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Die Reisebranche schaut nach Berlin.
Hier findet die Internationale Touris-
musbörse (ITB), die weltweit größte

Tourismusmesse, statt. Etwa 10000 Aus-
steller aus 180 Ländern sind zu Gast auf
dem Berliner Messegelände. Tourismus ist
einer der bedeutendsten und am stärksten
wachsendenWirtschaftssektoren. Welt-
weit hängt etwa jeder elfte Arbeitsplatz di-
rekt oder indirekt vom Tourismus ab.

Die Reiselust in Deutschland scheint un-
gebremst, trotz tragischer Ereignisse in Pa-
ris oder Istanbul und trotz der Flüchtlings-
ströme, die quer durch Europa ziehen. Der
Trend geht zu immer kürzeren, dafür im-
mer häufigeren Reisen, und auch Fernrei-

sen sind gut nachgefragt. Doch Reisen –
insbesondere Flugreisen – belasten das
Klima. Wertvolle Ressourcen wieWasser,
Land und Lebensmittel werden ver-
braucht. Dies kann gerade in Ländern mit
knappen Ressourcen zu Konflikten führen.

In den vergangenenMonaten wurden
auf verschiedenen internationalen Konfe-
renzen die globalen Probleme diskutiert:
Die Staatengemeinschaft hat sich in Paris
intensiv mit einer gemeinsamen Klimastra-
tegie beschäftigt. In New York wurde von
den Vereinten Nationen die Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung verabschie-
det, die 17 engagierte Ziele für alle Staa-
ten definiert.

Welche Rolle kann und sollte der Touris-
mus vor diesem Hintergrund spielen? Aus
Sicht des forum anders reisen, Dachver-
band für nachhaltigen Tourismus, kann
Tourismus einen positiven Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung einer Region

leisten, wenn er umweltfreundlich und so-
zial verträglich gestaltet ist. Er kann zur Ar-
mutsminderung beitragen, wenn in den
Reiseländern gezielt lokale Strukturen ge-
fördert werden. Unterkünfte im lokalen Be-
sitz, Verpflegung mit regionalen Produk-
ten von ortsansässigen Bauern und Fi-
schern und umweltfreundliche Aktivitäten
vor Ort, wie Wandern, Fahrrad oder E-Mo-
bil fahren, sind nur einige Aspekte. Die
Einnahmen sollen denMenschen vor Ort
zu Gute kommen.

Kultureller Austausch durch gemein-
same Reiseplanung mit der Bevölkerung
vor Ort und sensibel vorbereitete Besuche
können helfen, Traditionen und Kultur-
schätze zu erhalten. Auch darf sich die Rei-
sebranche nach den Klimaverhandlungen
in Paris nicht wegducken, wenn es darum
geht, Emissionen zu vermeiden, zu redu-
zieren oder zu kompensieren. Wennman
durch die 26 Hallen der Berliner Messe

geht, könnte manmeinen, dass diese An-
forderungen erst in einem kleinen Teil der
Branche angekommen sind. Doch immer
mehrMenschen hinterfragen die Rahmen-
bedingungen, unter denen eine Reise ent-
steht. Die Nachfrage nach nachhaltigen
Reisen steigt. Dies zeigt, dass ein anderer
Tourismus möglich – und auch dringend
nötig ist.

Unser Röschen! Wie hat sie das nur
wieder gemacht. Hing ihr Doktortitel
und damit ihre politische Zukunft

nicht eben noch am seidenen Faden?
Musste Deutschlands karrierebewussteste
Frau nicht gerade befürchten, demütig ins
zweite Glied zurücktreten zu müssen? Hin-
fort gefegt vom Geschrei der öffentlichen
und veröffentlichtenMeinung und von hef-
tiger Kritik aus den Reihen der rachsüchti-
gen Opposition?

Keine Rede davon – Ursula von der
Leyen sitzt Krisen einfach ebenso perfekt
aus wie die amtierende Bundeskanzlerin.
Ach wo, sie macht es noch viel besser. Sie
managt sie, und zwar so gut, dass sie ihr
eher nützen als schaden. Menschlicher
komme sie nun rüber nach ihrer kleinen
Schummelei, eben irgendwie doch eine
wie du und ich. Oder um es mit denWor-
ten des hochschulpolitischen Sprechers
der Grünen, Kai Gehring, zu sagen: „Feh-
ler zu machen ist menschlich, auch Frau
von der Leyen ist nicht übermenschlich.“

Das hatten wir so jetzt nicht gewusst,
war uns Ursula von der Leyen doch immer
perfekt vorgekommen. Alles, was die Toch-
ter des ehemaligenMinisterpräsidenten
von Niedersachsen, Ernst Albrecht, sich
nämlich bisher vorgenommen hat, ist ihr
gelungen – jedenfalls, wenn es um ihre
politische Karriere geht. Erst Sozialministe-
rin in Hannover. Dann über den kleinen
Umweg des Familienministeriums auch So-
zialministerin im Bund. Und zuguterletzt
hat sie sich auch ins Verteidigungsministe-
rium gekämpft. Ausgerechnet Thomas de
Maizière, der dieses Amt, obwohl überfor-
dert, gerne behalten hätte, und der lange
als potenzieller Angela-Merkel-Nachfol-
ger im Kanzleramt galt, musste ihr seine
schutzsichereWeste überlassen.

Seitdem räumt „Kanonen-Uschi“ kräftig
auf – aus „Röschen“, wie sie früher ihrer
Vater rief, ist „Dorn-Röschen“ geworden,
so jedenfalls sehen es einige Verteidi-
gungsexperten. Ursula von der Leyen gilt
als die Zielstrebigkeit in Person, und wer
das nicht glauben will, den lässt sie es spü-
ren. Da ist es nur folgerichtig, dass sich so
eine nicht von ein paar abgepinnten Zita-
ten die Karriere vermasseln lässt. Ja, Feh-
ler habe sie in ihrer Doktorarbeit gemacht,
aber von einem Fehlverhalten, getragen
gar von einer Täuschungsabsicht, könne
keine Rede sein, urteilte dieMedizinische
Hochschule Hannover, bei der sie ihre Dis-
sertation damals eingereicht hatte. Ein
Freibrief, den die Verteidigungsministerin
lächelnd mit dem cleveren Satz kommen-
tierte: „Teile meiner damaligen Arbeit ent-
sprechen nicht denMaßstäben, die ich an
mich selbst stelle.“

Wohl gesprochen, doch damit genug der
Reue. Der Blick der Ministerin geht nach
vorn: Türkei in die EU?Warum nicht, sagt
von der Leyen, wieder mittendrin im politi-
schen Alltag. War da was? Nein, von „Te-
flon-Uschi“ rutscht alles ab – Karl-Theodor
zu Guttenberg oder Annette Schavan sind
dagegenWeicheier und Heulsusen. „CDU
endlich putschbereit“, titelte gerade die
taz. Man weiß ja nie, was der Wahlabend
so bringt. Ewig kann auch eine Angela
Merkel nicht Kanzlerin bleiben. Ursula
von der Leyen jedenfalls steht Gewehr bei
Fuß. hans-ulrich.brandt@weser-kurier.de

E
inen Eklat wie am 1. Mai 2015
will die Führungsriege des Front
National künftig vermeiden. Bei
der traditionellen Veranstaltung
der französischen Rechtsextre-

men vor der Statue der Nationalheldin
Jeanne d’Arc in Paris stieg der damalige
FN-Ehrenpräsident Jean-Marie Le Pen
überraschend im knallroten Regenman-
tel auf die Bühne und riss die Arme in
die Höhe, während ihm Anhänger zuju-
belten. Daneben wartete seine Tochter,
Parteichefin Marine Le Pen, um ihre
Rede zu beginnen – mit versteinerter
Miene. Kurz zuvor war es zum Bruch mit
dem Partei-Patriarchen gekommen, der
die Gaskammern der Nazis erneut als
„Detail der Geschichte“ bezeichnet
hatte, obwohl ihm diese Äußerung wie-
derholt Verurteilungen eingebracht
hatte. Der Auftritt amMaifeiertag war
die eine Provokation zu viel – die Partei
schloss ihn aus. Unkontrollierbar bleibt
der 87-Jährige aber trotzdem.

Nun hat FN-Vize Florian Philippot an-
gekündigt, der Aufmarsch am 1. Mai
werde durch ein „großes nationales
Bankett“ ersetzt und die Hommage an
Jeanne d’Arc finde in einer neuen, aber
natürlich patriotischen Form statt. Als
offiziellen Grund nannte er die An-
schlagsgefahr durch islamistische Terro-
risten. Le Pen senior reagierte „über-
rascht und empört“: Es handle sich um
einen „erheblichen Bruch mit der Linie
des FN“. Genau das war auch beabsich-
tigt.

Längst ist die Partei in der Hand sei-
ner jüngsten Tochter, die sie mittelfristig

wohl in „marine-blauer Zusammen-
schluss“ („Rassemblement BleuMa-
rine“) umbenennen will. Es wäre die
endgültige Abnabelung. Denn Jean-Ma-
rie Le Pen hat den FN zwar gegründet –
sie aber machte ihn stark. Seit sie An-
fang 2011 den Vorsitz übernommen hat,
hatMarine Le Pen Frankreichs Zwei-Par-
teien-System durchbrochen und serien-
weise Erfolge erzielt.

Der langjährige Deutschland-Korre-
spondent der Tageszeitung „Le Pari-
sien“, Christophe Bourdoiseau, zieht
einen Vergleich mit der AfD – beide Par-
teien seien „gegen das System, gegen
Europa, gegen den Islam“ und „bieten
Rezepte, die unsere demokratischen
Werte infrage stellen“. Er warnt davor,

die AfD nicht ernst zu nehmen: „Franzö-
sische Politiker haben gedacht, sie könn-
ten weiterregieren, ohne den FN zu be-
rücksichtigen. DieMedien haben eben-
falls zu lange den FN boykottiert.“

Das hat sich geändert: Schnitten frü-
her viele Medien den bekennenden Ras-
sisten Jean-Marie Le Pen, so werden
seine schlagfertige Tochter oder seine
Enkelin, die 26-jährige Parlamentsabge-
ordneteMarion Maréchal-Le Pen,
heute selbstverständlich in Talkshows
oder Radiosendungen eingeladen. Das
illustriert, dass Marine Le Pens Strate-
gie der Entdämonisierung aufgegangen
ist. Sie verbot das Tragen von Nazi-Sym-

bolen bei Parteiveranstaltungen. FN-
Kandidaten, die sich offen rassistisch äu-
ßern, droht der Ausschluss. Die Sprache
ist glatter geworden, doch an der Spalt-
pilz-Ideologie hat sich wenig geändert –
von der Stimmungsmache gegenMus-
lime über die Forderung nach einer „na-
tionalen Präferenz“ bei der Vergabe
von Jobs oder Sozialwohnungen bis zu
jener nach derWiedereinführung der
Todesstrafe.

Dabei gibt es einen großen Unter-
schied zwischen Vater und Tochter: die
Ambition. Während Le Pen senior die
Rolle als ewiger Störenfried genügte,
will die 47-Jährige erklärtermaßen an
dieMacht und bei den nächsten Präsi-
dentschaftswahlen 2017 zumindest die
Stichrunde erreichen. Deshalb treibt sie
die regionale Verankerung der Partei
voran. Inzwischen ist der FN nicht nur in
traditionellen Hochburgen wie demwirt-
schaftsschwachen Norden oder in der
von Einwanderung geprägten Region
Provence-Alpen-Côte d’Azur stark.

Viele überzeugt Le Pen mit ihrer
scharfen Kritik an den anderen Parteien
als einer elitären Kaste, die „das Volk“
vergisst – sie allein sei das Sprachrohr
der „kleinen Leute“. Tatsächlich be-
dingt sich ihre Stärke auch durch das
Versagen der anderen Parteien: Die So-
zialisten unter Präsident François Hol-
lande haben enttäuscht mit dem Ver-
sprechen, das Land aus seiner wirtschaft-
lichen und Identitätskrise zu holen. Die
konservativen Republikaner sind vor al-
lemmit eigenen Grabenkämpfen be-
schäftigt. Vergeblich biedert sich Partei-
chef Nicolas Sarkozy mit einem scharfen
Rechtskurs bei FN-Wählern an. Viele
Franzosen sind so verdrossen, dass sie
eine neue Partei ausprobieren wollen.
Und sei es nur, um die etablierten zu
warnen. politik@weser-kurier.de

Namentlich gekennzeichnete Kommentare geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Ein anderer Tourismus ist möglich
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über Marine Le Pens Erfolg

Gefechtsbereit
Hans-Ulrich Brandt
über Ursula von der Leyen

aus den Niederlanden kommentiert die
Null-Zinsentscheidung: „EZB-Chef Draghi
wurde 2012 als Retter der schwankenden
Eurozone angesehen, als er beteuerte, alles
Nötige für den Erhalt der Währungsunion
zu tun. Doch nun gibt es viel Kritik an sei-
ner lockeren Geldpolitik – und das zurecht.
Es ist zwar wahr, dass die EZB in der Schul-
denkrise eine entscheidende Rolle als
Feuerwehr gespielt hat. Aber inzwischen
entwickelt sich Frankfurt immer mehr zum
Spaltpilz der Eurozone.“

aus Sofia schreibt über den Pakt der EUmit
der Türkei: „Der Westen kann es sich nicht
leisten, die Türkei zu ignorieren, auch
wenn er berechtigte Gründe dafür hat, es
zu tun. Falls Europa die Freizügigkeit zwi-
schen den EU-Staaten bis Ende des Jahres
wieder herstellenmöchte, wird sie dieHilfe
der Türkei zur Bewältigung des Tsunamis
von Flüchtlingen benötigen. Angela Mer-
kel zahlt den bitteren Preis dafür, dass sie
darauf besteht, dass Deutschlands Türen
für Migranten geöffnet bleiben.“

Unsere Gastautorin
ist Geschäftsführerin des fo-
rum anders reisen e.V., Dach-
verband für nachhaltigen Tou-
rismus. Der 1998 gegründete
Verband vertritt rund 140 Mit-
gliedsunternehmen. Petra Tho-
mas ist studierte Archäologin
und Kunsthistorikerin.

aus Frankreich kommentiert Fukushima
und die Folgen: „In vielen anderen Län-
dern, angefangen in Frankreich, sind die
Lehren der Katastrophe von Fukushima
noch längst nicht gezogen worden. Die
Eigenheit der Atomindustrie ist, dass –
auch wenn das Risiko einer großen Kata-
strophe gering ist – die Konsequenzen
eines solchen Vorfalls unermesslich sind.
Diese einfache Überlegung sollte mehr als
alles andere wiegen in der Abwägung der
Energieoptionen durch die Regierungen.“
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Spaltpilz-Ideologie hat sich
wenig geändert.


