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WelTNATuReRbe —
Tourismus nachhaltig gestalten

 Die einzigartige, weitgehend 
ungestörte Natur des Wattenmeeres 
ist ein wesentliches Kapital für den 
Tourismus an der Nordsee. Deshalb 
kann nur ein nachhaltiger Tourismus, 
der den ökologischen, wirtschaftli-
chen und sozialen Anforderungen 
der Region gleichermaßen gerecht 
wird, auf Dauer die Existenzgrundla-
ge der Menschen und die außerge-
wöhnlichen Werte der Natur sichern.

Die Entwicklung einer watten-
meerweiten Strategie für nach-

haltigen Tourismus legt die Grundlage für die zukünftige Ge-
staltung des Fremdenverkehrs in der Wattenmeerregion, der 
Verantwortung für den Schutz und Erhalt des Weltnaturerbes 
übernimmt und gleichzeitig die regionale Entwicklung fördert. 

Die grenzübergreifende Vernetzung lokaler und regionaler Ak-
teure aus Tourismus und Naturschutz baut eine Plattform für die 
gemeinsame Tourismusentwicklung auf, die über die Laufzeit des 
PROWAD Projektes hinaus Bestand hat.

Die Förderung und Entwicklung nachhaltiger Tourismusange-
bote liefert Impulse und erste Bausteine zur Umsetzung der Tou-
rismusstrategie und sensibilisiert die Besucher für die Werte des 
Weltnaturerbes.

Nationalparkverwaltungen, Umwelt- und Wirtschaftsministerien 
aus Deutschland, Dänemark und den Niederlanden arbeiten dabei 
mit der Tourismuswirtschaft, den Naturschutzverbänden und den 
lokalen und regionalen Interessengruppen eng zusammen – für 
einen Tourismus mit Perspektive für Menschen und Natur. 

Die Arbeitsgruppe „Strategie für einen nachhaltigen Tourismus“, 
die das PROWAD Projekt steuert, wurde im Rahmen der trilatera-
len Zusammenarbeit zum Schutz des Wattenmeeres eingerichtet, 
und soll ihre Ergebnisse auf der nächsten trilateralen Ministerkon-
ferenz im März 2014 in Dänemark vorlegen.



uRlAub im WATTeNmeeR —
Urlaub in einzigartiger Natur 

 Das Wattenmeer entlang der niederländischen, deutschen und 
dänischen Nordseeküste ist ein weltweit einzigartiges Naturgebiet 
und eine der letzten ursprünglichen Naturlandschaften Europas. 
In allen drei Staaten umfassend geschützt, in Deutschland als Na-
tionalpark und zusammen mit den Niederlanden seit 2009 sogar 
als UNESCO-Weltnaturerbe ausgezeichnet, können sich Natur und 
Wildnis hier noch weitgehend ungestört entfalten. 

Urlauber schätzen die Erlebnis- und Erholungsmöglichkeiten in 
dieser einmaligen Landschaft: Jährlich besuchen rund 10 Millionen 
Übernachtungsgäste und 30 bis 40 Millionen Tagesausflügler die 
Wattenmeerinseln und die Festlandsküste von Texel in den Nieder-
landen bis Skallingen in Dänemark. In Deutschland ist die Nordsee-
küste eines der drei beliebtesten Urlaubziele. 
Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor in der Watten-
meerregion und trägt mit einem jährlichen Umsatz von 3 bis 5 Mil-
liarden Euro wesentlich zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei. 

Durch die touristische Nutzung besteht aber auch das Risiko, dass 
Schutz und Erhalt des Weltnaturerbes Wattenmeer gefährdet wer-
den könnten. Wie es gelingen kann, den Tourismus am und im 
Weltnaturerbe Wattenmeer in nachhaltige Bahnen zu lenken und 
die Naturbelastungen durch touristische Aktivitäten zu minimieren, 
wird im Rahmen des transnationalen Projektes „PROWAD“ entwi-
ckelt, das von der EU über das Interreg IV B Nordseeprogramm ge-
fördert wird.

TOuRismus uND NATuRschuTz — 
Partnerschaft mit Potenzial 

 Für die Tourismuswirtschaft und damit für die wichtigste Ein-
kommensquelle in der Region eröffnet das Weltnaturerbe neue Po-
tenziale im Naturtourismus. Gleichzeitig kann der Naturschutz von 
einer erhöhten Bekanntheit und Beliebtheit des Wattenmeeres als 
Reiseziel profitieren, indem die Besucher für die Natur sensibilisiert 
werden und zu deren Schutz und Erhalt beitragen. 

Auf welche Weise kann die Tourismuswirtschaft Verantwortung für 
den Schutz des Wattenmeeres übernehmen? Welche Tourismusfor-
men können dauerhaft zum Schutz und Erhalt des Weltnaturerbes 
beitragen? Wie kann das wirtschaftliche Potenzial von Weltnaturer-
be und Nationalpark nachhaltig gestärkt werden? Diese und weitere 
Fragen werden im PROWAD-Projekt grenzüberschreitend mit allen 
Akteuren behandelt. Dies geschieht in Abstimmung mit den Zielen 
und Prinzipien der UNESCO-Welterbekonvention.
 » whc.unesco.org/en/tourism/

NATuRveRTRäglich ReiseN —
Mit gutem Beispiel voran 

 Naturverbundene und ökologisch orientierte Gäste finden 
schon heute nachhaltige Urlaubsangebote in der Wattenmeerregion: 
In Deutschland bieten über 250 zertifizierte Nationalpark-Partner 
umweltgerechte Unterkünfte, regionale Gaumenfreuden, naturver-
trägliche Schifffahrten und außergewöhnliche Nationalpark-Watt- 
und Gästeführungen an.

 » www.nationalpark-wattenmeer.de  

Die Anreise erfolgt CO2-neutral mit den „Fahrtziel Natur“ Angeboten 
der Deutschen Bahn. Vor Ort gibt es Angebote, die Region mit dem 
öffentlichen Nahverkehr, per Fahrrad oder mit einem ausleihbaren 
Elektro-Bike zu erkunden. Einige Inseln sind sogar komplett autofrei. 

In Kooperation mit dem WWF und der Internationalen Wattenmeer-
schule bieten zertifizierte Reiseveranstalter klimafreundliche Grup-
penreisen und nachhaltige Klassenfahrten an.

FAsziNATiON vOgelzug
 Zweimal im Jahr bietet sich Besuchern des Wattenmeeres ein 

einzigartiges Schauspiel: Im Frühjahr, wenn Millionen von Zugvö-
geln auf dem weiten Weg von den südlichen Winterquartieren zu 
den nordischen Brutgebieten hier einen Zwischenstopp einlegen, 
und im Herbst, wenn es wieder zurück in den Süden geht.

Dadurch eröffnet sich in der 
Vor- und Nachsaison die Chan-
ce, außergewöhnliche Naturer-
lebnisangebote im Tourismus 
zu entwickeln, die den Vogelzug 
zum Inhalt haben und die Be-
deutung des Wattenmeeres für 
die globale Artenvielfalt für den 
Besucher erlebbar machen. 

 » Ringelganstage in der Biosphäre Halligen 
www.ringelganstage.de
 » Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 
www.zugvogeltage.de
 » Gänsetage Neuwerk
 » Westküsten-Vogelkiek im Nationalpark Schleswig- 
Holsteinisches Wattenmeer

RegiONAle PRODukTe
 Die Vermarktung regionaler Produkte ist ein Baustein „nach-

haltiger Entwicklung“ in den UNESCO-Biosphären Niedersächsi-
sches Wattenmeer und Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
und Halligen. Sie soll Kulturlandschaft erhalten und ihre nachhal-
tige Nutzung fördern.

Die niederländische Marke „Waddengoud“ zeichnet kulinarische 
Leckereien aus der Wattenmeerregion und nachhaltige Freizeit-
angebote vom Genussradeln bis zum Wattwandern aus.
 » www.waddengoud.nl

Diese Initiativen sind nur einige Beispiele für nachhaltigen Wat-
tenmeertourismus und bieten für das PROWAD-Projekt wertvolle 
Impulse und Leitlinien 


