwort auf die Frage,
wie die maximale Besucher-
zahl eines Gebietes festgesetzt
werden kann, geben konnte.

»The fundamental question of
years past still remains, how do
we decide upon a numeric visitor
capacity?« (HAAS 2001, S. 2)

Während anfangs nach einer
von Natur aus vorgegebenen,
naturwissenschaftlich zu er-
mittelnden Tragfähigkeit ge-
sucht wurde, war bald klar,
dass es eine solche nicht geben
kann (SEIDL & TISDELL 1999). 
Es existiert kein der Natur in-
härenter idealer Zustand, son-
dern vielmehr definiert der

Mensch durch seine Ansprü-
che einen angestrebten ›Ziel-
zustand‹ für die ökologischen
Parameter des betreffenden
Naturraums. Die Bestimmung
der Tragfähigkeit beinhaltet
demnach stets eine normative
Komponente (Abbildung 1).

Der naturwissenschaftliche
Aspekt der Tragfähigkeitsfor-
schung verlagerte sich daher
in Richtung der Recreation Eco-
logy, die durch Besucher aus-
gelöste Belastungen im Gebiet
untersucht. Ist durch Ergebnis-

se der Recreation Ecology der
Zusammenhang zwischen
Nutzungsintensität und auf-
tretenden Schäden quantitativ
bestimmt, könnte aus der –
normativ definierten – maxi-
malen ökologischen Belastung
direkt auf die maximale Nut-
zungsintensität, also die Besu-
cherzahl geschlossen werden.
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Abbildung 1
Theoretische Arbeitsschritte zur
Ermittlung der Tragfähigkeit.
Quelle: Garthe 2005

Abbildung 2
Hauptfaktoren, die auf den
Zusammenhang zwischen
Nutzung und Belastung wirken.
Quelle: Garthe 2005
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Foto 1
Die Wallheckenlandschaft in der
deutsch-niederländischen EURE-
GIO – landschaftliche Eigenart
wird zum touristischen Entwick-
lungspotenzial.
(Wiehe)

Foto 2
Exkursionen, auf denen die
Studierenden selbst Natur und
Landschaft erleben, sind ein fester
Bestandteil des Lehrangebots.
(Reich)
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Das Institut für Umweltplanung leistet die Lehre der
Landschaftsästhetik und der Erholungs- und Touris-
musplanung im auslaufenden Diplom-Studiengang
Landschafts- und Freiraumplanung ebenso wie für
die neuen Bachelor- und Master-Studiengänge

Landschaftsarchitektur und Umweltplanung. Dabei
geben die im Bundesnaturschutzgesetz formulierten
Ziele und Aufgaben die zentralen Inhalte wieder:
»Natur und Landschaft sind … im besiedelten und
unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu
entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzu-
stellen, dass … die Vielfalt, Eigenart und Schönheit
sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind.« (BNatSchG §1)

Der staatliche Naturschutz will also nicht die Land-
schaft vor den Menschen, sondern für und mit ihnen
schützen. Landschaftliche Qualitäten stellen eine von
Urlaubsreisenden besonders geschätzte, allerdings
immer öfters beeinträchtigte Voraussetzung für die
Tourismusentwicklung dar. 

Am Institut für Umweltplanung werden deshalb in
Lehre und Forschung Methoden erprobt, mit denen
einerseits das landschaftliche Erlebnispotenzial er-
fasst und bewertet und andererseits die Empfindlich-
keiten von Natur- und Landschaft gegenüber den

Folgen des Tourismus beurteilt werden können. Bei-
spielhaft zeigt dies der Artikel von Christopher Gart-
he. Grundlage ist seine in Kooperation mit dem Geo-
graphischen Institut betreute Diplomarbeit.

Die Suche nach Wegen zur Konfliktvermeidung und
Konfliktlösung setzt heute nicht mehr nur auf recht-
liche Regelungen, sondern verstärkt auf die Betei-
ligung aller Interessengruppen und auf freiwillige
Vereinbarungen, etwa zwischen Naturschutz und
Natursportverbänden. Deshalb wird der Kommunika-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz im-
mer größere Beachtung geschenkt. Eine weitere
Frage, der am Institut für Umweltplanung nach-
gegangen wird, ist: Wie kann nachhaltiger Touris-
mus, gerade in den »peripheren« nicht industrialisier-

Wir fahren ins Grüne!

LANDSCHAFTSÄSTHETIK, ERHOLUNGS- UND TOURISMUSPLANUNG

AM INSTITUT FÜR UMWELTPLANUNG



Experimentelle 
Untersuchung von 
Besucherbelastungen

Die wenigen verfügbaren Er-
gebnisse zu diesem Zusam-
menhang wurden zumeist
unter experimentell kontrol-
lierten Umständen ermittelt,
welche die beeinflussenden
Faktoren, wie die Empfind-
lichkeit des Naturraums oder
die Ausprägung der Nutzung,
nicht berücksichtigten. Da die-
se Faktoren von Fall zu Fall
stark unterschiedlich ausge-
prägt sein können, bleibt die
Übertragbarkeit der gewon-
nen Ergebnisse stark einge-
schränkt.

In den Untersuchungen der
Recreation Ecology wurde dem
Zusammenhang zwischen Be-
sucherzahl und verursachter
Belastung nur vergleichsweise
wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt, wie eine Analyse
zahlreicher Studien zeigte
(GARTHE 2005). Eine Ausnahme
ist hier die Trittbelastung, für
die gut dokumentierte Ergeb-
nisse vorliegen. 

Die Schwierigkeit bei der
Ermittlung von Belastungen
durch Besucher liegt in den
komplexen Wechselwirkun-
gen, die den Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhang zwi-
schen Nutzung und Belastung
beeinflussen (Abbildung 2).

Um den Zusammenhang
quantitativ zu erfassen, müss-
te letztlich nicht weniger als
eine quantitative Funktions-
analyse des Ökosystems
durchgeführt werden. Daher
verwundert es nicht, dass in
der Literatur quantitativ be-
schriebene Zusammenhänge
weitgehend fehlen.

Die Bestimmung des Ursa-
che-Wirkungs-Zusammen-
hangs aufgrund einer experi-
mentell ermittelten Korrela-
tion zwischen Nutzung und
Belastung liefert somit immer
unsichere und damit nicht be-
lastbare Ergebnisse (COLE

2004). Wie Abbildung 1 zeigt,
steht dieser quantitative Zu-
sammenhang allerdings im
Zentrum jeder Tragfähigkeits-
bestimmung. Daher wurde
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ten Räumen, zum wesentlichen Instrument einer eigenständigen
Regionalentwicklung werden? Ein gerade abgeschlossenes INTER-
REG-IIa-Projekt zeigt beispielhaft, wie es gehen kann: Für den
Landkreis Grafschaft Bentheim und die niederländische Provinz
Overijssel wurde ein grenzübergreifendes Wallheckenkonzept er-
arbeitet (http://www.interreg.euregio.de). Die Erhaltung der land-
schaftlichen Eigenart, hier bestimmt durch das noch dichte Wall-
heckennetz, wird als wesentliche Voraussetzung für die land-
schaftsbezogene touristische Entwicklung angesehen.

In zahlreichen Abschlussarbeiten und Jahresprojekten – einer be-
sonders praxisorientierten Lehrform mit 35-jähriger Tradition im
Studiengang – befassen sich die Studierenden mit den Aufgaben
der Erholungs- und Tourismusplanung. Sie planen Reiseangebote
und touristische Entwicklungsperspektiven für Großschutzgebie-
te, Umweltbildungszentren und Freilichtmuseen, für Orte, Kom-
munen und Regionen, z.B. • Radwanderrouten für

landschaftsgeschichtlich
Interessierte durch die Süd-
heide und durch das Weser-
tal,
• Ausflüge für Menschen
mit Mobilitätsbehinderun-
gen in Mittelgebirgsland-
schaften,
• Draisinenstrecken als
touristische Angebote auf
alten Bahnlinien,
• Landschaftsinterpreta-
tionsrouten für den Kanu-
tourismus im Spreewald,
• Naturerlebnisangebote
im Moor und an der Nord-
seeküste.

Zahlreichen Absolventinnen
und Absolventen ist in den
vergangenen Jahren durch
solch praxisorientierte Ar-
beiten im touristischen
Aufgabenfeld der schnelle
Sprung ins Berufsleben ge-
lungen. Heute bringen sie
ihr Praxiswissen als Gastre-
ferentinnen und -referen-
ten oder auf Exkursionen in
die Hochschullehre ein.

Dipl.-Ing. Roswitha Kirsch-Stracke
Institut für Umweltplanung
E-Mail:
kirsch@umwelt.uni-hannover.de



durch die Untersuchung von
Besucherbegrenzungen in
europäischen Schutzgebieten
versucht, ein in der Anwen-
dung erfolgreiches Modell zu
identifizieren, um es im Sinne
einer Best Practice auf andere
Schutzgebiete übertragen zu
können.

Schutzgebietsmanagement
bei hohem Besucherdruck

Dazu wurden 240 Schutzge-
biete in ganz Europa ange-
schrieben, um deren Umgang
mit hohen Nutzungsintensitä-

ten zu erheben. Von den an
der Befragung teilnehmenden
Schutzgebieten wenden die
große Mehrheit, 87,5 Prozent,
derzeit keine Begrenzungen
der Besucherzahl an. Insge-
samt 13 Schutzgebiete gaben
an, Kontingentierungen als
Managementinstrument ein-
zusetzen (GARTHE 2005). Die
zur Festlegung der maximalen
Besucherzahl angewandten
Methoden sind stark unter-
schiedlich, verwenden oft un-
zulässige Vereinfachungen
und sind wissenschaftlich
nicht fundiert und zielen nur
selten direkt auf die Erfüllung
des Schutzauftrags des Ge-

biets ab (vgl. Abbildung 3). 
So hat beispielsweise die Fest-
setzung der Besucherbegren-
zung anhand der Größe des
Parkplatzes nichts mit der
ökologischen Belastbarkeit des
Schutzgebietes zu tun.

Die seltene Anwendung des
Instruments der Besucherbe-
grenzung könnte daran liegen,
dass ein solch restriktives Ins-
trument nur für Gebiete mit
hohem Nutzungsdruck in Er-
wägung kommt. Außerdem
scheuen die Verantwortlichen
vor Ort aufgrund der Unsi-
cherheiten bei der Festsetzung

und der fehlenden fundierten
Methoden vor einer Anwen-
dung zurück.

So konnte auch durch die
Analyse der Praxis der Trag-
fähigkeitsbestimmung in Eu-
ropa keine Methode oder Best
Practice ermittelt werden, die
übertragbar wäre und zur An-
wendung in anderen Schutz-
gebieten empfohlen werden
könnte.

Eine Entscheidung 
unter Unsicherheit

Offensichtlich führt die Kom-
plexität der Verhältnisse dazu,
dass ausreichend gesicherte
Aussagen über den Ursache-
Wirkungs-Zusammenhang
nicht vorliegen und eine maxi-
male Besucherzahl nicht er-
rechnet werden kann (STANKEY

& MCCOOL 1984). Die Bestim-
mung der Tragfähigkeit eines
Gebietes muss daher diesem
Fehlen an gesichertem Wissen,
also der vorliegenden Unsi-
cherheit, Rechnung tragen. Vor
diesem Hintergrund kann
auch die Berücksichtigung von
(lokalem) Erfahrungswissen
als Ansatz zur Entscheidungs-
findung dienen (HALL 2001).

»If you forget higher mathematics
and the latest research techniques
and simply use the best judge-
ment of the people on the spot,
carrying capacity can be establis-
hed easily, quickly, and with limi-
ted expense.«  (CHAMBERLAIN 1997,
S. 96)

Zur Entscheidungsfindung in
komplexen Systemen, in de-
nen die ablaufenden Prozesse
und deren Gesetzmäßigkeiten
nicht hinreichend bekannt
sind, bietet sich die Delphi-
Methode an. Durch die Einbe-
ziehung von Experten kann
mit der Delphi-Methode auch
relevantes Erfahrungswissen
in den Entscheidungsprozess
integriert werden. Die Delphi-
Methode bietet somit eine
Möglichkeit, die Tragfähigkeit
vor Ort in einer Weise zu be-
stimmen, die der Unsicherheit
sowie dem Mangel an natur-
wissenschaftlichen Methoden
Rechnung trägt.

Stau auf der Oberen Havel

Der Flusslauf der Oberen Ha-
vel liegt im Kernbereich des
Müritz-Nationalparks und be-
steht aus empfindlichen Bioto-
pen und wichtigen Habitaten
für seltene und geschützte
Tierarten. Gleichzeitig gehört
die Wasserwanderstrecke an
der Oberen Havel zu den tou-
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Abbildung 3
Ansätze zur Bestimmung der 
maximalen Besucherzahl in euro-
päischen Schutzgebieten [n = 13].
Quelle: Garthe 2005
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ristisch am stärksten genutz-
ten Gebieten im Nationalpark.
Mit den ansteigenden Besu-
cherzahlen der vergangenen
Jahre gehen auch steigende
Auswirkungen durch die Aus-
übung des Kanusports einher. 

Das Nationalparkamt ist in
der Vergangenheit dem Besu-
cheraufkommen auf der Obe-
ren Havel mit verschiedenen
lenkenden Maßnahmen be-
gegnet. Trotz dieser Bemühun-
gen sind der Nutzungsdruck
sowie die resultierenden Be-
lastungen im Gebiet weiter ge-
stiegen. 

Die Schutzgebietsverwal-
tung wählte nun eine restrikti-
vere Herangehensweise und
beschloss eine Limitierung der
Bootszahlen.

Zur Bestimmung einer ma-
ximalen Besucherzahl für die
Obere Havel wurde eine Del-
phi-Studie in der Region
durchgeführt (GARTHE 2005).
Mitglieder der Expertengrup-
pe waren Angehörige des Na-
tionalparkamtes, Vertreter der
lokalen und regionalen Natur-
schutzverbände, Mitarbeiter in
Fachverwaltungen sowie von
Planungsbüros und Univer-
sitäten. 

Dabei wurde den Teilneh-
mern eine einzige, quantitativ
zu beantwortende Frage ge-
stellt: die Frage nach der öko-
logischen Tragfähigkeit des
Gebietes, also der maximal
zulässigen Bootszahl. 

Um den Aufwand der frei-
willigen Teilnehmer zu be-
grenzen, wurde die Dauer des
Prozesses auf drei Runden be-
schränkt. In der zweiten und
dritten Runde der Befragung
wurden die Begründungen
der vorangegangenen Runden,
sowie der Median der bisheri-
gen Antworten an die Teilneh-
mer weitergegeben.

Als Ergebnis wurde eine
Spanne von 181 bis 200 Booten
pro Tag auf der Oberen Havel
ermittelt. Mit diesem Wert ist
die Nationalparkverwaltung
in die Diskussion um die
Aushandlung der Befahrens-
regelung mit den örtlichen
Tourismusbetrieben, wie bei-
spielsweise Bootsverleihern,
eingetreten.

Die Delphi-Methode zur
Tragfähigkeitsbestimmung

In einem stark naturwissen-
schaftlich geprägtem Umfeld
wie einer Schutzgebietsver-
waltung sollte bei der Anwen-
dung einer sozialwissenschaft-
lichen Methode wie der
Delphi-Technik mit Akzep-
tanzproblemen gerechnet wer-
den. Des weiteren erscheint
insbesondere die Auswahl der
Teilnehmer der Expertengrup-
pe ein zentraler Erfolgsfaktor
für die Tragfähigkeitsbestim-
mung mittels einer Delphi-
Studie zu sein. Trotz dieser
Probleme bei der Umsetzung
der vorgeschlagenen Methode
wurde das Ergebnis von allen
Beteiligten als praktikable Lö-
sung des Problems erachtet.

Die Tragfähigkeitsbestim-
mung in der Sackgasse?

Theoretisch entwickelte Me-
thoden erscheinen genauso
wie in der Praxis angewandte
Herangehensweisen derzeit
als defizitär. Es wurde aufge-
zeigt, welche Voraussetzungen
berücksichtigt werden müs-
sen, um eine übertragbare,
wissenschaftlich fundierte Me-
thode zu entwickeln. Die Del-
phi-Methode bietet eine Mög-
lichkeit der Tragfähigkeits-
bestimmung, die dem derzei-
tigen Kenntnisstand der For-
schung gerecht wird.

Mitarbeiter in Schutzgebie-
ten müssen erkennen, dass es
keine einfache Antwort auf die
Frage nach der maximalen Be-
sucherzahl gibt. Vor dem Hin-
tergrund der aufgezeigten
Komplexität und der damit
einhergehenden Unsicherheit
bleibt die wissenschaftliche
Unterstützung bei der Ent-
scheidungsfindung eine Her-
ausforderung. Das Instrument
der Besucherbegrenzung auf
der Grundlage von Tragfähig-
keitsanalysen kann dennoch
ein Beitrag zu einem voraus-
schauenden Management von
Schutzgebieten sein, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der
in Zukunft ansteigenden touri-
stischen Nutzung.
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