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ALPENWEITE
QUALITÄTSSTANDARDS
DES NATURNAHEN
TOURISMUS
unter besonderer Berücksichtigung
der Erfordernisse von Biodiversität,
Lebensräumen und Landschaftsqualität

Ausgangslage

Vorgehensweise und Inhalt

Der naturnahe Tourismus in seinen vielfältigen Facetten und Formen bildet ein
wichtiges Element einer ökologisch-nachhaltigen Entwicklung im Alpenraum.
Naturnaher Tourismus bezeichnet einen verantwortungsbewussten Aufenthalt
in Naturgebieten und naturnahen Kulturlandschaften, dessen Organisation
und Realisierung sich aus den regionalen Bedürfnissen über die Mitbestimmung der Beteiligten heraus entwickelt.

In einer ersten Projektphase werden mithilfe einer Literatur- und Dokumentenrecherche und einer Reihe von leitfadengestützten Experteninterviews die
Grundlagen des naturnahen Tourismus (Definition, Abgrenzung, Charakteristika, Konflikte und Synergiepotenziale) erarbeitet und ein erster Entwurf alpenweiter Qualitätsstandards erstellt.

Dabei sollen die Umwelt, die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Gegebenheiten geachtet sowie nachhaltig geschützt, gefördert und finanziert werden. Im naturnahen Tourismus soll dem Besucher das Erleben von Natur und
Kultur und damit die Sensibilisierung für die Belange der Umwelt aktiv und mit
allen Sinnen ermöglicht werden.
Der naturnahe Tourismus umfasst das gesamte Spektrum der touristischen
Dienstleistungskette, von der ökologisch hochwertigen Unterkunft und Verpflegung über das naturverträgliche Angebot, die nachhaltige Mobilität bis hin
zur professionellen Information und Vermarktung.
Die Nachfrage nach naturnahem Tourismus in den Alpenländern ist erheblich
und nimmt im Zuge der allgemeinen und touristischen Trends weiter zu. Allerdings bringt der naturnahe Tourismus bei nicht naturverträglicher Gestaltung
auch neue Gefahren und Risiken für sensible Naturräume der Alpen mit sich.
Alpenweite Qualitätsstandards treffen Aussagen dazu, wie ein alpiner, naturnaher Tourismus gestaltet werden muss, der die Erfordernisse von Biodiversität,
Lebensräumen und Landschaftsqualität berücksichtigt.

Zielsetzung
Zwar sind in den einzelnen Alpenländern bereits viele Initiativen unternommen
worden, dennoch gibt es bis heute keine alpenweit anerkannten Qualitätsstandards für den naturnahen Tourismus.
Gerade derartige Standards wären jedoch sehr wichtig, um die Qualität des
naturnahen Tourismus – als Bestandteil einer umfassend verstandenen nachhaltigen Entwicklung – gewährleisten zu können.
Das Projekt NaTourCert verfolgt das Ziel, alpenweite Qualitätsstandards des
naturnahen Tourismus zu erarbeiten, diese anhand von Fallbeispielen zu
überprüfen und in der fachlichen Diskussion und in der touristischen Praxis zu
verankern. Der Fokus liegt auf der grundsätzlichen Frage, wie der naturnahe
Tourismus zur Förderung der Biodiversität, der Lebensräume und der Landschaftsqualität beitragen kann und soll. Ebenso soll geklärt werden, wie der
naturnahe Tourismus zur Finanzierung des Natur- und Landschaftsschutzes
beitragen kann.

Basierend auf den Ergebnissen von Grundlagenrecherche und Experteninterviews wird in einer zweiten Phase eine repräsentative schriftliche Befragung
zum naturnahen Tourismus unter Tourismusvertretern und weiteren relevanten
Stakeholdern im gesamten Alpenraum durchgeführt. Damit können die alpenweiten Qualitätsstandards des naturnahen Tourismus weiter präzisiert werden.
Eine dritte Projektphase umfasst die Überprüfung der Qualitätsstandards anhand von Fallbeispielen und deren Diskussion mit den wichtigsten Anspruchsgruppen im Rahmen eines internationalen Workshops. Eine wichtige mit den
Stakeholdern zu klärende Frage betrifft die Umsetzungsmöglichkeiten der
Qualitätsstandards. Als wichtiges Ergebnis wird ein definitiver Vorschlag für
Qualitätsstandards des naturnahen Tourismus in den Alpen erarbeitet und in
geeigneter Weise kommuniziert.

