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ZUSAMMENFASSUNG 

 
Einleitung 

In dieser Studie wird die Entwicklung des Industrietourismus und des ländlichen Tourismus 

in Europa untersucht und beide Branchen werden definiert. Der Wert dieser 

Tourismusbranchen wird in wirtschaftlicher, ökologischer und sozio-kultureller Hinsicht 

herausgestellt. Es werden eine Reihe von Fallstudien von Organisationen, Unternehmen, 

Gemeinden und Regionen einer Vielzahl europäischer Staaten vorgestellt, die ein breites 

Spektrum an Erfahrungen in diesen Branchen vorweisen können. Durch die Erörterung 

aktueller Fragen und von Zukunftschancen werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie der 

Industrietourismus und der ländliche Tourismus ausgeweitet sowie lebensfähiger und 

nachhaltiger gestaltet werden könnten, um somit einen größeren Nutzen für die 

betroffenen Gemeinden vor Ort und die Wirtschaft Europas sowie für das europäische 

Natur- und Kulturerbe insgesamt zu schaffen. In beiden Fällen handelt es sich um 

Tourismus für spezifische Interessengruppen; beide Branchen sind seit 1970 als Reaktion 

auf neue Märkte, neue Lebensstile und neue Möglichkeiten der Produktentwicklung rasch 

gewachsen. Auch wenn sich diese Branchen in gewisser Hinsicht stark unterscheiden, so 

haben sie doch viele gemeinsame Anliegen. 
 

Industrietourismus 

Auch wenn sich Beispiele für den Industrietourismus in ganz Europa finden, so konzentriert 

er sich doch auf Nordwesteuropa, wo die industrielle Revolution in ihren Anfangsjahren 

wirkte. Jedoch zeigt sich auch in Süd-, Mittel- und Osteuropa eine Zunahme 

entsprechender Aktivitäten. Europa ist weltweit der beherrschende Akteur im 

Industrietourismus. Es handelt sich um ein europäisches Spezialgebiet, das sowohl in 

ländlichen als auch in städtischen Gebieten vorzufinden ist. Die Branche ist jedoch 

zersplittert und besteht weitgehend aus kleinen Sehenswürdigkeiten, die nur selten 

miteinander kooperieren. Es gibt viele verschiedene Arten des Industrieerbes: einige 

Sehenswürdigkeiten sind hierbei für Besucher attraktiver als andere.  
 

Der Industrietourismus wird vom öffentlichen Sektor und von gemeinnützigen Initiativen 

dominiert. Er beruht oftmals auf dem Engagement Freiwilliger, von denen sich viele 

leidenschaftlich für die Bewahrung des Industrieerbes einsetzen. Dieses Engagement 

gleicht den Beschäftigungsrückgang in den früheren Industrien nicht aus, stellt jedoch im 

Erfolgsfall eine beträchtliche direkte und indirekte Einnahmequelle dar und kann das Image 

und den Ruf früherer Industriegebiete verbessern. Oftmals bestehen jedoch zu wenige 

wirksame Verbindungen zu Tourismusagenturen und sonstigen Tourismusunternehmen, 

selbst wenn die Tourismuseinnahmen für die Unterstützung der Erhaltungsarbeit notwendig 

sind. Die Kompetenzen im Tourismusbereich sind oftmals mangelhaft. Der Erfolg und die 

Ausprägung dieser Kompetenzen stellen sich auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene 

sehr unterschiedlich dar. 
 

Ländlicher Tourismus 

Der ländliche Tourismus ist in Europa vergleichsweise weit verbreitet und mit Blick auf 

Umsatz und Beschäftigung eine weitaus bedeutendere Aktivität. Er umfasst eine Vielzahl 

von Kleinstunternehmen. Ähnlich wie der Industrietourismus leidet auch der ländliche 

Tourismus unter einer Zersplitterung, der geringen Kooperation und Koordinierung und 

einem zunehmenden internen und externen Wettbewerb. Anders als im Falle des 

Industrietourismus wird er jedoch im Wesentlichen vom Privatsektor dominiert, den vor 
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allem wirtschaftliche Zielsetzungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen antreiben, oftmals 

in Form von Teilzeitarbeitsplätzen und Mehrfachbeschäftigungen. Der ländliche Tourismus 

ist für den ländlichen Raum als Einkommens- und Beschäftigungsquelle von Bedeutung, da 

er typischerweise zwischen 10 und 20 % der ländlichen Einkommen und Beschäftigung 

generiert, d. h. das Doppelte der durchschnittlichen Tourismuseinnahmen und der 

durchschnittlichen Beschäftigung im Tourismusbereich in Europa.  

 

Während der Industrietourismus hauptsächlich touristische Sehenswürdigkeiten bietet, 

ermöglicht der ländliche Tourismus eine komplette Tourismuserfahrung, die sowohl die 

Unterbringung als auch Sehenswürdigkeiten umfasst. Der ländliche Tourismus schafft eine 

örtliche Verbundenheit, regt so die Besuchertreue an und ermuntert den Besucher mithin 

dazu, seinen Besuch zu wiederholen. In den Bereichen der Produktentwicklung und -

innovation sowie im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Kapitalquellen und der 

Attraktivität für Unternehmer aus Städten sowie aus anderen Regionen und Ländern kann 

der ländliche Tourismus gute Ergebnisse vorweisen, was in vielen Fällen auf die bewusste 

Entscheidung für einen bestimmten Lebensstil zurückzuführen ist. Die Standards der 

Dienstleistungsqualität, das Marketing, die Produktentwicklung und der wirtschaftliche 

Erfolg unterscheiden sich jedoch stark von Region zu Region und von Land zu Land. 
 

Gemeinsame Anliegen und Ziele sowie Auswirkungen 

Sowohl im ländlichen Tourismus als auch im Industrietourismus haben sich auf nationaler 

und gesamteuropäischer Ebene Mitgliedsgemeinschaften gebildet, die bei der Vermarktung 

unterstützend wirken und/oder als Lobbyorganisationen agieren. Im Allgemeinen stehen 

ihnen Finanzmittel lediglich in begrenztem Umfang zur Verfügung und ihr potenzieller 

Nutzen kann oftmals nicht vollständig ausgeschöpft werden. Ihre Kompetenzen im 

Tourismusbereich sind unterschiedlich ausgeprägt und in Bezug auf das Marketing als 

traditioneller Einnahmequelle sehen sie sich heutzutage mit der Herausforderung 

kostengünstiger, internetbasierter Vermarktungsstandorte konfrontiert. In beiden Branchen 

sind typischerweise nur geringe Marktkenntnisse und ein begrenztes Wissen über 

Marketingtechniken vorhanden, auch wenn es Beispiele einzelner Unternehmen und 

Institutionen gibt, die hier sehr leistungsfähig sind. Sowohl der Industrietourismus als auch 

der ländliche Tourismus finden sich oftmals in ärmeren Regionen oder in Regionen, in 

denen strukturelle Veränderungen stattfinden. Sie sind nur unzureichend in die regionale 

Entwicklung und in Umstrukturierungsmaßnahmen eingebunden. 
 

Sowohl der ländliche Tourismus als auch der Industrietourismus sind mit Blick auf die 

Erhaltung des landschaftlichen und industriellen Erbes von großer Bedeutung. Beide tragen 

dazu bei, Aspekte des Landschaftserbes zu bewahren, entweder direkt durch den Erhalt 

und die Folgenutzung von Gebäuden und Strukturen für touristische Zwecke oder indirekt 

durch die finanzielle Unterstützung von Erhaltungsarbeit leistenden Organisationen in Form 

der Generierung von Besuchereinnahmen. Beide Branchen wirken sich auf den Ausbildungs- 

und Umschulungsbereich aus und besitzen auf diesem Gebiet weiteres Ausbaupotenzial. Auf 

nationaler Ebene verfügen sie über ein großes Potenzial, Teil des neuen europäischen 

Wachstums auf dem Gebiet der Kreativwirtschaft mit den jeweiligen Verknüpfungen zur 

Kunst, zu kulturellen Aktivitäten sowie zum Wissenszuwachs und zur Wissensverbreitung zu 

werden. Beide Branchen entwickeln in den Gemeinden vor Ort, in denen sie wirken, 

Nutzeneffekte.  

 

Für den Beitrag des Industrietourismus zur Wirtschaft der Europäischen Union liegt kein 

endgültiger Wert vor. Die vorliegende Studie stützt ihre Schätzung des wirtschaftlichen 

Beitrags auf Teile der bestehenden Tourismusströme, die schätzungsweise 18 Millionen 
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Ausflüge mit Übernachtung plus 146 Millionen Tagesausflüge ausmachen, wobei direkte 

Ausgaben in Höhe von annähernd 9 Milliarden EUR jährlich getätigt werden. Berücksichtigt 

man die indirekten und induzierten Wirkungen, so fällt der Gesamtbeitrag vermutlich noch 

höher aus, da viele Stätten des Industrieerbes lokal verankert sind und über starke 

Verbindungen zu den Gemeinden vor Ort verfügen, sodass die Wirkung auf die lokale 

Wirtschaft gesteigert wird. EuroGites, die europäische Dachorganisation für den ländlichen 

Tourismus, hat 2008 Finanzdaten ihrer Mitgliedsverbände zusammengestellt und diese 

Informationen fortgeschrieben, wobei bekannte Bettenzahlen von Verbänden, die nicht 

Mitglied der Organisation sind, einbezogen wurden. Aus diesen Berechnungen geht hervor, 

dass der ländliche Tourismus 900 000 direkte und indirekte Arbeitsplätze in Europa stützt 

und 150 Milliarden EUR Bruttojahreseinkommen generiert. 
 

Schlussfolgerungen 

Der ländliche Tourismus ist im Wesentlichen eine Aktivität des Privatsektors, angetrieben 

von der Aussicht auf die Schaffung von Wohlstand und Beschäftigung sowie in vielen Fällen 

von der Diversifizierung im landwirtschaftlichen Bereich, die auf dem Erhalt von 

Landschaften und zugehörigen Stätten sowie auf Infrastrukturen beruht, die oftmals vom 

öffentlichen Sektor getragen werden. Der Industrietourismus ist vor allem eine Aktivität im 

Rahmen der Erhaltungsarbeit des gemeinnützigen oder öffentlichen Sektors, die zu einem 

großen Teil vom Tourismus sowie weiterhin von Finanzmitteln des öffentlichen Sektors und 

von der ehrenamtlichen Arbeit abhängt, um wirtschaftlich lebensfähig sein zu können. 

Beide Branchen besitzen Entwicklungspotenzial sowie das Potenzial für eine bessere 

Organisation und einen umfassenderen Einsatz bewährter Praktiken.  
 

Trotz Schwierigkeiten in beiden Branchen besteht ein großes Potenzial, den lokalen und 

nationalen Wohlstand zu steigern, einen Beitrag zum Erhalt des industriellen und ländlichen 

Erbes Europas zu leisten und aufzuzeigen, wie für die Gründung von Weltklasse-

Unternehmen ein gesamteuropäischer Ansatz als wirksames Mittel bei der Lösung von 

Problemen und Freisetzung von Potenzialen eingesetzt werden kann. Die Stärkung der 

Marktkenntnis, der Ausbau von Kompetenzen, die Verbesserung der Verwaltung sowie von 

Partnerschaften und vernetztem Arbeiten und die Entwicklung innovativer Lösungen sind 

wichtige Erfolgsfaktoren. Dazu zählt auch die Entwicklung eines nachhaltigeren Tourismus, 

einschließlich der Verfolgung kohlenstoffarmer Ansätze.  

Die Empfehlungen sind auf die Lösung der Probleme ausgerichtet, die im Rahmen der 

Studie festgestellt wurden, und liefern Informationen, an denen sich die zukünftige 

Investitionspolitik im Bereich des Industrietourismus und des ländlichen Tourismus 

orientieren kann. Ihr Ziel ist es darüber hinaus, Steuerungsmittel zu entwickeln und die 

Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen KMU zu verbessern, wirksame Verwaltungssysteme 

zur Unterstützung von Partnerschaften und vernetztem Arbeiten bereitzustellen und 

Möglichkeiten zu schaffen, um die soziale, wirtschaftliche und ökologische 

Leistungsfähigkeit der betreffenden Wirtschaftsbereiche auszubauen. Es werden sieben 

spezifische Empfehlungen ausgesprochen: 

 ein virtuelles Forschungs- und Entwicklungszentrum für die Analyse, Bewertung 

und Verbreitung bewährter Praktiken; 

 die Vorstellung des Modells eines regionalen Projekts zum industriellen Erbe; 

 die Vorstellung des Modells einer ländlichen Tourismusregion der zweiten 

Generation; 

 ein Modellprojekt zum sanften Tourismus; 
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 ein Ausbildungsprogramm zu manuellen Arbeiten an Erbstätten für den Ausbau von 

Reparatur- und Konservierungsfertigkeiten für Gebäude und Ausrüstungen; 

 Informationsseminare über innovative Praktiken; 

 eine auf Asien und die BRIC-Staaten ausgerichtete Initiative zur Entwicklung und 

Vermarktung von Nischenprodukten. 

 

Die zentrale Empfehlung ist hierbei die Einrichtung einer virtuellen Forschungsgruppe auf 

der Grundlage eines bestehenden und erfolgreichen Projekts der angewandten Forschung, 

das in 18 europäischen Ländern durchgeführt wird1.  
 

Alle Empfehlungen werden als relativ kostengünstig angesehen und sind so ausgelegt, dass 

sie sich letztlich selbst tragen sollen. Einige der Empfehlungen könnten dazu beitragen, die 

gesamteuropäische Entwicklung und die paneuropäischen Unterstützungsgruppen sowie 

einige nationale Gruppen neu zu beleben.  
 

In mehreren Anhängen werden zusätzliche Fallstudien, unterstützende Materialien und 

Nachweise aufgeführt. In Anhang H finden sich die Antworten auf verschiedene häufig 

gestellte Fragen, einschließlich der Fragen, warum diese Nischenbereiche des Tourismus 

kennzeichnend für Europa sind, ob in Zukunft eine ausreichende Marktnachfrage vorhanden 

sein wird, ob die Tätigkeiten in diesen Branchen den Grundsätzen des nachhaltigen 

Tourismus entsprechen und ob die Sichtweise der lokalen Bevölkerung der betroffenen 

Gebiete berücksichtigt wird.  

 

                                                 
1  Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, 

Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das 
Vereinigte Königreich.  


