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RUEDl

MEIER

F'ERIEN AUF DEM BAUERNHOF

ERFAHRUNGEN

fM

AUSLAND

EinIei tung

1. Der vorliegende Bericht beruht weiLgehend auf den studium
der einschläEiEen L i teratur (siehe Literaturverzeichnis
im
Anhang). Leider war es mir nicht vergönnt, die entsprechen_
den Erfahrungen aIle selber zu sammeln. Ich hoffe aber,
dass ich thnen trotzdem einen - wenn auch teilweise nur
theoretischen - Einblick in die Entwicklung und Mög1ich_
keiten von IFerien auf dem Bauernhofrr geben kann.

2. Die Darlegungen beschränken sich auf 6 eurooäis che Länder:
0esterreich, BnD, Norwegen, Finnland, Frankreich und Spa_
nien. Dabei werde ich auf den Falf Oesterreich besonders
int,ensiv eintreten, da in diesern Land rrFerien auf dem Bau_
ernhoftr eindeutig den gewichtigsten Stelfenwert einnimmt
und ebenfalls über eine 1ängere Tradition verfügt. Refativ
ausführl-ich werden auch die Fäl_le Norwegen und Finnland ge_
schifdert,

3. Für das verständnis der vorliegenden Ausführungen möchte
ich noch eine besriff l- i che Fes t1 egung treffen. A1s Ferien
auf dem Bauernhof sol-1 ein touristisches Angebot verstanden
werden, dass in der Vermit,tlung von einem oder mehreren
Zimnern in einem funktionstüchtigen Bauernhaus und der mehr
oder weniger begrenzten Abgabe von Verpflegungen (minde_
stens Frühstück) durch die Bauernfamilie besteht. BereiLs
a1s GrenzfaLl von Ferien auf dem Bauernhof ist bei einer
Auslagerung der Unterkunftsmögli.chkeiten aus dem Bauern_
haus zu sprechen. Nicht mehr a1s Ferien auf dem Bauernhof
soll-en andere Touristikformen, die unter dem Begriff des
1ändlichen Tourismus
standen werden:

zn

samnengefasst werden können, ver-

- campieren auf dem Lande auf kleinen und rnittleren prätzen
- Vermietung von Ferienwohnungen, die in bestehende Bau_
substanz eingebaut $rurde

-224- Vermietung oder Verkauf von Ferienhäusern'
Diese Formen stehen vielmals in enger Verbindung zurrFerien
auf dem Bauernhoft'. Vietfach sind auch Grenzfä1Ie festzuStellen.DerländlicheTourlsmusinSeinergenerellenAusgestaltung findet somit zumindest eine teilweise Beachtung.

4. Die folgenden Betrachtungen sind betriebs- und volkswirtschaftlich ausgerichteb, da von der Ansicht ausgegangen
wird, dass bei einer erhebtichen Ausbreitung von Ferien auf
dem Bauernhof die ökonom ische Basis sichergestellt sein
muss. Damit sollen die sozio-kultureflen Effekte von Ferien
(Anauf dem Bauernhof keineswegs in Zweifel gezoyen werden
schauungsunterricht zur l-andwirtschaftl-ichen Lebens- und
Produktionsweise, Ideenaustausch Stadb-Land, teilweise
Ueberwindung der Isolation des Stadt- bzw' des Landlebens'
usw. ) .
5

jeDie Fakten zu den einzelnen Ländern werden im folgenden
weilen getrennt dargesLellt. Abschliessend wird eine Zusanmenfassung vorgenommen und einige Gedanken aIs Schlussfolgerung unterbreitet.

1. Oesterreich
1.1.

Bedeutung

In oesLerreich können von 362'OO0 Landwirtschaftsbetrieben
26t300 oder 7 ,3 f" Ferien auf dem Bauernhof anbieten' In
Belten zur Verfü1 14t000 Gästezimmern stehen rund 230r000
beträgt
(vor
hochalpinen)
allem
gung.In einzefnen Regionen
weit
Bauernhof
dem
der AnteiI von Betrieben mit Ferien auf
mehr afs 20 %. Von insgesamt 80. Mio' Uebernachtungen in
Oestenreich werden von den Bauernhöfen mehr a1s ein Viertel
(23 Mio. Uebernachtungen pro Jahr) übernommen'

aaE

Durchschnittl-ich werden im Tag pro Bett B0 ösberreichische
Schilling (Fr.7.--) erwirtschaft,et,. Insgesamt fä11t ein Betrag von 1,84 Mia. österreichischen Schillinge ( ,153 Mio.
Franken) an. Dies entspricht 4 $ des gesamten Einkommens in
der Landwirtschaft. Für einzefne Betriebe beträgt das Einkommen aufgrund der Zimmervermietung mindestens die HäIft,e des
Gesamteinkonmens.

Durch direkten Absatz landwirtschaft,licher produkLe kann
vielmals mehr a1s der selbsNproduzierte Ertrag verkauft werden. Es werden zudem weit höhere Preise im Direktverkauf erzieIL.

1

.2.

Erfolpsbedin

nsen

/ RentabiliLät

Der ökonomische Erfolg von Ferien auf dem Bauernhof hängt von
zahl-reichen Faktoren ab. Im folgenden werden einige Hinweise
auf die wichtigsten Grössen gegeben.

Auf der einzelbetrieblichen Ebene sind unausgelastete Arbeitskräfte (Hausfrau, ältere Generation, Jugendliche) und
eine grosse Kontaktfreudigkeit eine notwendige Voraussetzung.
Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften für nur eine bestimmte
Zeit stellt bereits ein Hindernis dar. Ein grosser Vorteif ist
ebenfalls die Existenz von Bauernhäusern, die ohne hohe Investitionskosten den Einbau von Ferienwohnungen und Zimmern zulassen. Je geringer die Investitionskosten sind, desto eher
kann mit einem ErfoLg gerechnet werden. Trotzdem ist aber ein
qualitativ hochstehendes Angebot (l^lC, Bad, Zentralheizung) zu
tiefen Preisen eine wichtige Voraussetzung im generel-l harten
Konkurrenzkanpf. Dies bedingt auch eine intensive Beratung,
a1l-enfal1s von aussenstehenden Fachkräften. Es bleibL jewei1en auch die Konkurrenz um das knappe Investitionspotential
zugunsten der Landwirtschaft bzw. dem Tourismus zu beachten.
In vielen Fä]1en kann sich eine Investition in die Landwirtschaft als rentabl-er erweisen.

-zzöNeben den betriebswirLschaftlichen Gegebenheiten sind auch
die Faktoren der nahen und weiteren umgebung in die Erfolgsüberlegungen einzubeziehen. So hab eine Region eine hohe Elgnung für den Tourismus aufzuweisen. Es solfte eine Saison von
mindestens 3 Monaten möglich sein' Ebenfatls spielt die touristische InfrasLruktur eine wichtige Roll-e. Die Ansprüche an
diese Leistungen scheinen in jüngerer Zeit vermehrt zu steigen.

Eine wichtige Rolle spielen die staatlichen unterstützungenl
Es werden Subventionen bis zu 60 f" an die Investitionskosten
gewährL.ZudemistdieVermittlungbiszul0Bettenvonder
Gewerbesteuer befreit.

3

Nachf rase

s

truktur

In Oesterreich verbringen B0 |6 Ausländer Ferien auf dem Bauernhof. Davon nehmen miL 90 % die Gäste aus der BRD nochmals
den weit grössten Anbeil ein. Die 31 bis 49-jährigen stellen
wiederum zwei Drittel alfer ausländischen Feriengäste. Bezüglich der sozialen Herkunft sind die Angestellten, Beamten in
nicht leitender Stellung und Facharbeiter mit einem Anteil von
58 % in der Ueberzahl. Von den ausl-ändischen Gästen haben 62
%

Kinder.

Die österreichischen Kunden sind zu über 50 % über 50 Jahre
alt. Es wird in dicsem Zusammenhang von den ItPensionist'en von
Wientr gesprochen, die Ferien auf dem Bauernhof verbringen' Tn
der Regel verbringen die BauernhofurLauber zwei bis drei
htochen ihrer Ferien auf dem Bauernhof. Die einmal gewonnene
Kundschaft kehrt gerne an einen gewäh1ten Ferienort nit Ferien
auf dem Bauernhof zurück. Es kann von einer sehr treuen Kundschaft gesprochen werden. EbenfaIls kann eine hohe Zufriedenheit mit Ferien auf dem Bauernhof festgestellt werden. Laut
Umfrageergebnissen werden nur in einem sehr geringen Ausmass
Reklamationen vorgebracht.

aa1

von den Feriengästen wird ein besonderes Freizeitangebot nicht
als notwendig, aber wünschenswert erachtet. Dabei. stehen bei
den Freizeiteinrichtungen in der näheren und weiteren Umgebung
die Wanderwege an erster Ste11e. Es folgen Frei- und Halfen_
bäder sowie Volksmusik. Als besonders wichtig wird jeweilen
die persönliche Atmosphäre auf dem Bauernhof betrachtet. Dies
wird von 96 N, in einer Befragung besonders hervorgehoben. Aber
auch der regelmässige persönliche Kontakte mit den Vernietern
(73 % aer Befragt,en) wird a1s wichtig angesehen.

1

.4. Marketins

0eslerreich weisl keine einheiLliche Marketingorganisation
für Ferien auf dem Bauernhof auf. Im Bereich Absatz von Ferien
auf dem Bauernhof sind engagiert: Landwirtschaftliche Berufs_
verbände, Bundesländer, regionale und örtliche 0rganisationen, Sparkassenverband und Gästeringe. Diese Zersplitterung
der verschiedenen Organisationen im Marketing wird eindeutig
a1s negativ betrachLet. Das häufigste ltrrerbemittel bestehL in
der Herausgabe von Katal_ogen. Dabei wird auf eine genaue Beschreibung mit Bebilderung grossen V,lerb gelegt. Die verschie_
denen V'lerbeunterlagen finden in den offiziellen und aber auch
marktkräftigen Fremdenverkehrsorganisationen wenig Beachtung.
Auch dies ist al-s eine Beeinträchtigung der l,lerbewirksamkeit
zu betrachten.
Von den jeweiligen Organisationen lrird an eine Aufnahme in
ihren Katal-og ei.ne gewisse qualitative Mindestanforderung an
das Angebot gestertt. so werden von der Landwirtschaftskammer
nur ein Viertel- aJler Betriebe mit Ferien auf dem Bauernhof
erfasst. Diese Massnahrne erfeichtert den Kunden die Auswahl

ihres Ferienangebotes.

Berücksichtigt man, dass 90 % aIIer Gäste angeben, dass sie
sich bei ihrer Zimmenwahl nicht von irgendeiner werbung leiten
liessen, so wird deutlich, dass die Mund zu Mund_propaganda
nach wie vor von grosser Bedeutung ist. Der hterbung wird vor
al1em für die Erschliessung und propagierung neuer touristi_

aao

scher Gebiete ein grosses Gewicht beigenessen' In iüngster
Zeit ist in einer Region ein Experiment mit einern neuen Erfassungssystem (EDV) im Gang. Dadurch erhofft man sich nicht nur
eine bessere Uebersicht über das zur Verfügung stehende Angebot, sondern auch einen besseren Zugang zu den Nachfragen'
Zukunftsaus

ten

Seit ej-nigen Jahren nimmt das Angebot von Ferien auf dem Bauernhof in OesLerreich feicht ab. Der Hauptgrund dieser Entwicklung ist afferdings primär darin zu sehen, dass zahfreiche
Anbieter sich zu professionellen Vollpensionen, d'h' mit mehr
als 10 Gästebetten, entwickelt haben' In einigen Fä11en ist
Produktion festzusteldie Aufgabe der landwirtschaftlichen
die Initialzündung für
hat
len, und Ferien auf dem Bauernhof
ein umfassendes Tourlsbikangebot übernonmen. Aber auch bei den
kleinen Betrieben (d.h. weniger aIs 10 Gästebetten) ist die
klassische Form von Ferien auf dem Bauernhof in Abnahme begriffen. statt der Zimmervermietung mit Volf- oder Halbpension
wird der vermietung von 1|lohnungen, die vielmals in landwirtschaftlichen Betrieben eingebaut sind, eine grössere chance
eingeräumt. Damit ist auch eine geringere Belastung der Hausfrau verbunden. Der Direktverkauf und ein Gewinn aus der Vermietung der Wohnungen bfeiben bestehen.

Ebenfalls haben Feriendörfer nit minimaler Infrastrukt,ur offenbar eine gute Marktchance. Diese Form des Tourismus ist zudem auch in Regionen mit einen geringen touristischen Potential eher rentabel. Diese Touristikform ist vor aflem für den
Famifientourismus geeignet. Generell wird für die Zukunft eine
weibere qualitative Verbesserung angeslebt. Ein quanLitativer
Ausbau von Ferien auf dem Bauernhof wird sowoht betriebswirtschafllich, a1s auch volkswirtschaftlich als wenig sinnvolf
angesehen, da dadurch eine verstärkte Konkurrenz zwischen den
einzelnen Anbietern zu erwarten ist und mit sicherheit die zum
Teil zu geringe Belegung noch weiter absinken würde. Die qualitative Verbesserung wird sich derbei nicht nur auf den Standard der Zimmer, bzw, der Wohnungen konzentrieren, s()ndern vor
atl-em auch die iouristische InfrasLt'uk':ur miteinbezieiren'

-2292.
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Bundesrepublik

.

schland

Bedeutuns

Von 625'000 Landwirtschaftsbetrieben können 23r000 oder I g
Ferien auf dem Bauernhof anbieten. Es besteht eine Bettenkapazität von 184t000 und bei durchschnittlich 120 uebernachtungen pro Bett ergibL dies total- 22t100r000 uebernachtungen. pro
Betb und Frühstück werden durchschnittli.ch 'rg DM verrechnet
(ca. Fr. 16.--). Das Gesamteinkommen von Ferien auf dem Bau_
ernhof beträgt 400 Mio. DM oder o,B % des gesamten r-andwirtschaftl-ichen Ertrages. wie in oesterreich so bestehen auch in
Deutschland gevrichtige regionale unterschiede im Angebot von
Ferien auf dem Bauernhof.

.2. Erfol

din

n

tabilit

Für Deutschland gelten weitgehend di.e gleichen Erfolgsbedingungen' wie sie bereits für 0esterreich dargesteflt wurden.
Ergänzend ist einzig darauf hinzuweisen, dass in Deutschland
'100 uebernachtungen ars
minimaler Auslastungsgrad angegeben
wird, urn einen rentablen Betrieb zu erziel-en. Zudem wird in
Deutschl-and auf einen hohen Zinmerkomfort und vor ar-1em die
touristischen Anlagen in der Umgebung ein noch grösseres Ge_
vricht al_s in Oesterreich gelegt.
)a

NachfraEe

s

t ruk tur

Etwa 1,6 Millionen oder 5 % a]-].er Feriengäste in der BRD ver_
bringen ihre Ferien auf dem Bauernhof. Als Ferienmoliv steht
die Erholung und das Naturerlebnis im Vordergrund. Radfahren
und l,rlandern sind die v,richtigsten AktiviLäten. Von zunehmender
Bedeutung ist die touristische Infrastruktur (Reiten, Sport_
anlagen, Unterhaltungsnöglichkeiten) .

-2302.\ . Marketins
DerStanddesMarketingsbleiStebenfallsähnlicheProblemeund
Lösungsansälze wle in Oesterreich auf' Auch hier stehen die
Kataloge für die Werbung in Vordergrund' Daneben werden InserateundZeitungsreportagena].swichtigsteWerbeträgerverwendet. Es besteht eine Vielzahl von Katafogen, die aber ebenfal1s nicht systematisch an die Konsumenten gebracht werden'
Die grossen Reiseorganisationen stützen sich kaum auf die Kaund die
taloge äb, da ihnen das AngeboN zv uneinheitfich
dispers
zu
räumlich
a1s
standorte von Ferien auf dem Bauernhof
dem
Bauernhof
erscheinen. In ihren Augen 1ässt sich Ferien auf
nicht genügend effizient vermarkten.
werden regelnässig QualibäLskontrollen bei den von ihnen betreuten Bauernhöfen mit Ferien auf
dem Bauernhof durchgeführt. Den berücksichtigten Bauernhöfen
miL einem minimalen Standard wird ein Quatitätssignet zugesprochen, das dem Nachfrager eine gewisse Sicherheit über das
zu erwartende Angebot gibt. Insgesamt haben sich 1r400 Betriebe diesem Ring anschlj-essen können, bzw. woIlen' Zudem werden
besondere Werbeanstrengungen zur Erschliessung von weiteren
Zielgruppen ohne schulpflichtige Kinder durchgeführt, um eine
Verbesserung des Austastungsgrades zu erreichen' Das Ministerium für Nahrung, Landwirtschaft und Forstwirtschaft ist in
der Weiterbildung, vor a11em für Hausfrauen auf Bauernhöfen
mit Ferien auf dem Bauernhof, besonders engagiert' Es werden
u. a. entsprechende Informationsbroschüren abgegeben '

Vom Deutschen Bauernverband

2.5

.

Zu kunftsaussichten

hat nur eine geringe Ausdehnung des
Bettenangebotes von Ferien auf dem Bauernhof stattgefunden.
Für die Zukunft wird mit keiner Ausweitung der Kapazitäten gerechnet und von den zuständigen stellen auch nicht empfohlen.
AlsHauptzielwirdeinebessereoderzumindestgenügendeAuslastung der bestehenden Betten angestrebt. Dazu sol-l vor aflem
In den

vergangenen Jahren

ttl

ein quafiLatives Anheben des Standards dienen. Es wird aber
auch der touristischen rnfrastruktur eine grössere Bedeurung
beigemessen (2.8. künstfiche Seen, picknickpläLze, Kurse
usw. ) .

Grössere Hoffnungen werden in Deutschl-and auf den Tourisnus
auf dem Lande gesetzt. So wird zum Beispiel der Anlage von
kleineren campingplätzen eine grosse chance eingeräumt. Damit
so11en mit geringen rnvestitionen arle vonteir-e von Ferien auf
dem Bauernhof realisiert werden. Ebenfall-s wird mit grösseren
touristischen Siedlungen, unter anderem auch in weniger geeig_
neten touristischen Regionen, experimentiert.

3.
3.

l{orwegen
1

,

Bedeutung

Ferien auf dem Bauernhof, d.h. unterkunft mit verpflegung auf
einem fandwirtschaftlichen Betrieb, ist in Norwegen kaum anzutreffen. Hingegen sind das Campieren auf dem Land (66 it des
Bettenangebotes) und Ferienhäuser (12 % des gesamten Betten_
angebotes), die von Bauern vermietet !,rerden, recht stark verbreitet. So bieten von den 125r000 Landwirten 3t600 oder Z,) $
- meistens rnehrere - Ferienhäuser an.

3.2. Erfol gsbedinguneen / Rentabifität
Als minimale Auslastung zur' Erreichung der Rentabir-itätsschwelle werden in Norwegen 150 Tage angegeben. Diese Grenze
kann jeweilen nur in Regionen mit der Möglichkeit von sommerund !'/intertourismus erreicht werden. Grosser Beliebtheit erfreuen sich vor a11em jene Ferienhäuser, die in Gruppen ange_
siedel-t sind. Diese können gleichzeitig von einer gemeinsamen
Infrastruktur profitieren (Skilifte, Reitzentren, Essplätze,
Unterhalbung). Ferienhäuser mit einem hohen Konfort (WC, Du_
sche, ElektriziLät) können weit besser vermietet werden. Ent_

-232sprechend höher sind auch dj-e ieweiligen Einkünfte' ln Norwegen werden die Konftikte zwischen der Vermietung von Ferien-

häusernbzw.derlandwirtschafllichenProduktionalssehrgering bezeichnet. Die landwirtschaftliche Produklion bzw' der
Arbeitsrhythmus in der Landwirtschaft wird nur minim beeinträchtigt. Betriebe mit einem Einkommen aus Ferienhäusern könneninderRegelweitmehrLandbewirtschaftenundauchhöhere
Investitionen in di'e landwirlschaftlichen Gebäude tätigen '
DieseSituationerklärtsichvoral]-emausdenfehlendenAbgaben von Verpflegungen und auch den Bodenverhältnissent da
teilweise unfruchtbare Gebiete für die Ferienhäuser genulzl
werden können. fnteressant ist auch festzustellen, dass in
Norwegen die Erstellung von Ferienhäusern vielmals mit Eigenleistungen von 1O bis 20 % der gesamten Investitionskosten
venbunden i st

2

.

ukunftsau

en

wird eine recht grosse Nachfrage nach weiteren Ferienhäusern vorausgesagt. Dabei empfehlen die BauernorganisationenihrenMitgliedern,dasssiedasLandunddieFenienhäuser nur im Mietsyslem weitergeben sotlten' Damit könnten eindeutigdiehöchstenEinkommenfürdleLandwirtschafterzielt
werden.EbenfallswäreeinehöhereBelegungsdichtezuerreichen. Die zukünftigen Ferienhausbauten werden nur für Regionen empfohlen, die eine hohe Attraktivität in touristischer
Hinsicht aufweisen. Gruppensiedlungen werden bevorzugt' Damit
können gleichzeitig erhöhte Infrastrukturansprüche erfül1t
werden. Die ej.nzelnen Häuser müssen zudern jeweifen einen recht
In

Norwegen

hohen Komfort aufweisen. vermehrt werden umweltaspekte einbezogen, Die einzelnen Projekte müssen den Behörden zur Genehmi-

soII nicht zu
raschbewältiglwerden.DenBaukapazitätendereinze]-nenRegionen sofl Rechnung getragen werden'
gung vorgelegt werden' Das vorhandene V'lachstum
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4.

Finntand / ÄIand
1

.

Bedeutune

Wie in Norwegen, so ist auch in Finnland Ferien auf dem Bau_
ernhof nur in einem kleinen Umfang verbreitet. Für das FesL_
land können folgende Angaben gemacht werden:

- Von 1 50 I 000 Landwirten bieten 2 r OOO Ferienwohnungen in
ihrer unmj.tlel_baren Umgebung an (1,3 %). Nur 140 Landwirte
(0,09 %) bieten effektive Ferien auf dem Bauernhof an. Es
besteht hier eine Bettenkapazität von 1r600.
- Die Ferienhäuser werden meistens al_s Hütten gebaut, und sie
zeichnen sich durch eine naturnahe Lage aus. Der Komfort i.st
jeweilen nicht sehr hoch. rn der Regel bestehen weder Bad
(dafür Sauna), I'lC noch Elektrizität. Die disperse Anordnung
erfordert keine speziellen - ausser dem hregnetz _ Er_
schliessungen. Die randschaftliche Beeinträchtigung wird
a1s gering erachtet.
U.2.

Erf ol-psbedi
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Die Auslastung beträgt durchschnittrich acht trrochen. Dies erfordert refativ hohe Mietpreise. Durch eine beschränkte vermietung im vrlinter kann die saison um drei bis sechs vüochen
verlängert werden. Die kurze saison sterlt ein Haupthindernis
für einen weiteren Ausbau von Ferienwohnungen auf dem Lande
dar. Das durchschnittliche Einkommen pro Ferienwohnung be_
trägt rund Finnmark 5'000 bis Finnmark 6r000 (Fr. 2t2OO.__).
Das Gesamteinkommen eines Farners kann um durchschnittrich 5
bis 15 g aufgebessert werden.
Das Marketing für Ferien auf dem Bauernhof, bzw. ftir die Fe_
rienhäuser steckt in Finnland noch in der Anfangsphase. Mit
Katalogen wird vor al1em in der BRD und teirweise in Holrand
über grössere 0rganisationen !'Ierbung betrieben. Dabei sreht
die naturnahe Erholung und die unverbrauchte Landschaft in
Vordergrund. Mit speziel_1en Arrangements wird versucht, die

-234Anfahrtskosten von Deubschland nach Finnland zu senken' Die
AttraktivitäLen auf dem Bauernhof werden in Finnland durch ein
reichhattiges Progranm laufend verbessert: Jagen, Beerensammeln, Fischen, sportliche Aktivitäten'

kunft saus

4

hten

Die Nachfrage nach Ferien auf dem Bauernhof in Finnland ist
stark von der Nachfrage aus der BRD abhängig' Allenfal-1s könntedieKostenenbwicklungfürdieAnfahrtvonDeutschlandnach
Finnland zu einem stärkeren Einbruch führen' Von den finnischen verantwortlichen wird dj.e zukünfNige Entwicklung eher
positiv eingeschätzt. Zudem soll in Zukunft versucht werden'
die Baukosten der Ferienhäuser durch das Prinzip der selbsthilfe zu reduzieren.
Ein

Spe

zialfall

stelft

Aland dar!

Aland ist eine InseI zwischen dem Festland von Finnland und
Schweden.DurchdieNähederbeidenGrossstädteHelsinkiund
Stockholm besteht eine sehr Srosse Nachfrage nach touristischen Leistungen auf dieser attraktiven Insel' Bereits heute
nehmen Ferien auf Aland einen sehr wichtigen Stellenwert ein'
Dank der guten geographischen Lage darf hier mit einem erheblichen Wachstum gerechnet werden. Für Aland isb besonders bezelchnend, class kein Land und keinc Häuser an Ausländer verkauft werden dürfen. Auch Finnen vom Festland müssen mindestens 5 Jahre in Aland ansässig sein, bis sie eine Wohnung
kaufen können. Dadurch bleibt die Verfügung über die Ferienwohnungen vreitgehend in der Kompetenz der Einheimischen. Nicht
nur bezügl-ich den Einkommenr sondern auch der Steuerung der
touristischen Entwicklung insgesamt können damit sehr gute Re-

sultate enzielt

werden.

-2355.

Frankreich und Spanien

Sowohl in Frankreich als auch in Spanien nehmen Ferien auf dem
Bauernhof eine vöI1ig untergeordnete Stellung ein. 0bwohl verschiedene Anstengungen auch in diesen Ländern unternommen wer-

den, blieben sie nur von einem geringen Erfolg gekrönt. AIs
für diese Entwicklung können genannt werden:
- Eher beschränkte Bauvolumen in funktionstüchtigen Bauern-

Gründe

häusern

- Kontakt wird nicht mit Fremden unmittelbar im Kreis der Familie gesucht. Es stehen also mentalitätsmässige Gründe den
Ferien auf dem Bauernhof entgegen.
- Andere Formen des Tourismus, vor atlem Strandferien in den
grösseren Einheiten, werden in diesen Ländern weit stärker
bevorzugt.

Allerdings ist festzustellen, dass in Frankreich und Spanien
der Tourismus
f den Lande durchaus einen breiten Aufschwung
in den IeLzLen 15 Jahren genommen hat. Ohne an dieser Ste1le
weitergehende Ausführungen vorzunehmen, kann auf verschiedene
Sparten hingewiesen werden:

- Canpieren auf dem Lande
Ausbau von bestehender Bausubstanz a1s Zweitwohnungen und
Ferienwohnungen, aber ohne die Abgabe von Verpflegung durch
Bauernfami I i en

Kleinere Pensionen und auch Hotel-s an landschaftlich interessanten Lagen.

Eine genauere Analyse dieser . Entwickl_ung könnte für die
einige interessante Ergebnisse zeitigen.

Schweiz durchaus

-236ssrrns und Schlussf öl eerunaen
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Mit Ausnahme des sonderfalles Oesterreich ist für a1le übrigen
dargestellten Länder nur eine geringe Bedeutung von Ferien auf
dem Bauernhof festzustel-fen. Bemerkenswert ist, dass auch in
oesberreich der zeniL dieser Touristikform offensichtlich
überschritten ist. 1n Oesterreich darf "Feri.en auf dem Bauernhofn als der eigentliche Initialzünder für die touristische
Entwicklung bezeichnet vJerden. Im Gegensatz zur Schweiz bestand in oesterreich nach dem Zweiten ldeltkrieg praktisch keine Hotellerie, und die einzelnen Bauernhöfe hatten bereits eine lange Tradition in der Aufnahme von Gästen. Gezwungenermassen ergossen sich nach dem Zweiten hleltkrieg die anwachsenden
Touristenströme in oesterreich in a1le verfügbaren Räunlichkeiten.
o.

t

Einem weiteren Ausbau von Ferien auf dem Bauernhof
stehen sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nach-

frageseite Engpässe gegenüber.
Hindernisse auf der Aneebotsseite:
I Ferien auf dem Bauernhof ist rnit einer grossen Arbeitsbelastung - vor allem für die Bäuerin - verbunden. Für 8 Gaste muss mit der vollen Belastung einer
Arbeitskraft gerechnet vlerden. Insbesondere in der

entsteht eine starke Doppelbelastung.
Viele Leistungen wondcn von den Gästen kaum monetär
entsehädigt und, als zum Landleben gehörig ' als
selbstverständlich hingenommen.
Die Gastgeber nüssen auch fähig sein, Gäste - in der
Regel aus der Stadt - zu empfangen. Dies braucht 0ffenheit und Verständnis für andere Lebenshaltungen.
Den Gästen ist in der RegeI an intensiven Kontakten
mit den Gastgebern gelegen. In einigen Ländern scheinen diese mentalitätsmässi ge n Voraussetzunqen nicht
Sommersaison

gegeben zu sein.
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O Es müssen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die
mit rel-ativ geringen Investitionen, aber mit einem
hohen Komfort ausgestattel werden können. Dieses
Raumpotential ist in vielen Ländern eher beschränkt.
I

Grundsätzlich ist das FinanzierunAspotential auf einem Landwirtschaftsbetrieb knapp. Es besteht in jedem Fal1 eine Konkurrenz zu den landwirtschaftlichen
Investitionen, bei denen das Risiko refativ überblickbar ist, eine gewisse Erfahrung besteht und die
Rentabilität vielmals höher 1iegt. In a11en Ländern
stel1t die Aufbringung der notwendigen Mittel eine
entscheidende Schwelle dar. Teilweise wurde sie mit
hohen staatlichen Unterstützungen beseitigt,

O Die Rentabil-ität von Ferien auf

dem Bauernhof ist regerinA. Für eine akzeptable Rentabilität muss
eine lange Saisondauer (meistens über 1OO Tage), ein
guter Komfort und ein touristisches Angebot in der
nahen und wei.teren Umgebung vorhanden sein.

lativ

Hinderniss e auf der Nachfraseseite:

Auf der Nachfrageseite kann wohl ein Trend in Richtuna Ferien auf dem Lande und auch dem VJunsch nach
vermehrtem Kontakt zu? einheimischen Bevölkerung
festgestellt werden. Aber gl-eichzeitig wird von der
überwältigenden Mehrheit der Nachfrager auch ein erhöhter Komfort. Rückzugsmöelichkeiten in die Privatsohäre und ein tour istisches Angebot in relativ gut
ern
barer Um bun (vor all'ern auch Trend zu Sportanlagen, Unterhaltung) gefordert. Dabei spielt der
Preis immer auch eine gewichtige Ro1le.
o.z

In den rneisten Ländern ist das Marketing für Ferien auf
dem Bauernhof noch schl_echt gelöst. Verschiedene Orga_
nisationen sind in die Anstrengungen involviert. Bei den
marktkräftigen Reiseorganisationen finden die l,lerbeanstrengungen kaum den notwendigen Rückha1t. Breite

-238Schichten werden nur beschränkt erreicht. Mit einem verbesserten Marketing könnten wohl eine grössere Nachfrage erschlossen werden' wobei aber ni-cht mehr unbedingt

die kontaktfreudigen Individualtouristen

angesprochen

würden.

6.3.

Neben der Finanzierung für einzelne 0bjekte werden auch
touristischen
grosse Probleme bei der Finanzierung

Infrastrukturanlagen si-chtbar. Vielmals fehlt es am
notwendigen Zusammenschluss für diese Aufgaben. In Zukunft scheinen aber die touristischen Infrastrukluren
wichLiger zu werden.

6.4. In Regionen mit einer EerinEen tourist ischen Attraktivität wurde auch mit Ferien auf dem Bauernhof kein Erfolg erzielL. In diesem Sinne stelltrrFerien auf dem
Bauernhoftr keine Nouristische Alternative' sondern eine
Spielart des Touri.smus dar.
6.5

Die Zukunft von Ferien auf dem Bauernhof wird - bei einem tendenzielfen Angebotsüberhang - weniger in einem
quantitativen Aufbau der Kapazitäten (Ausnahme Finnland) gesehen. Vielmehr soIl das bestehende Angebot auf
einen oualilativ besseren Sbandard gebracht werden. Damit solf auch die Auslastung / Rentabilität gesteigert
werden. Vermehrt 3of1 in Zukunft den Infrastrukturen
Aufmerksamkeit geschenkt werden-. Generell wird aber
durchaus mit einer weiteren Zunahme des 1ändlichen Tourismus gerechnet. Teilweise werden Wachstumsraten von
mehreren Prozenten angegeben. Die Nachfrage würde sich
aber vor aflem auf andere Formen konzentrieren:

- Camping
- Feriendörfer
- Vermietung von Ferienwohnungen (teilweise auch
jährlich)
- Zweitwohnungen

ganz-
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