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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Eva Viehoff, Meta Janssen-Kucz, Detlev Schulz-Hendel und Miriam 
Staudte (GRÜNE) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung na-
mens der Landesregierung  

Was unternimmt die Landesregierung zur Förderung des nachhaltigen Tourismus? 

Anfrage der Abgeordneten Eva Viehoff, Meta Janssen-Kucz, Detlev Schulz-Hendel und Miriam 
Staudte (GRÜNE), eingegangen am 18.03.2020 - Drs. 18/6201  
an die Staatskanzlei übersandt am 02.04.2020 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung na-
mens der Landesregierung vom 04.05.2020 

Vorbemerkung der Abgeordneten

Am 18.09.2013 hat der Landtag den Antrag „Leitlinien und Rahmenbedingungen für eine nachhalti-
ge Tourismuspolitik in Niedersachsen festlegen - Infrastruktur ausbauen, Zukunftsmärkte erschlie-
ßen, Marketing optimieren“ (Drs. 17/577) auf Initiative der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen verabschiedet. Darauf aufbauend veröffentlichte das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr im Januar 2015 den Strategischen Handlungsrahmen für die Tourismuspolitik auf Landes-
ebene. Darin schreibt das Wirtschaftsministerium, dass Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung 
im Tourismus berücksichtigt werden sollen. Von 2015 bis 2017 hat die Tourismusmarketing Nieder-
sachsen GmbH (TMN) jährlich den Wettbewerb „Tourismus mit Zukunft! Preis für Nachhaltigkeit im 
Reiseland Niedersachsen“ ausgelobt. Unter Mitwirkung einer Expertengruppe, der auch die TMN 
angehörte, wurden im Mai 2016 „Empfehlungen für Destinationen und Leistungsträger zur Gestal-
tung eines klimafreundlichen Tourismus in Niedersachsen“ erarbeitet. 

Um den Austausch zwischen Tourismus und Naturschutz zu fördern, initiierten das Niedersächsi-
sche Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU) und das Niedersächsische Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW) eine Arbeitsgruppe Weltnaturerbe Wattenmeer in Nieder-
sachsen. Sie wird durch das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems organisiert und mo-
deriert. Die TMN ist einer der touristischen Vertreter. 

Am 28.02.2020 berichtete die HAZ, dass Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Pensionen, Jugend-
herbergen und Campingplätze 2019 mehr Gäste als jemals zuvor registrierten. Der Geschäftsführer 
der Tourismusgesellschaft Lüneburger Heide sagt dazu, dass die Zielgruppe für Nachhaltigkeit und 
Natur sich in den vergangenen sechs Jahren fast verdoppelt habe. Laut Harzer Tourismusverband 
seien Aktiv- und Outdoor-Angebote die Anziehungspunkte auch für Familien und jüngeres Publi-
kum. 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt im Tourismus zunehmend an Bedeutung. Das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW) hat dieses Thema sehr frühzeitig aufgegriffen 
und in seine Tourismuspolitik integriert. Auch und gerade in Niedersachsen kann Tourismus mittel- 
und langfristig nur dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, ihn nachhaltig zu gestalten. Rund 80 % 
der Niedersachsenurlauber nennen ihren Wunsch nach intakter Natur und Landschaft als wichtigs-
tes Kriterium ihrer Urlaubsentscheidung. Es muss daher gelingen, die vielfältigen Naturräume 
und -landschaften attraktiv erlebbar zu machen, sie gleichzeitig aber auch zu schützen und zu er-
halten.  
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Neben der ökologischen Dimension gehören zur Nachhaltigkeit aber auch die ökonomische und die 
soziale Komponente. Diese drei Elemente gilt es in Einklang zu bringen.  

Aufgrund der Corona-Krise ist der Tourismus in Niedersachsen aktuell zum Erliegen gekommen. 
Es wird wichtig, aber auch eine große Herausforderung sein, den Tourismus in Niedersachsen zum 
richtigen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der drei Nachhaltigkeitselemente wieder erfolgreich auf-
zunehmen, damit er weiterhin ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Niedersachsen bleibt.   

1. Wie bewertet die Landesregierung nach Ende des dreijährigen Turnus den Wettbewerb 
„Tourismus mit Zukunft! Preis für Nachhaltigkeit im Reiseland Niedersachsen“? 

Der Wettbewerb „Tourismus mit Zukunft! Preis für Nachhaltigkeit im Reiseland Niedersachsen“ 
wurde im Jahr 2015 vom MW gemeinsam mit der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 
(TMN) ins Leben gerufen. Mit dem Wettbewerb wurde das Ziel verfolgt, die Akteure im niedersäch-
sischen Tourismus zu motivieren, sich stärker mit dem Thema „nachhaltiger Tourismus“ auseinan-
derzusetzen. Daher wurden bewusst Projektideen ausgezeichnet. Die Preisgelder waren für die 
Verwirklichung der Ideen bestimmt. 

Nach Ende der drei Jahre konnte ein durchaus positives Fazit gezogen werden. In der gesamten 
Laufzeit 2015 bis 2017 gab es ein reges Interesse am Wettbewerb. Beteiligt haben sich Tourismu-
sorganisationen, Kommunen, Netzwerke und sonstige Initiativen sowie touristische Unternehmen. 
Insgesamt wurden 79 gültige Bewerbungen vorgelegt. Die Bewerber verteilten sich über ganz Nie-
dersachsen, es gab kein Reisegebiet, in dem man sich dem Thema nicht gestellt hat. Inhaltlich wa-
ren die Beiträge weit gefächert und häufig querschnittsorientiert. Einige Tourismuspartner haben 
sich über die Jahre konstant engagiert und mehrfach Bewerbungen eingereicht. Erfreulich war 
auch, dass sich einige Bewerber initiiert durch den Wettbewerb erstmals dem Thema Nachhaltig-
keit im Tourismus mit all seinen Facetten gestellt haben.   

Auch mit etwas zeitlichem Abstand ist das Fazit positiv. Die insgesamt neun Preisträger und drei 
Sonderpreisträger konnten ihre Projektideen mit einer Ausnahme wie geplant oder mit leichten Än-
derungen umsetzen und an den Markt bringen. Zudem wurden einige Ideen des Wettbewerbs un-
abhängig vom Titelgewinn realisiert bzw. befinden sich in der Umsetzung. 

2. Plant die Landesregierung, die Preisverleihung wieder aufzunehmen? Falls nein, aus 
welchen Gründen führt sie diese nicht weiter? 

Der Wettbewerb war von Beginn an auf drei Jahre ausgelegt. Das mit dem Wettbewerb verfolgte 
Ziel, das Thema „Nachhaltigkeit im Tourismus“ stärker in den Fokus zu rücken und Tourismusak-
teure zu motivieren, sich damit zu befassen, konnte über die dreijährige Laufzeit erreicht werden. 
Konkrete Planungen für die Wiederaufnahme des Wettbewerbs bestehen derzeit nicht. Es ist aber 
auch nicht ausgeschlossen, erneut einen vergleichbaren Wettbewerb, gegebenenfalls mit neuen 
Schwerpunktsetzungen, durchzuführen.  

3. Inwieweit wurden die „Empfehlungen für Destinationen und Leistungsträger zur Gestal-
tung eines klimafreundlichen Tourismus in Niedersachsen“ vom Mai 2016 bis heute im 
Land umgesetzt (Nichtumsetzung einzelner Projekte bitte begründen)? 

Die TMN hat im Auftrag des MW unter Berücksichtigung der „Klimapolitischen Umsetzungsstrategie 
Niedersachsen“ in 2015 eine Expertengruppe mit Akteuren aus der Tourismusbranche einberufen, 
die sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie Destinationen und Leistungsträger zur Gestal-
tung eines klimafreundlichen Tourismus beitragen können. Im Ergebnis ist das Papier „Empfehlun-
gen für Destinationen und Leistungsträger zur Gestaltung eines klimafreundlichen Tourismus in 
Niedersachsen“ entstanden. Wie der Name sagt, handelt es sich um ein Empfehlungspapier, das 
den verschiedenen Akteuren im Tourismus Anregungen und Hilfestellungen geben soll, sich dem 
Thema „klimafreundlicher Tourismus“ zu nähern und es in der täglichen Arbeit zu berücksichtigen. 
Inwiefern sich niedersächsische Destinationen und Leistungsträger in ihrer Kommunikation und 
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Entwicklung an diese Empfehlungen halten, wurde angesichts 650 Destinationen bzw. touristisch 
aktiven Gemeinden und 5 422 Beherbergungsbetrieben ab zehn Betten (Quelle: Landesamt für 
Statistik Niedersachsen) nicht systematisch erfasst.  

Die TMN, welche selbst keine Produktentwicklung betreibt, hat die Empfehlungen bei der eigenen 
Kommunikation und Vermarktung gegenüber dem Endkunden berücksichtigt. Unter anderem wer-
den Inspirationen zum klimafreundlichen Reisen in den Rubriken Grün Reisen und den allgemeinen 
Anreiseinformationen auf dem Reiselandportal Niedersachen (Link: https://www.reiseland-
niedersachsen.de/) dargestellt. Zudem wurden und werden Destinationen und Leistungsträgern in 
Niedersachsen Informationen zur klimafreundlichen Tourismusgestaltung zur Verfügung gestellt.  

4. Wie bewertet die Landesregierung die Arbeit der beim Tourismusmarketing Nieder-
sachsen geschaffenen Personalstelle „Themenmanagement Nachhaltigkeit“? 

Neben dem genannten Wettbewerb (siehe Frage 1) und den Empfehlungen (siehe Frage 3) oblag 
der genannten Personalstelle eine Vielzahl an Aufgaben. Hierzu zählen beispielsweise die operati-
ve Umsetzung aller touristischen Maßnahmen der Klimafolgenanpassungsstrategie des Landes, 
das Pilotprojekt „Nachhaltiger und barrierefreier Naturpark in Niedersachsen“, die Sensibilisierung 
der Destinationen und Leistungsträger für Nachhaltigkeitszertifizierungen, fachliche Information und 
Beratung, diverse Marketingmaßnahmen zum nachhaltigen Reisen und Natururlaub in Niedersach-
sen sowie die Mitarbeit in verschiedenen Gremien auf Landes- und Bundesebene. Ohne eine eige-
ne Personalstelle wären die Aufgaben - wenn überhaupt - nicht in dem Umfang und der fachlichen 
Tiefe durch die TMN leistbar. Die Schaffung dieser Personalstelle hat auf jeden Fall dazu beigetra-
gen, das Thema „Nachhaltigkeit im Tourismus“ in Niedersachsen zu besetzen und zu platzieren. 

5. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung bislang ergriffen, um die unter den Punk-
ten 8, 10 und 11 genannten Arbeitsaufträge des vom Landtag am 17.05.2018 beschlos-
senen Antrages „Niedersachsens Landschaften und Bauernhöfe als Urlaubsraum - 
Tourismus im ländlichen Raum weiterentwickeln“ (Drucksache 18/927) umzusetzen? 

Zu den in dem Beschluss des Landtags vom 17.05.2018 (Drs. 18/927) an die Landesregierung ge-
richteten Bitten 8, 10 und 11 finden sich bereits ausführliche Informationen und Erläuterungen in 
der Antwort der Landesregierung vom 09.11.2018 (Drs. 18/2155), auf die insoweit verwiesen wird. 
Zu den dort bereits skizzierten vielfältigen Maßnahmen lassen sich die nachfolgend dargestellten 
weiteren Aktivitäten ergänzen. 

Zu Bitte 8 der Drs. 18/927: 

Mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung touristischer Projekte des 
MW wurde 2019 ein weiteres Förderinstrument geschaffen, mit dem auch die in der Bitte 8 genann-
ten Bereiche unterstützt werden können. Auf Grundlage dieser Richtlinie können u. a. Marketing-
projekte oder die Weiterentwicklung bestehender Projektideen für in der Region neuartige touristi-
sche Angebote gefördert werden. 

Die von der TMN initiierte Social-Media-Kampagne „14 Regionen, 19 Städte, 1 Niedersachsen“, die 
bis Ende 2018 lief, zahlte erfolgreich auf die Positionierung Niedersachsens als Reiseziel, insbe-
sondere für die Themen Natur erleben, Aktivurlaub, Kulinarik und Kultur ein.  

In 2019 wurden die Social-Media-Kanäle regelmäßig mit saisonal passenden, zielgruppenspezifi-
schen Inhalten bespielt. Dabei standen im Kulturbereich insbesondere die Veranstaltungen sowie 
das Arp-Schnitger-Jubiläum 2019 im Mittelpunkt. Die von der TMN produzierten Imagefilme zu den 
Themen Natur, Wandern sowie Rad- und Kanufahren bildeten erfolgreich den Aktivtourismus ab. 
Die Filme erzielten insgesamt über 10 Millionen Impressions auf den Social-Media-Kanälen.  

Von September 2019 bis Anfang März dieses Jahres lief die Social-Media-Kampagne „Niedersach-
sen überrascht“, in der u. a. außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten (Baumhäuser, Jurten, 
Hausboote) sowie besondere überregionale Veranstaltungen beworben wurden. Diese Kampagne 
stellte überwiegend die Erlebbarkeit des ländlichen Raums in den Fokus.  
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Die stetige Fortsetzung der fachlichen und monetären Begleitung sowie Umsetzung von Qualitäts-
offensiven der TMN in den Themenbereichen Rad, Wandern und Wasser ist der Erfolgsfaktor für 
die wachsende Zahl an zertifizierten Wander- und Radwegen sowie Qualitätsgastgebern in Nieder-
sachsen.  

Zwischen der TMN und der Arbeitsgemeinschaft Urlaub & Freizeit auf dem Lande wurde eine Ko-
operation im Bereich des Qualitätsmanagements und bei der Vermarktung des Themas Urlaub auf 
dem Bauernhof aufgebaut.  

Über die Richtlinie Landschaftswerte wurden konsequent und anhaltend viele weitere Projekte zum 
Natur-Erleben gefördert. Übersichten finden sich im Internet unter https://projektatlas.europa-fuer-
niedersachsen.de/listenansicht/?ps=Nachhaltige%20Aufwertung%20des%20nieders
%C3%A4chsischen%20Kultur-%20und%20Naturerbes%20(Landschaftswerte), die Richtlinie ist un-
ter https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/foerderprogramme/nachhaltige-auswertung-
des-niedersaechsischen-naturerbes/ charakterisiert. 

Projektbeispiele aus dem Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und UNESCO-
Weltnaturerbegebiet sind z. B. Strandstege Schillig, Natur-Erlebnislandschaft Norddeich, Tor zum 
Nationalpark, Natur-Erlebnis Ostfriesische Inseln. In Zusammenarbeit der Nationalparkverwaltung 
mit den touristischen Institutionen regional und vor Ort wurden zusätzliche Projekte, wie Naturpfa-
de, Aussichtsplattformen u. a. gemeinsam umgesetzt. Im Rahmen der alljährlich im Oktober statt-
findenden Zugvogeltage im Niedersächsischen Wattenmeer werden neue Formen der Naturvermitt-
lung auch über kulturelle Veranstaltungen umgesetzt. Die viel beachtete und überaus erfolgreiche 
Zugvogelmusik, eine Konzertveranstaltung u. a. im Thalia-Theater in Hamburg mit ca. 900 Besu-
cherinnen und Besuchern im Januar 2020, bringt Musikgruppen aus verschieden Ländern entlang 
der Vogelzugroute zu einem Konzert zusammen, begleitet von Informationen zu verschiedenen 
Zugvogelarten. Insgesamt hat sich in den vergangenen Jahren eine intensivierte und innovative 
Form der Kooperation und Produktentwicklung zum naturnahen und nachhaltigen Tourismus an der 
niedersächsischen Nordseeküste etabliert und fortentwickelt.

Für das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue sind folgende Projekte hervorzuheben:  

– Unter dem Slogan „Grün reisen“ hat die TMN in Kooperation mit der Biosphärenreservatsver-
waltung Kontakt zu touristisch relevanten Partnerbetrieben des Biosphärenreservats „Nieder-
sächsische Elbtalaue“ aufgenommen und bewirbt interessierte Betriebe auf der TMN-
Homepage. 

– Die Biosphärenreservatsverwaltung überarbeitet Standorte und Inhalte der etwa 15 Jahre alten 
Informationsbeschilderung. 

– Die Rangerinnen und Ranger des Biosphärenreservats Niedersächsische Elbtalaue bieten seit 
2019 in der touristischen Saison regelmäßig naturkundliche Führungen für die interessierte Öf-
fentlichkeit an, zusätzlich finden ausgewählte thematische Exkursionen statt. 

– Die Biosphärenreservatsverwaltung hat im Laufe der letzten Jahre etwa 60 „Zertifizierte Natur- 
und Landschaftsführer“ (ZNLer) ausgebildet, die touristische Führungen in der Region anbieten, 
die in einer Broschüre beworben werden. 

Neben Mitteln der Soziokulturförderung setzt das Ministerium für Wissenschaft und Kultur auch Mit-
tel aus dem Investitionsprogramm für kleine Kultureinrichtungen ein, um tourismusaffine Kulturein-
richtungen zu fördern, die beispielsweise an überregional bedeutsamen Rad- und Wanderwegen 
liegen. 

Zu Bitte 10 der Drs. 18/927: 

Seit dem Themenjahr „Kulinarik“ der Deutschen Zentrale für Tourismus in 2018 sind regionale Pro-
dukte Schwerpunkt in der touristischen Vermarktung des Reiselands Niedersachsen. Unter dem 
Aspekt „Kulinarisches Niedersachsen“ werden auf dem Reiseland-Portal der TMN Hofläden und Di-
rektvermarkter, Hofcafés, Melkhüs und Superfood aus Niedersachsen genauso dargestellt wie der 
Landgenuss mit Wochen- und Bauernmärkten. Des Weiteren werden Genussrouten mit regionalen 
Spezialitäten sowie saisonalen Rezepten und Genusserlebnissen beworben. Auch das niedersäch-

https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/listenansicht/?ps=Nachhaltige%20Aufwertung%20des%20nieders%C3%A4chsischen%20Kultur-%20und%20Naturerbes%20(Landschaftswerte)
https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/listenansicht/?ps=Nachhaltige%20Aufwertung%20des%20nieders%C3%A4chsischen%20Kultur-%20und%20Naturerbes%20(Landschaftswerte)
https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/listenansicht/?ps=Nachhaltige%20Aufwertung%20des%20nieders%C3%A4chsischen%20Kultur-%20und%20Naturerbes%20(Landschaftswerte)
https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/foerderprogramme/nachhaltige-auswertung-des-niedersaechsischen-naturerbes/
https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/foerderprogramme/nachhaltige-auswertung-des-niedersaechsischen-naturerbes/
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sische Genusshandwerk, Manufakturen, kulinarische Museen und kulinarische Veranstaltungen, 
die regionale Produkte in den Mittelpunkt rücken, sind Teil des touristischen Marketings der TMN. 

Der Ausbau der Partnernetzwerke in den niedersächsischen Nationalparken und Biosphärenreser-
vaten (Harz, Wattenmeer, Elbtalaue) wurde durch das Umweltministerium über die Förderrichtlinie 
„Landschaftswerte“ gefördert. Weitere Partner wurden zertifiziert. Zudem wurden über diese För-
derrichtlinie Projekte der Partnerbetriebe der Großschutzgebiete gefördert. 

Das Partnerprojekt im Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ erfreut sich mit derzeit fast 
200 Partnern zunehmender Beliebtheit. Regionale Produkte und regionale Küche sind wichtige As-
pekte in gemeinsamen Projekten der Nationalparkverwaltung „Niedersächsisches Wattenmeer“ mit 
touristischen Partnern. Beispiel hierfür sind die grenzübergreifenden nachhaltigen Tourismusprojek-
te Watten-Agenda 1 und 2 (siehe auch Antwort zu Frage 10). Auf der Plattform wattenmeerproduk-
te.de wird ein kontinuierlich steigendes Angebot überprüfter Produkte angeboten. 

Im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue sind gemeinsam mit den benachbarten Bun-
desländern Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die Produkte der Partner 
des UNESCO-Biosphärenreservats mit den entsprechenden Bezugsmöglichkeiten recherchiert und 
dargestellt worden. Die Zusammenstellung ist unter https://www.flusslandschaft-elbe.de/partner
betriebe/produkte_von_partnern.html zu finden. Die aktuelle Partner-Broschüre „Nachhaltig leben 
und genießen! Bei unseren Partnern des Biosphärenreservates“ weist darauf hin.  

Die niedersächsischen Großschutzgebiete arbeiten zum Zweck der inhaltlichen und organisatori-
schen Weiterentwicklung des Partner-Projekts intensiv zusammen, u. a. ist eine Ausstellung in 
Vorbereitung. 

Zu Bitte 11 der Drs. 18/927: 

Neben der etablierten trilateralen Zusammenarbeit aller Wattenmeeranrainerstaaten und -länder 
gerade auch bei den Themen Weltnaturerbe und nachhaltige Tourismusstrategie am Wattenmeer 
sind übergreifende Verbundprojekte, wie die Watten-Agenda 1 und 2 und PROWAD Link (Interreg 
finanziert), als grenzübergreifende Projekte gemeinsam mit den Provinzen Groningen und Fries-
land, aber auch mit weiteren Partnern u. a. aus Schleswig-Holstein und Dänemark, in der Umset-
zung. Diese haben das Ziel, neue Initiativen und kreative Ideen für einen nachhaltigen Tourismus 
im Weltnaturerbe auf Basis der entsprechenden trilateralen Strategie zu entwickeln und zu fördern.  

Die Biosphärenreservatsverwaltung „Niedersächsische Elbtalaue“ koordiniert seit dem Jahr 2011 
gemeinsam mit den benachbarten Bundesländern die länderübergreifende Partnerinitiative (s. o. zu 
Bitte 10). 2019 wurden die Zertifizierungskriterien mit dem Ziel der Nutzungsfreundlichkeit überar-
beitet, etliche Partnerbetriebe wurden neu gewonnen. Ein Projektantrag an die Metropolregion 
Hamburg zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus im Biosphärenband Schaalsee-Elbe durch 
die Biosphärenreservatsverwaltungen in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern ist in Vor-
bereitung. 

6. Was hat die Landesregierung bislang unternommen, um die niedersächsischen Natur-
parke stärker als Kooperationspartner für den Tourismus und die Naherholung einzu-
binden, wie in der Drucksache 18/2155 angekündigt wird? 

Die Landesregierung hat 2019 die Förderung der Naturparke wieder aufgenommen und ab diesem 
Jahr verstetigt. Bei einer Ermittlung der Handlungsprogramme im Jahr 2019, welche Aufgaben zu-
künftig durch die niedersächsischen Naturparke aufgrund der Förderung verstärkt wahrgenommen 
werden können, haben 13 der 14 Naturparke das Thema Tourismus und Naherholung angegeben. 
Da die Naturparke keine eigenen wirtschaftlichen Interessen in diesem Sektor verfolgen, konzent-
rieren sich die Tätigkeiten auf Infrastrukturmaßnahmen sowie Unterstützung von Netzwerken zur 
Verbesserung der Kooperation. Dies erfolgt immer mit dem Schwerpunkt der Nachhaltigkeit und 
der Naturverträglichkeit. Im Übrigen wurden weitere Projekte in diesem Zusammenhang durch die 
Richtlinie „Landschaftswerte“ gefördert. 

https://www.flusslandschaft-elbe.de/partnerbetriebe/produkte_von_partnern.html
https://www.flusslandschaft-elbe.de/partnerbetriebe/produkte_von_partnern.html
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7. Wie hoch ist die Förderung des sogenannten Naturtourismus im Vergleich zur gesam-
ten Tourismusförderung des Landes, und wie bewertet die Landesregierung dieses 
Verhältnis? 

Im Rahmen der originären Tourismusförderung des Landes wurden auf Grundlage der Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) durch touristische Maßnahmen in der laufenden Förderperiode bis-
her insgesamt 25 Projekte gefördert. Neun dieser Projekte sind dem Bereich Naturtourismus zuzu-
ordnen. Hinzurechnen könnte man zudem noch das Projekt „Errichtung eines Kurparks im Nord-
seebad Dangast“, das inhaltlich auf das Thema „Wattenmeer“ einzahlt. Auf Grundlage der Richtlinie 
können überregional bedeutsame touristische Infrastrukturen in den Bereichen Natur-, Kultur- und 
Gesundheitstourismus sowie auch in sonstigen Bereichen, sofern wetterunabhängige oder Ganz-
jahresangebote geschaffen werden, gefördert werden. Insoweit haben die naturtouristischen Pro-
jekte einen überproportionalen Anteil an der Gesamtzahl der Projekte. In diesem Zusammenhang 
ist auch darauf hinzuweisen, dass es keine Ablehnungen von naturtouristischen Projekten zuguns-
ten von Projekten aus anderen Bereichen gegeben hat. Die Förderung weiterer Projekte aus den 
Bereichen des Naturtourismus wäre denkbar gewesen. Entsprechende Anträge lagen aber nicht 
vor.  

8. Wann haben Treffen der Arbeitsgruppe Naturerbe Wattenmeer in Niedersachsen in den 
Jahren 2017 bis heute stattgefunden? 

Die Arbeitsgruppe „Weltnaturerbe Wattenmeer“ konstituierte sich im Jahre 2014 unter der Schirm-
herrschaft des MW sowie des Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Die Leitung ob-
liegt dem Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems. In der Gruppe sind Experten aus allen 
maßgeblichen Fachbereichen vertreten, die als Kommunikatoren bzw. Netzwerker tätig sind. Sie 
dient der Umsetzung und Erreichung der in der trilateralen „Strategie für die Entwicklung eines 
nachhaltigen Tourismus im UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer“ genannten Ziele sowie der auf-
geführten Maßnahmen im gemeinsamen Aktionsplan bzw. in dem für Niedersachsen konkretisier-
ten Aktionsplan. 

Die Treffen der Arbeitsgruppe „Weltnaturerbe Wattenmeer und Fahrtziel Natur“ finden in der Regel 
zweimal jährlich statt. Das nächste Treffen war für das Frühjahr 2020 geplant, muss nun aber auf-
grund der Corona-Krise voraussichtlich in die zweite Jahreshälfte verschoben werden. 

9. Was hat die Arbeitsgruppe Naturerbe Wattenmeer in Niedersachsen bislang für die 
Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus erarbeitet? 

Die Funktion der Arbeitsgruppe (AG) „Weltnaturerbe Wattenmeer und Fahrtziel Natur“ ist vergleich-
bar mit der eines beratenden Beirates. Dementsprechend setzt sich die AG zusammen aus Vertre-
tern aller maßgeblichen Fachbereiche, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln an der Entwicklung 
des Weltnaturerbes in der Region beteiligt sind: TMN Niedersachsen, IHK Oldenburg, VEJ (Ver-
kehrsverbund Ems Jade), DB Fernverkehr AG, Vertreter der Kurverwaltungen und Kommunen der 
Inseln und Küste, Die Nordsee GmbH, OTG (Ostfriesland Tourismus GmbH), Tourismusverband 
Nordsee e. V., Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven, Jade Hochschule, WWF als Vertreter 
der Naturschutzverbände, Nationalparkinfoeinrichtungen, Nationalparkverwaltung, Amt für regiona-
le Landesentwicklung Weser-Ems (Leitung). 

Neben dem Gedankenaustausch und dem Sachstandsbericht der jeweiligen Aktivitäten der ver-
schiedenen Akteure rund um einen nachhaltigen Tourismus am Weltnaturerbe Wattenmeer werden 
konkrete Projekte vor- und zur Diskussion gestellt. So wurde u. a. der Draft Action-Plan 2019 bis 
2021 zur Umsetzung der Strategie für nachhaltige Entwicklung in der Destination Weltnaturerbe 
Wattenmeer (Diskussion / Kommentierung / Ergänzung) für Niedersachsen konkretisiert, die grenz-
übergreifenden Projekte Watten-Agenda 1 und 2 (EDR) begleitet oder die Aktivitäten zum zehnjäh-
rigen Jubiläum der Weltnaturerbe-Anerkennung etc. gefördert. Dabei ist es in erster Linie Ziel der 
AG, weitere Ideen und Ergänzungen zu geplanten Welterbe-Aktivitäten zu geben, sie aber vor al-
lem in die jeweiligen Gremien hineinzutragen, Kooperationen zu entwickeln, Synergieeffekte zu 
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nutzen und um Unterstützung und Mitarbeit bei den jeweiligen Projekten zu werben. Ein Beispiel für 
eine solch gelungene übergreifende Zusammenarbeit war sicher die erfolgreiche Umsetzung der 
trilateralen Radtour anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Weltnaturerbes, die unter großer 
Beteiligung von Bürgermeistern, Kurverwaltungen, Tourismusorganisationen, Nationalparkhäusern, 
der Nationalparkverwaltung, des VEJ und der Bevölkerung stattgefunden hat. Auch die Abschluss-
veranstaltung in Wilhelmshaven war mit vielen Besucherinnen und Besuchern sowie einer intensi-
ven Beteiligung von Repräsentanten aller Wattenmeerländer, der gesamten niedersächsischen 
Region sowie vieler Institutionen, Vereine und Verbände geprägt. Herauszuheben ist die Unter-
zeichnung eines memorandums of understanding für die zukünftige Einbindung verschiedener Sta-
keholdergruppen in die Wattenmeerarbeit. Darüber hinaus wird das neue Weltnaturerbe-
Partnerschaftszentrum, welches ab Sommer 2020 in Wilhelmshaven errichtet wird, für das Partner-
schaftsnetzwerk sowie für die gesamte Region neue Impulse geben. 

10. Inwieweit hat die Landesregierung die trilaterale „Strategie für die Entwicklung eines 
nachhaltigen Tourismus im UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer“ bislang umgesetzt? 

Im Zuge der Umsetzung der trilateralen „Strategie für die Entwicklung eines nachhaltigen Touris-
mus im UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer“ wurden und werden zahlreiche Projekte zu den 
Themenschwerpunkten „Erhöhung des Bewusstseins der Akteure für das Weltnaturerbe“, „Qualifi-
zierung, Aus- und Fortbildung, Umweltbildung, Informationsaustausch und Vernetzung“, „Touris-
mus- und Besuchermanagement“, „nachhaltiger Transport“, „Stärkung der Marke Weltnaturerbe 
Wattenmeer“, „Entwicklung gemeinsamer Marketingstrategien sowie gemeinsamer Kommunikati-
ons- und Informationsaktivitäten“, „grenzüberschreitende Partnerschaften, Vernetzung und Zu-
sammenarbeit“ initiiert und vom Land Niedersachsen im Rahmen der Richtlinien „Landschaftswer-
te“ und „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU durch touristische Maßnahmen“ sowie „IN-
TERREG A und B“ gefördert. Hierzu gehören u. a. die Modernisierung der Welterbe-Zentren Nor-
derney, Cuxhaven und Wilhelmshaven sowie der Nationalparkhäuser Greetsiel, Juist, Carolinen-
siel, Fedderwardersiel und Wangerooge, diverse Projekte zum Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer wie z. B. Strandstege Schillig, die Nationalparkpromenade und die Dünenlandschaft 
Norddeich, die Schaffung eines Weltnaturerbeportals und einer Weltnaturerbepromenade sowie ei-
nes Seekurparks in Dangast, die Projekte Tor zum Nationalpark, Natur Erlebnis Ostfriesische In-
seln und vieles andere mehr. Darüber hinaus wurden alle Nationalparkinformationseinrichtungen im 
September 2018 als außerschulische Lernorte für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung aner-
kannt. Ein weiterer konkreter Punkt zur Umsetzung der Tourismusstrategie ist die jährliche Durch-
führung des grenzübergreifenden Weltnaturerbe-Forums, ein Gesprächs-, Informations- und Aus-
tauschforum zum Thema Welterbe und nachhaltiger Tourismus in Federführung der Nationalpark-
verwaltung mit durchschnittlich zwischen 80 und 100 Teilnehmern aus der gesamten Region. Die 
Arbeitsgruppe „Weltnaturerbe Wattenmeer und Fahrtziel Natur“ trägt die Inhalte der trilateralen 
Tourismusstrategie in die verschiedenen Gremien und Gruppierungen und unterstützt und fördert 
somit deren Umsetzung. 

Ganz praktische Umsetzung findet die Tourismusstrategie im Rahmen der grenzübergreifenden 
nachhaltigen Tourismusprojekte Watten-Agenda 1 und 2 (Federführung Ostfriesland Touristik 
GmbH mit folgenden Partnern: Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Int. Dol-
lart-Route, Nordsee GmbH und die Tourismusmarketingbüros der Provinzen Friesland und Gronin-
gen), PROWAD Link (Federführung Gemeinsames Wattenmeersekretariat mit dreizehn Partnern 
aus fünf Nordsee-Anrainerstaaten, insbesondere Nationalparkverwaltungen, darunter die National-
parkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Gebietskörperschaften, Universitäten und andere 
staatliche Einrichtungen) sowie in der intensiven Kooperationsarbeit und Förderung durch die Nati-
onalparkverwaltung und mit den verschiedensten touristischen Institutionen entlang der Küste 
(Ortsebene sowie regionale Organisationen). 

Im Rahmen des Projekts „Watten-Agenda 1.0“ wurden u. a. Schulungen der Fährschiffkapitäne und 
touristischen Servicekräfte zum Welterbe, Schulungen für Gastronomen in der regionalen Küche, 
kostenlose Wattwanderungen für Einheimische, Schweinswaltage in Wilhelmshaven sowie die 
Entwicklung eines „Leitfadens für Welterbe-Pauschalen“ gefördert. Im Rahmen des Projektes „Wat-
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ten-Agenda 2.0“ werden u. a. Projekte für eine nachhaltige Eventgestaltung oder zur Anerkennung 
der Insel Spiekeroog als Sternenpark umgesetzt.  

All diese Maßnahmen dienen direkt den in der Tourismusstrategie bzw. den im dazugehörigen Ak-
tionsplan genannten Maßnahmen. 

Der vom Umweltministerium im letzten Jahr angestoßene und derzeit laufende Prozess zur Weiter-
entwicklung der Entwicklungszone des UNESCO-Biosphärenreservats „Niedersächsisches Wat-
tenmeer“ bietet die Chance, in den Küstengemeinden auf freiwilliger Basis Schritte zu mehr Nach-
haltigkeit in der Region und im Tourismus zu gehen. Diese Entwicklung ist auch ein Baustein im 
Sinne der trilateralen Strategie. 

11. Inwieweit unterstützt die Landesregierung die Bemühungen des Harzer Tourismusver-
bandes inhaltlich und finanziell, den Harz als länderübergreifende touristische Einheit 
zu definieren und zu vermarkten? 

Niedersachsen unterstützt in enger Abstimmung mit den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen den Harzer Tourismusverband e. V. (HTV) bei der länderübergreifenden Vermarktung des 
Harzes. 2019 hat MW neue Fördermöglichkeiten für den Tourismus eröffnet. Ziel ist es, touristische 
Projekte zu fördern, die zur Anpassung an ein geändertes Informations- und Reiseverhalten im 
Tourismus und zur Entwicklung wettbewerbsfähiger Organisations- und Angebotsstrukturen beitra-
gen. Es besteht z. B. die Möglichkeit, Projektförderungen bei der Umsetzung innovativer Marke-
tingprojekte oder bei Strukturprozessen zur Neuausrichtung der Organisation zu erhalten. Der HTV 
hat dieses Angebot auch in Anspruch genommen und zur Erstellung innovativen Contents für das 
onlinebasierte Destinationsmarketing des Harzes 2019 einen Zuschuss von 30 000 Euro erhalten. 
Damit konnte audiovisueller Content für die onlinebasierte Vermarktung der Destination Harz, der 
Aufbau einer Multimedia-Datenbank und die Weiterentwicklung des Partnerprojekts „Typisch Harz“ 
vorangetrieben werden. 

12. Welche Unterstützung leistet die Landesregierung vor dem Hintergrund der zurückge-
henden Möglichkeiten des Winter- und Skitourismus für eine Neuausrichtung und mög-
liche Umgestaltung der touristischen Angebote im Harz? 

Die Tourismusregion Harz bemüht sich bereits intensiv darum, neben dem für die Region unverän-
dert wichtigen Winter- und Skitourismus auch wetterunabhängige Angebote zu stärken. Ein Ansatz 
ist die weitere Verbesserung der Erlebbarkeit des reichen Montanerbes der Region. Hier sind, wie 
auch im Bereich der für den Harz ganzjährig relevanten touristischen Aktivangebote, Projektförde-
rungen aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) durch touristische Maßnahmen möglich. 

Aktuell wird die Stiftung UNESCO Welterbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und 
Oberharzer Wasserwirtschaft mit einem Zuschuss von rund 1 Million Euro unterstützt. Das Projekt 
sieht die Einrichtung und Ausstattung von drei Welterbe-Infozentren in Goslar (Altes Rathaus), 
Clausthal-Zellerfeld (Oberharzer Bergwerkmuseum), Walkenried (ZisterzienserMuseum Kloster 
Walkenried, Domänengebäude Herrenhaus), eines mobilen Welterbe-Infozentrums und zwei Welt-
erbe-Erkenntniswegen (Grube Samson und Leibniz) vor. Der Landkreis Göttingen hat für die Erwei-
terung des Höhlenerlebniszentrums Bad Grund einen Zuschuss von rund 2,8 Millionen Euro erhal-
ten. Mit der Förderung wird die bauliche Erweiterung des Höhlenerlebniszentrums in Form eines an 
den Bestandsbau anschließenden Erweiterungsbaus und eine Erweiterung und Aktualisierung der 
Ausstellung ermöglicht. 

Beide Projekte wirken als attraktive und wetterunabhängige Angebote saisonverlängernd. Sie stel-
len bei einer schlechten Wintersaison einen eigenständigen Reiseanlass dar, sind aber auch gern 
genutzte Alternative, wenn Wintersportinfrastrukturen wetterbedingt nicht in Anspruch genommen 
werden können. 
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13. Inwieweit unterstützt die Landesregierung die Idee einer landkreis- und bundeslän-
derübergreifenden ÖPNV-basierten Mobilität im Harz? 

Das Land hat mit der Änderung des § 10 NKAG die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass 
die kostenlose Nutzung des ÖPNV durch Gäste auch aus den erhobenen Gästebeiträgen finanziert 
werden darf. Mit dem Harzer Urlaubsticket HATIX können gästebeitragszahlende Übernachtungs-
gäste kostenfrei Bus- und Straßenbahnlinien länderübergreifend in den Landkreisen Harz, Mans-
feld-Südharz, Goslar und Göttingen nutzen. 

14. Was hat die Landesregierung vor, um die gemeinsame Vermarktung des Elberadwegs 
landkreisübergreifend und auch mit den rechtselbischen Bundesländern zu verbes-
sern? 

Der Elberadweg wird mit einer Gesamtlänge von 1 300 km auf der Seite www.elberadweg.de län-
derübergreifend sehr erfolgreich vermarktet. Der Elberadweg belegt seit Jahren Spitzenplätze in 
der ADFC-Radreiseanalyse als einer der beliebtesten Radfernwege Deutschlands. 

15. Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung in den Wanderregionen, insbe-
sondere in der Lüneburger Heide? 

Die niedersächsischen Reiseregionen haben sich in den letzten Jahren mit Unterstützung durch die 
TMN verstärkt um eine Verbesserung der Qualität der wandertouristischen Infrastrukturen aber 
auch der Qualität entlang der gesamten Servicekette bemüht. Einige Regionen haben Zertifikate 
vom Deutschen Wanderverband für Wanderwege als Qualitätswege Wanderbares Deutschland er-
halten oder haben sich sogar als Qualitätsregion Wanderbares Deutschland zertifizieren lassen.  

Gerade die in der Frage explizit angesprochene Lüneburger Heide verfügt über ein sehr breites 
Wanderangebot und hat mit dem vom Deutschen Wanderverband zertifizierten Wanderweg „Heid-
schnuckenweg“ ein besonderes Premiumprodukt, das auch der Marke „Top Trails of Germany - 
Deutschlands beste Wanderwege“ angehört. 

Ein besonderer Handlungsbedarf der niedersächsischen Reiseregionen ist beim Produktbereich 
Wandern nicht zu erkennen. Für qualitätsverbessernde Maßnahmen der wandertouristischen Infra-
struktur stehen die bekannten Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Gleiches gilt für die Förderung 
innovativer Marketingprojekte. 

16. In welchen Regionen sieht die Landesregierung Potenziale für den Reittourismus, und 
wie will sie ihn unterstützen? 

Das touristische Marktvolumen des Reittourismus ist gegenüber den starken aktivtouristischen 
Themen Radfahren, Wandern und Wassersport vergleichsweise geringer. Der Urlaub mit dem 
Pferd spielt an der Nordseeküste, in der Lüneburger Heide, dem Emsland und in Ostfriesland eine 
größere Rolle als bei den restlichen niedersächsischen Regionen.  

Die Landesregierung unterstützt den Reittourismus mit den Möglichkeiten der einzelbetrieblichen 
Investitionsförderung von Reiterhöfen und anderen Übernachtungs- und Unterbringungsmöglichkei-
ten für Reiterinnen und Reiter und Pferde. Weiterhin ist der Reittourismus seit mehreren Förderpe-
rioden ein Baustein der touristischen Infrastrukturförderung. Es ist festzustellen, dass das Förder-
angebot zunehmend weniger in Anspruch genommen worden ist.  

17 Was hat die Landesregierung seit Beginn der 18. Legislaturperiode darüber hinaus un-
ternommen, um die Tourismusangebote in Niedersachsen nachhaltiger zu gestalten? 

Die Ausführungen zu den vorhergehenden Fragen zeigen bereits deutlich, welch hohe Bedeutung 
dem Thema „Nachhaltiger Tourismus“ auf Landesebene beigemessen wird und wie vielfältig und 
intensiv in diesem Bereich gearbeitet wird. Tourismusangebote werden vor Ort entwickelt. Wichtig 

http://www.elberadweg.de/
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ist daher vor allem auch, dass die Regionen, Kommunen und deren Marketingorganisationen das 
Thema „Nachhaltigkeit“ bei der Entwicklung ihrer Angebote stets mitdenken. Das Land setzt hier 
z. B. dadurch Impulse und schafft entsprechende Anreize, dass bei der Bewertung aller Projekte, 
für die im Rahmen der gewerblichen und nichtgewerblichen Tourismusförderung des MW Förder-
anträge gestellt werden, Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden.  

18. Welche allgemeinen tourismuspolitischen Ziele verfolgt die Landesregierung? 

Das MW hat die tourismuspolitischen Ziele in dem strategischen Handlungsrahmen für die Touris-
muspolitik auf Landesebene dargestellt. Ziel ist es darüber hinaus, die direkte Bruttowertschöpfung 
zu steigern, den Niedersachsentourismus internationaler zu gestalten, Niedersachsen zu einem 
ganzjährig attraktiven Reiseziel zu entwickeln und die Saisonalität abzumildern sowie die Digitali-
sierung im Tourismus voranzutreiben. 

Allerdings hat die Corona-Krise bereits erhebliche Auswirkungen auf den Tourismus in Niedersach-
sen, die in ihrer gesamten Ausprägung derzeit noch nicht absehbar sind. Es ist aber davon auszu-
gehen, dass in deren Folgen die tourismuspolitischen Ziele des Landes überdacht und angepasst 
werden müssen. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass die touristischen Infrastrukturen, die touristi-
schen Leistungsträger und auch die Beschäftigten in Niedersachsen nach der Corona-Krise weiter 
zur Verfügung stehen und am Marktgeschehen teilnehmen können. Dies wird nach derzeitiger Ein-
schätzung ohne eine angemessene Unterstützung von Bund und Land nicht möglich sein.  

(V  
erteilt am 05.05.2020)
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