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DAS AKTUELLE WISSEN ZUM THEMA:

Tourismus in Polarregionen
80.000

Schiffsaktivitäten mit Landgang
Kreuzfahrt ohne Landgang
60.000

Besucher

Der Tourismus in der Arktis und Antarktis hat insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten merkbar zugenommen. In der Antarktis gibt es seit den späten
1950er Jahren erste touristische Aktivitäten, wobei
erst seit den 1990er Jahren die jährlichen Besucherzahlen signifikant steigen.1,2,3 Seit der Sommersaison
1992/1993 hat sich die Zahl der Schiffsreisen nahezu verzwölffacht.4 In der Saison 2019/2020 gab es
mit ca. 70.000 Touristen einen Höchststand bei den
jährlichen Besucherzahlen (siehe Abbildung 1).5 In der
Arktis, wo bereits seit dem 19. Jahrhundert Tourismus
betrieben wird, ist die Gesamtzahl der Touristen um
einiges höher, wird allerdings nicht zentral erfasst.
Schätzungen zufolge ist die Anzahl der Kreuzfahrtpassagiere von ca. 50.000 im Jahr 2005 auf ca. 80.000
im Jahr 2016 und damit um 60% gestiegen.1,6 Mit dem
größeren Besucherandrang auf die Polargebiete ist
auch eine stärkere Diversifizierung der touristischen
Aktivitäten zu verzeichnen.3 Der Polartourismus ist,
vor allem in der Arktis, inzwischen zu einem Wirtschaftszweig avanciert der eine wichtige Einnahmequelle für immer mehr Menschen, einschließlich der
lokalen Bevölkerung, darstellt. Diese wirtschaftlichen
Interessen bringen allerdings auch ein gewisses Konfliktpotenzial mit sich und werfen die Frage auf, wie
Tourismus mit dem Schutz und Erhalt der Polarregionen am besten vereinbart werden kann.1,6,7,8
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Abb. 1: Touristenzahlen in der Antarktis.5

Wie wird Tourismus in der Arktis und Antarktis
politisch reguliert?
In der Arktis herrschen andere politische Rahmenbedingungen als in der Antarktis, weswegen auch der Tourismus anders reguliert ist. Die Arktis ist ein nicht
ganz klar abgestecktes Gebiet nördlich des Nordpolarkreises, in dem sich Teile der Arktis-Anrainerstaaten

(Königreich Dänemark mit Grönland, Finnland, Island, Kanada, Norwegen, Russische Föderation, Schweden und
die Vereinigte Staaten von Amerika) befinden, welche für
die politische Verwaltung zuständig sind. Lediglich der
zentrale Arktische Ozean ist internationales Gewässer.
Der Tourismus ist daher weitgehend Ländersache. Zum
Schutz und Erhalt der arktischen Umwelt gelten deshalb
ortsspezifische oder regionale Verhaltensrichtlinien.4,10
Als einziges zwischenstaatliches Forum koordiniert der
Arktische Rat unter Einbeziehung der indigenen Bevölkerung den Austausch und die Zusammenarbeit der
Arktis-Anrainerstaaten zu wichtigen Themen wie Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung.11 Das einzige
transnational geltende Regelwerk, das in der Arktis und
auch in der Antarktis gilt, ist der von der „International Maritime Organization“ (IMO) verabschiedete „Polar
Code“, der einheitliche Regeln und Standards für die
Schifffahrt in Polargewässern festlegt.12 Die Antarktis
wurde durch den Antarktisvertrag von 1961 zu einem
Gebiet erklärt, das ausschließlich der friedlichen Nutzung
und wissenschaftlichen Forschung gewidmet werden
darf. Mit dem 1991 verabschiedeten „Umweltschutzprotokoll“ (USP), das zum Antarktisvertragssystem gehört, wurden umfassende und international gültige Umweltschutzregelungen geschaffen. Eine Antarktisreise
muss daher laut USP vorab auf ihre Auswirkungen auf
die antarktische Umwelt geprüft werden, wobei keine
allgemeine Genehmigungspflicht vorgeschrieben ist.
Deutschland hat das USP durch das „Umweltschutzprotokoll-Ausführungsgesetz“ (AUG) in die nationale
Gesetzgebung übertragen, weshalb eine Antarktisreise
beim Umweltbundesamt genehmigungspflichtig ist.14

IAATO: Die „International Association of Antarctic
Tour Operators“ ist eine 1991 gegründete Organisation von Tourismusbetreibern und Unternehmen
in der Antarktis. Inzwischen sind 95% der Kreuzfahrtunternehmen Mitglied bei der IAATO. Ziel der
IAATO ist es, Tourismus möglichst sicher und umweltverträglich zu gestalten und die internationale
Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung
zu fördern.
AECO: Die „Association of Arctic Expedition Cruise
Operators” ist eine 2003 gegründete Oganisation von Tourismusbetreibern und Unternehmen in
der Arktis, allerdings mit weniger Mitgliedern als
in der IAATO. Die AECO hat ähnliche Ziele wie die
IAATO. Hinzu kommt der Schutz von Kultur und
Lebensraum der indigenen Bevölkerung und der
Austausch mit den verschiedenen nationalen Akteuren in der Arktis.
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In der Antarktis gelten strenge Verhaltensrichtlinien und Abkommen, die dem Tourismus weitere Grenzen setzen. Bei den jährlich stattfindenden „Antarctic Treaty Consultative Meetings“ (ATCMs) wird
regelmäßig über den Antarktistourismus diskutiert.
Einhergehend mit den steigenden Besucherzahlen
hat es in den letzten zwei Jahrzehnten auch deutlich mehr tourismusrelevante Diskussionen gegeben. Neben Vertretern der Antarktisstaaten nehmen
verschiedene Logistikverbände, Umweltschutz- und
Tourismusorganisationen an den Treffen als Beobachter teil.7,10,15
Was macht die Polarregionen als touristische Ziele
interessant?
Abgesehen von der Faszination und Anziehung der Polargebiete, reisen einige Menschen in die Arktis oder
Antarktis, um sich vom „normalen“ Tourismus abzuheben und um ein weiteres exklusives Reiseziel auf ihrer
Liste abhaken zu können. Gerade die Antarktis ist für
all jene reizvoll, die bereits alle Kontinente der Erde besucht haben und den Südpol nun ebenfalls sehen und
erleben möchten. Andere treibt die Abenteuerlust, die
Liebe zur unberührten Natur oder die Sehnsucht nach
Abgeschiedenheit und Stille in die einzigartigen Polarlandschaften. Viele Touristen kommen allein deswegen
in die Polarregionen, um Eisbären, Pinguine und Robben
zu Gesicht zu bekommen. Auch die Kultur und Lebensweise der arktischen indigenen Bevölkerung übt auf einige Besucher einen Reiz aus.18 In der Antarktis, wo nie
Menschen gelebt haben, können Überreste historischer
Stätten, wie aufgegebene Wal- und Robbenfangstationen oder Relikte vergangener Forschungs- und Entdeckungsreisen besichtigt werden. Mit der fortschreitenden globalen Erwärmung, die insbesondere in der Arktis
bereits deutlich sichtbare Veränderungen bewirkt hat,
hat sich ein „Tourismus der letzten Chance“ etabliert.
Touristen wollen die bedrohten polaren Eislandschaften

und dort lebenden Tiere noch mit eigenen Augen gesehen haben, bevor sie verschwinden.1,4,19
Welche Arten von Tourismus gibt es in der Arktis
und Antarktis?
Grundsätzlich lässt sich zwischen schiffs-, land- und
flugbasiertem Tourismus unterscheiden, wobei eine
Reise in die Arktis oder Antarktis in den meisten Fällen
eine Kombination aus Schiffs- oder Flugreise und Landgängen ist. Mit den steigenden Touristenzahlen in beiden Polargebieten hat sich auch die Auswahl an möglichen Aktivitäten vergrößert.3
Arktis
In der Arktis ist der Polartourismus bereits weit fortgeschritten und bietet eine Vielzahl an möglichen
Reiseformen. Der Kreuzfahrttourismus macht in der
Arktis einen Großteil aller touristischen Aktivitäten aus. Die Saison für Kreuzfahrten dauert von Mai
bis Oktober. Häufige Schiffsreiseziele sind zum Beispiel Longyearbyen und Ny Alesund auf Spitzbergen,
Qaqortoq und Nuuk auf Grönland, Kamtschatka,
Franz-Josef-Land und die Wrangel-Insel im russischen
Gebiet sowie der Nordpol.20 Luxuskreuzfahrten bieten je nach Preislage ein hohes Maß an Luxus und
Komfort und je nach Reiseroute werden mehrere Gebiete der Arktis besucht. Bei sogenannten Expeditionskreuzfahrten werden in Kleingruppen organisierte Landgänge unternommen, weswegen die Schiffe
kleiner sind. Touristen können beispielsweise Tiere
beobachten, Wanderungen machen oder je nach Tour
Dörfer der indigenen Bevölkerung besuchen. Während der Expeditionen werden die Besucher mit Informationsvorträgen begleitet.1,4,7 Zunehmende Beliebtheit erlangen Tourismusaktivitäten, die gezielt
mit Forschung verquickt sind , z.B. „Citizen-Scien-
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ce“-Projekte.21,22 Neben einer Kreuzfahrt ist der flugbasierte Tourismus die häufigste Reiseform in der Arktis.
Flugreisen sind um einiges preiswerter und in der Arktis lassen sich verschiedenste Destinationen mit dem
Flugzeug erreichen.3 Inzwischen gibt es sogar ein großes Angebot an Billigflugrouten, bei denen Kurzreisen angeboten werden. Beispielsweise bietet Islands
Fluglinie IcelandAir Flugreisenden zwischen Europa
und Nordamerika einen kostenlosen Zwischenstopp
von 1-7 Tagen an einem Ort ihrer Wahl in Island an.23
In jedem arktischen Gebiet kann man einer Vielzahl
verschiedenster touristischer Aktivitäten nachgehen. In nahezu allen arktischen Gebieten gibt es Extremsport- und Outdoortourismus, wie Kajak-, Kanu- und
Hundeschlittenfahren, Standup-Paddling, Fallschirmspringen, Snowboarden, Eisklettern, Schneeschuh-, Eis
und Bergwandern, Ski- und Schneemobiltouren. Touristen können allerdings auch ohne Abenteuersport
die einzigartige Natur bei ökotouristischen Aktivitäten
erleben. Die abgeschiedenen Arktisregionen sind auch
bei Sportfischern und Hobbyjägern beliebt, z.B. in Russland.1,4,6,7 Kulturliebhaber können in Grönland, Nordskandinavien, Finnland, Schweden und Kanada die Dörfer der
vor Ort lebenden indigenen Bevölkerung besuchen.1,18
Häufig kombinieren Touristen verschiedene Aktivitäten. Manche Attraktionen in der Arktis sind inzwischen
zum Ziel für den Massentourismus geworden, wie zum
Beispiel die Beobachtung der Nordlichter24,25, das Weihnachtsdorf im finnischen Rovaniemi26.27, Walbeobachtungen28,29, die Blaue Lagune30 und das Neujahrsfest in
Island31.
Antarktis
Der Tourismussektor ist im Vergleich zur Arktis deutlich kleiner. 95% der touristischen Aktivitäten beruht
auf schiffsgestütztem Tourismus. Schon seit Mitte der
1960er Jahre werden vor allem Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis unternommen, die bis heute die
häufigste Form von Tourismus darstellen. Gemäß einem Beschluss der ATCM dürfen maximal 100 Touristen
gleichzeitig an Land gehen. Schiffe mit mehr als 100
Passagieren dürfen die Touristen daher nur in einem
Rotationsprinzip anlanden.3,7,32 Expeditionskreuzfahrtschiffe sind daher kleiner und haben an Bord nur Platz
für 100 bis maximal 500 Passagiere. Auf 20 Touristen
muss zudem mindestens ein geschulter Reiseführer
kommen. Die Expeditionen an Land bestehen, ähnlich
wie in der Arktis, meist aus Tierbeobachtungen, kleinen
Wanderungen, dem Besuch von Forschungsstationen,
der Besichtigung historischer Stätten und Denkmäler
und begleitenden Informationsvorträgen. Die Ausflüge
an Land dauern entweder einige Stunden oder die Touristen können in kleiner Zahl in saisonal aufgebauten
Zeltcamps oder seltener auch auf einigen Forschungs-

Wer reist in die Arktis oder Antarktis?
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stationen übernachten. Zu manchen Forschungsstationen, wie z.B. den deutschen, ist der Zugang jedoch nicht
erlaubt. Kreuzfahrtschiffe ohne geplanten Landgang
halten sich nicht lange in der Antarktis auf. Für diese
„Cruise-only“-Reisen werden häufig größere Schiffe mit
Kapazitäten für bis zu 2.500 Personen an Bord eingesetzt.1,2,3,16,33 Neben Kreuzfahrtreisen gibt es kommerzielle Yachtreiseanbieter. Pro Jahr gelangen einige hundert Touristen mit privaten Yachten in die Antarktis,
wobei auch ihre Zahl in den letzten Jahren gestiegen
ist. An Bord haben nur wenige Menschen Platz. Die privat Reisenden gehen an Land ähnlich wie in der Arktis
individuellen Extrem- und Abenteuerunternehmungen
nach. Dabei dringen Touristen oft weit ins antarktische
Inland vor. Wenn die Reisenden ohne professionelles
Begleitpersonal unterwegs sind, muss im Rahmen einer Genehmigung oder Schulung sichergestellt werden,
dass sich die Reisenden mit den Bedingungen und Risiken an Land auskennen, eine angemessene Ausrüstung
und Versicherung haben und die Verhaltensrichtlinien
eingehalten werden.1,3,4,7,34 Seit den 1970er Jahren werden auch Überflüge über oder Direktflüge in die Antarktis als touristische Aktivität angeboten. Ein Überflug
über die Antarktis gehört zu den kostengünstigsten
Varianten des Antarktistourismus. Bei einem Flug in die
Antarktis übernachten die Touristen in den saisonalen
Zeltcamps oder besteigen nach der Landung ein Kreuzfahrtschiff. Diese sogenannten „Fly-and-Cruise“-Reisen
in die Antarktis werden zunehmend beliebter.1,3,7 In der
Antarktis spielt sich ca. 95% des Tourismus an ca. 160
möglichen Anlandestellen der Antarktischen Halbinsel
und auf den ihr vorgelagerten Inseln ab, weil die Gewässer dort in den Südsommermonaten weitgehend eisfrei und dadurch für Kreuzfahrtschiffe befahrbar sind.
Auch Fahrten ins Rossmeer oder die Ostantarktis sind
möglich, wobei es dort nur vereinzelte Anlandeplätze
gibt. Die Tourismussaison findet im Gegensatz zur Arktis ausschließlich von November bis März statt, da die
Temperaturen auf der Antarktischen Halbinsel und an
den Küsten im antarktischen Sommer durchschnittlich
um den Gefrierpunkt und damit deutlich milder sind.1,2,15

Kreuzfahrten in die Polarregionen sind je nach Ausstattung, Größe und Tour mit Preisen von mehreren tausend
Euro relativ kostspielig. Auf Luxus-Kreuzfahrten mit
Preisen zwischen 12.000€-25.000€ oder mehr findet
sich daher vor allem wohlhabendes und betagtes Klientel, teilweise mit Stammkunden. Inzwischen gibt es
auch kostengünstigere Angebote mit einer entsprechend weniger luxuriösen Ausstattung.35,36,37 In der Arktis, wo viele Reisealternativen zum Kreuzfahrturlaub
angeboten werden, ist das Klientel dementsprechend
gemischter als in der Antarktis. Der Großteil der Arktistouristen kommt aus den Vereinigten Staaten, Australien, Großbritannien und Deutschland, der Rest aus den
wohlhabenderen Ländern Europas und Asiens. In der
Arktis gibt es allerdings auch viel Binnentourismus.20,38
In die Antarktis kommen die meisten Touristen aus ähnlichen Ländern wie in der Arktis.39
Polartourismus als Wirtschaftszweig
In der Arktis ist der Tourismus längst ein etablierter
Wirtschaftszweig. Für Island beispielsweise ist der
Tourismus inzwischen zu einer Haupteinnahmequelle
geworden und wird deshalb auch staatlich subventioniert. Auch in den anderen Arktisstaaten, wie Norwegen oder Finnland, ist der Arktis-Tourismus bereits ein
wichtiger Bestandteil der nationalen Wirtschaftskraft.
In Grönland, Kanada und Russland wird der Tourismus
aufgrund zunehmender Nachfrage ausgebaut, ebenso in den Vereinigten Staaten und Schweden. Da nicht
alle Tourismusveranstalter, insbesondere Kreuzfahrtschiffunternehmen, aus den arktischen Ländern sind,
profitiert die lokale Bevölkerung nur teilweise vom
Tourismus.4,6,8 Auch wenn in der Antarktis noch nicht
so lange Tourismus betrieben wird und die Umweltauswirkungen jeder Antarktisreise einer verpflichtenden Prüfung unterliegen, hat sich vor allem die Kreuzfahrtbranche zu einem lukrativen Geschäft entwickelt.
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Die Zahl der jährlichen Antarktistouristen entspricht
schätzungsweise einem Drittel der jährlichen Arktistouristen.1,4
Was sind die Auswirkungen von Polartourismus?
Negative Auswirkungen
Ein Großteil der negativen Auswirkungen von polarem
Tourismus beruht auf den klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen des Kreuzfahrtschiff- und Flugverkehrs.
Darüber hinaus fuhren bis vor wenigen Jahren die meisten Schiffe sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis
mit Schweröl. Die Verbrennung von Schweröl erzeugt
Rußpartikel („Black Carbon“), die sich auf Schnee und
Eis ablagern, wodurch sich deren Rückstrahlvermögen der Sonne („Albedo-Effekt“) verringert. Eis und
Schnee nehmen dadurch mehr Wärmeenergie auf
und schmelzen ab.1,7,40,41,42 Im Jahr 2011 wurde daher
ein Schwerölverbot für Schiffe in antarktischen Gewässern verhängt. In der Arktis gab es gemäß Polar
Code bisher nur eine Empfehlung für Schiffe, nicht mit
umweltschädlichem Schweröl fahren.1,2,4 2020 wurde
jedoch ein Nutzungsverbot für Schweröl als Schiffskraftstoff für die Arktis beschlossen, das ab dem 1. Juli
2024 gelten soll. Schiffe mit Flagge der Anrainerstaaten
dürfen allerdings bis 2029 mit Schweröl fahren.43 Neben
Abgasen verursachen Schiffe verschiedene Abwasserarten, wie Schwarz-, Grau- und Bilgenwasser. Im Falle einer Havarie ist die Verschmutzung der Meere allerdings
noch viel gravierender, da erhebliche Mengen an Treibund Schmierstoffmengen mitsamt anderen schädlichen
Flüssigkeiten unkontrolliert ins Meer gelangen, wo sie
aufgrund der klimatischen Bedingungen nur sehr langsam abgebaut werden. Neben Schiffen verschmutzen
die Motoren der Schlauchboote, mit denen die Touristen an Land gebracht werden, Luft, Wasser, Schnee
und Eis vor Ort. Schiffe und Motoren erzeugen zudem
Schall- und Druckwellen, die negative Auswirkungen
beispielsweise auf marine Säuger wie Wale haben.1,7,12
Eine Schiffshavarie in polaren Gewässern ist neben dem
Auslaufen von Öl und anderen Schadstoffen noch aus
anderen Gründen gefährlich: Die rechtzeitige Hilfeleistung und Unfallfolgenbekämpfung wird aufgrund der
klimatischen Bedingungen und der Abgelegenheit der
Polarmeere erschwert und kann oftmals nicht zeitnah
oder gar nicht stattfinden. Insgesamt sind die Einflüsse und Folgen des Schiffsverkehrs für die arktische und
antarktische Natur und Tierwelt potenziell schwerwiegend und teilweise langfristig.1,7,12 Es sind allerdings vor
allem kumulative Effekte, die die Kapazitätsgrenzen der
polaren Umwelt überschreiten. Ein größeres Touristenaufkommen bedeutet eine Erhöhung und gleichzeitige
Intensivierung von Umweltbelastungen. Auch wenn
touristische Aktivitäten bereits auf Anlandeplätze konzentriert werden, führt gerade die verstärkte Frequen-

tierung bestimmter Plätze, wie auf der Antarktischen
Halbinsel oder auf Spitzbergen, zu sichtbaren Umweltschäden. Die Spuren touristischer Aktivitäten bleiben
aufgrund der kalten Temperaturen länger erhalten. Da
die Tourismussaison mit der Fortpflanzungs- oder Brutzeit heimischer Tierarten zusammenfällt, werden diese
häufiger gestört. Nicht nur die Schiffe, sondern auch die
Touristen selbst können invasive Spezies und Krankheitserreger in die sensiblen Ökosysteme der Polarregionen einschleppen und damit die Biodiversität gefährden. Bei Schiffsreisen in die Arktis oder Antarktis sind
die Passagiere deshalb z.B. verpflichtet, vor Landgang
ihre Stiefel, Kleidung und Ausrüstung zu reinigen.1,3,7,15,44

„Kumulative negative Auswirkungen auf die Umwelt
durch touristische Überfrequentierung zu minimieren, benötigt sowohl
Erfahrung und Umweltverantwortung des einzelnen Reiseveranstalters als
auch eine übergeordnete
verbindliche Regulierung.“
Dr. Michaela Mayer / Director of Institute for
sustainable activities at sea - INASEA

Neben Kreuzfahrtexpeditionen haben auch individualtouristische Reisen negative Auswirkungen auf die
polare Umwelt. Individualtouristen können hinsichtlich
der Einhaltung der vor Ort geltenden Verhaltensrichtlinien weniger bis gar nicht kontrolliert werden, da sie
häufig ohne eigens für die Polargebiete ausgebildete
Reisebegleitung unterwegs sind. Die vielfältigen Unternehmungen, wie Extremsport oder Abenteuertouren,
können unter Umständen eine unmittelbare Gefahr für
die Umwelt darstellen. Touristen riskieren zudem durch
mangelnde Vorbereitung und Ausrüstung ihre eigene
Sicherheit und zusätzlich das derjenigen, die z.B. bei
einem Unfall Hilfe leisten. Individual- und Abenteuerreisen werden zunehmend medial beworben und finden dadurch immer mehr Nachahmer.1,3,34 Wachsendes
touristisches Interesse bedeutet zudem einen größeren
Bedarf an Infrastruktur an Land. Der Mythos der Unberührtheit und Abgeschiedenheit, für den Menschen in
die Polargebiete reisen, muss wegen des größeren Tourismusaufkommens inzwischen an einigen Stellen zum
Schein aufrechterhalten werden. Schiffsreiseveranstalter planen deshalb weit im Voraus, wer wann welche
Anlandeplätze und Routen befährt, um keinem anderen
Schiff zu begegnen.1,3,7,15

Positive Auswirkungen
Tourismus kann bei entsprechender Regulierung und Organisation auch positive Effekte haben. Zunächst liegt
es im Interesse der Tourismusbranche, dass die Natur
der Polarregionen besuchenswert bleibt. Deswegen
unterstützen Tourismusveranstalter den Schutz und Erhalt der Umwelt, indem sie sich beispielsweise für die
Schaffung von Naturschutzgebieten oder die Pflege
von historisch-kulturellen Stätten einsetzen. So hat die
IAATO touristische Verhaltensrichtlinien formuliert, die
später als Vorlage für international gültige Richtlinien in
der Antarktis genutzt wurden. In der Arktis bietet der
Tourismus zudem der lokalen indigenen Bevölkerung
eine mögliche Einkommensquelle, indem sie zum Beispiel handgefertigte Souvenirs an Touristen verkaufen.
Dennoch ist der Tourismus dahingehend ambivalent zu
betrachten, dass er in weiten Teilen der Arktis die diversen indigenen Lebensweisen, beispielsweise durch
Umweltveränderungen, negativ beeinflusst. Darüber
hinaus eignen sich Touristen bei ihrer Reise nicht nur
Wissen über die Polargebiete an, sondern werden auch
für die besondere Schutzbedürftigkeit der Natur und
Tierwelt – gerade angesichts des globalen Klimawandels
und zunehmender Interessenskonflikte – sensibilisiert.
Inwieweit die Auswirkungen des Polartourismus selbst
von den Touristen kritisch reflektiert wird und das angeeignete Wissen zu einem Bewusstseins- und Lebenswandel führt, lässt sich allerdings schwer abschätzen.1,7
Letztlich hängen die negativen oder positiven Auswirkungen des Polartourismus von der Häufigkeit, der Art
der Aktivitäten und der Qualität der Durchführung ab.
Investitionen für den Einsatz moderner Schiffstechnik,
die verantwortungsvolle Regulierung von Besucherzahlen, die notwendige Instruktion und konsequente Einhaltung der Verhaltensrichtlinien für den Landgang sind
einige Maßnahmen, die umweltverträglichen Tourismus
durchaus möglich machen.1,7 Offen bleibt, wie wirksam
diese Maßnahmen mit Blick auf die stetig steigenden
Touristenzahlen sind und wie sich der Individualtourismus in den Polarregionen langfristig auswirkt.

Ausblick: Wie sieht die Zukunft des Polartourismus
aus?
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In der Vergangenheit gab es immer wieder zeitweilige
Einbrüche bei den jährlichen Besucherzahlen in den Polarregionen, zum Beispiel wegen der Wirtschaftskrise
2008/2009, durch das Schweröl-Verbot der IMO 2011
oder den Beginn der Covid19-Pandemie 2020. Nach
den Einbrüchen stiegen die Touristenzahlen bisher jedoch immer wieder stark an. Schätzungen zufolge wird
die Intensität des Tourismus auch weiterhin zunehmen,
was die negativen Auswirkungen für die Polarregionen
ebenfalls verstärkt. Hinzu kommt, dass die Abnahme
der Meereisausdehnung – insbesondere in der Arktis
– weiter fortschreiten wird, wodurch die polaren Regionen leichter zugänglich werden und sich die Tourismussaison verlängert.1 Um der wachsenden Nachfrage
nachzukommen, bauen Reiseveranstalter immer mehr
neue Schiffe, die eigens für die Polarregionen auf- oder
umgerüstet werden. Anfang 2020 sind 36 neue Expeditionskreuzfahrtschiffe auf den Markt gekommen und
auch für die kommenden Jahre sind bereits weitere in
Planung.45 Diese Aussichten machen die Regulierung
des Tourismus und die Einhaltung bestehender Maßnahmen und Richtlinien mithilfe erfahrenen Personals umso
wichtiger. Denkbar hilfreich wäre ein internationales
Zertifizierungssystem, das die Qualität des Personals,
des Besuchermanagements und der Sicherheits-, Technik- und Ausrüstungsstandards einheitlich festlegt. In
der Arktis sind verbindliche einheitliche Standards allerdings schwerer umzusetzen. Auch die bessere Erfassung und Abschätzung kumulativer Umweltfolgen gilt
es voranzutreiben. Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass
die negativen Auswirkungen des Tourismus ausreichend
ernst genommen werden, damit die einzigartige Natur
und Tierwelt der Arktis und Antarktis bewahrt und erhalten wird.1,3,7

Für ihre Beratung bei der Erstellung des Fact Sheets
möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei: Dr. Heike
Herata und Rita Fabris (UBA), Dr. Michaela Mayer (INASEA), Sebastian Grote und Dr. Stefan Hain (AWI).
Redaktion: Charlotte Schüsseler (Hochschule für Philosophie München; Rachel Carson Center (LMU)), Heike Midleja (AWI) und Volker
Rachold (AWI)
Die Quellen finden Sie unter:
https://www.arctic-office.de/de/publikationen/fact-sheets/
Titelfoto: Neko Harbour, Antarktis / Shutterstock

Stand: April 2021

Mehr Informationen unter www.arctic-office.de

