
 

Raum: Rheinland Pfalz 
Uhrzeit: 15:00 Uhr 

 

Ergebnisse – Gedanken – Notiz-Splitter 

 Vielen Dank an die Studierenden der Hochschule Worms, die diese Session mitprotokolliert haben. 

Wertschöpfung an Wanderwegen 

• Karin: Wie viel wäre dir das Erlebnis (Wandern in Spanien) wert gewesen? Was hättest du 

bezahlt? War das von der Wertigkeit Geld wert? Warum gelingt es nicht, damit  

Wertschöpfung zu erzielen?  Möglichkeiten sind eigentlich nur Literatur (Wanderführer) und 

Umwegrentabilität 

Vorstellung von Wandercent. Wenn die Tour gefallen hat, dann kann man einen kleinen 

Obolus an den Wanderweg  spenden (bspw. zur Instandhaltung) 

• Leo: Würde nichts zahlen aus Erfahrungswerten 

• Marion: Da man alles selbst macht in der Natur (also eigene Körperkraft, Anreise, Verpflegung 

etc.) würde sie auch nichts bezahlen. Eigentlich sind es die Wertschöpfer drum herum, die das 

Geld zahlen sollten 

• Andrea: Man sollte zwischen Übernachtungsgästen (viel Umsatz) und Tagesgästen (die alles 

selbst mitbringen und nur Verkehr verursachen) unterscheiden. Hier lässt sich diskutieren und 

man muss unterscheiden, wo der Wandercent inkludiert werden kann und wo nicht, es 

müsste direkte Links (Verbindungen) geben, warum gezahlt werden soll z.B. Naturschutz, Bau 

von neuer Infrastruktur 

• Karin: Beispiel aus einem Wald mit Essensautomaten in schlecht versorgten Gebieten mit 

wenig Einkehrmöglichleiten 

• Karin: Beispiel zu einem Wanderweg, bei dem man 3€ Gebühr zahlen kann 

• Daniel: Monetäre Barrieren sind schwer durchzusetzen 

• Marion: Vorschlag des Verkaufs einer „Partnerschaft“, zum Beispiel als Geschenkgutschein 

  



 

• Tobias: In den USA oder Venedig könnte das bei Tagesgästen funktionieren, es müsste ein 

Mehrwert gegeben sein; rein historisch ist es gerade in Deutschland jedoch so, dass 

Naturangebote kostenlos sind 

• Sandra: Berichtet von einer Corona Maßnahme, Lunchpakete zu verkaufen, um die 

Gastronomie zu retten → hat sehr gut funktioniert 

• Karin: Fallbeispiel: Sie haben eine Wort-Bild Marke erstellt, deren Nutzung besteuert wurde 

und dadurch viele Einnahmen erzielt wurden (Bsp. 1€ Pro Nennung in einem literarischem 

Werk) 

• Karin: Wanderparkplatz? Sollte dieser bezahlt werden? 

• Andrea: In der Schweiz ist das auch so. Sie ist der Meinung, dass es funktionieren könnte, 

wenn das ganze an einen Zweck gebunden ist.  

• Karin: Möglichkeit eine Ranger-Tour anzubieten und mit einem Überschuss einen Umsatz zu 

machen 

• Sandra: Man muss auf politischer Ebene klarmachen, warum Wanderwege Geld kosten  

• Marion: Es soll Aufklärungsarbeit geleistet werden, wie viel die Betreibung eines 

Wanderweges kostet 

• Maximilian: Er ist begeisterter Mountainbiker und denkt, dass das auch mehr vermarktet 

werden muss. 

Kurze Diskussion der Nutzung der Mountainbikes auf Wanderwegen. (Off-Topic) 

 

Fazit: 

Wenn es keinen gekoppelten (auch nur ideellen) Mehrwert gibt (Naturprojekte etc.), ist die 

allgemeine Meinung, dass die reine Nutzung der Wanderwege nicht direkt zahlungspflichtig sein 

sollte. 

 

Anlagen:  keine 


