
 
 

Pressestatement Bundestagsabgeordneter Stefan Schmidt (Bündnis 
90/Die Grünen), Mitglied im Tourismusauschuss des Deutschen 
Bundestages und Sprecher für Tourismuspolitik, anlässlich der 
Verleihung des Ehrenpreises des Tourismusausschusses des 
Deutschen Bundestages an den Deutschen Wanderverband (DWV) 
am 21. Januar 2023 in Bischofsgrün:  

„Die hohe Qualität des Wanderns in Deutschland ist ein großer 
Verdienst des Deutschen Wanderverbandes (DWV). Der DWV und 
seine Mitglieder stehen für Nachhaltigkeit beim Wandern Als eine der 
ältesten Naturschutzorganisationen in Deutschland übernimmt der 
Verband eine wichtige Funktion im Dialog von Naturnutzern und -
schützern, insbesondere bei der Besucherlenkung auf den 
Wanderwegen. Die Besucherlenkung ist gut durchdacht. Sie 
berücksichtigt auf der einen Seite die Bedürfnisse von Wandernden 
oder anderen Natursportler*innen etwa nach abwechslungsreicher 
Landschaft oder naturnahen Wegen.  

Auf der anderen Seite orientiert sich diese Besucherlenkung an den 
Bedürfnissen des Naturschutzes, in dem zum Beispiel bei der 
Wegeplanung bestimmte Bereiche ganz bewusst ausgespart werden, 
um Tier- und Pflanzenarten zu schützen. Außerdem fungiert der DWV 
immer auch als Dialogpartner und Verfechter eines guten 
Miteinanders, auch wenn weitere Interessen etwa aus anderen 
Natursportarten oder der Land- und Forstwirtschaft bei der Planung 
von Wanderinfrastruktur zu berücksichtigen sind. 

Diese Kompetenzen sind entscheidend, um den Wandertourismus in 
Deutschland nachhaltig weiterzuentwickeln. Der Wandertourismus ist 
nicht nur die naturverträglichste Tourismussparte, sondern auch ein 
enormer Wirtschaftsfaktor im Deutschlandtourismus. Schon vor der 
Corona-Pandemie lag hier der jährliche Umsatz bei weit mehr als 11 
Mrd. Euro und sicherte 144.000 Arbeitsplätze. Ich bin überzeugt, dass 
diese Zahlen in Zukunft weiter steigen werden, nachdem Wandern 
während der Pandemie so stark gefragt war wie noch nie.  

Auch bei ausländischen Gästen steht Wandern sehr hoch im Kurs. In 
Europa ist Deutschland das Wanderland Nr. 1. Das haben wir ganz 
wesentlich der Fachkompetenz und dem großen Engagement des DWV 
und seiner Mitglieder zu verdanken. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft 
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auf die Fachexpertise des Deutschen Wanderverbands zählen können, 
um den Wandertourismus in Deutschland weiterzuentwickeln.“ 


