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Zusammenfassung 
 
Die Anerkennung als Biosphärenreservat im Jahr 2001 stellt für die Landwirtschaft im Entlebuch eine 
Chance zur nachhaltigen Entwicklung nicht nur in  ökologischer, sondern auch in ökonomischer und 
sozialer Hinsicht dar. Mit der Schaffung eines Zuerwerbs kann die wirtschaftliche Situation der Bau-
ernfamilien verbessert werden. Der Agrotourismus als Verbindung zwischen dem Tourismus und der 
Landwirtschaft stellt für viele Betriebe eine Nebenerwerbsmöglichkeit dar. Obwohl im Biosphärenre-
servat Entlebuch einige innovative Angebote bestehen, stellt der Agrotourismus ein erst in den Anfän-
gen professionalisiertes Gebiet dar, weshalb Möglichkeiten für einen erfolgreichen Ausbau aufgezeigt 
und Vorschläge für die Umsetzung gemacht werden sollen. 
 
Die Analyse der bestehenden Angebote im Biosphärenreservat Entlebuch mittels einer Befragung der 
Bauernfamilien zeigt, dass zahlreiche differenzierte Übernachtungsmöglichkeiten in der ganzen Regi-
on existieren. Zudem bestehen Strukturen für die Direktvermarktung von regionalen Produkten. Die 
Gästebewirtung und das Angebot von Erlebnismöglichkeiten ist noch nicht stark ausgebaut und wird 
meistens in Kombination mit anderen agrotouristischen Leistungsbereichen angeboten. 
 
Für ein professionelles Gesamtangebot im Agrotourismus kann von der Erfahrung in vergleichbaren 
europäischen Projekten profitiert werden. Das Biosphärenreservat Rhön in Deutschland vereint das 
gesamte Erlebnisangebot in einem Veranstaltungsverzeichnis, welches nicht nur interessierten Fe-
riengästen, sondern auch Einheimischen und Schulklassen offen steht. Letzteres stellt eine Kunden-
gruppe dar, welche im Entlebuch mit dem jetzigen Angebot noch nicht angesprochen wird. Im Bio-
sphärenpark Walsertal in Österreich ist eine Vermarktungsplattform für die regionalen Produkte in 
Aufbau, welche den Vertrieb erleichtern soll. 
 
Damit der Agrotourismus im Entlebuch optimal ausgebaut werden kann und die Erwartungshaltung 
zumindest teilweise zu erfüllen vermag, wird ein erfolgsversprechendes Konzept ausgearbeitet. Das 
darin verfolgte Leitbild sieht eine Professionalisierung der agrotouristischen Strukturen vor. Die Aus-
lastung soll durch eine Verbesserung und Anpassung des bisherigen Angebots gesteigert und die 
Wertschöpfung für die beteiligten Betreibe erhöht werden. Dabei ist eine Entwicklung im Einklang mit 
den regionalen Gegebenheiten zentral. Das zweite Leitbild, welches den Agrotourismus als touristi-
schen Schwerpunkt der Region sieht und eine touristische Vermarktung der Landwirtschaft durch 
zahlreiche Arotourismus-Angebote stark fördern will, wird nicht weiterverfolgt, weil die Eingliederung in 
die bestehenden Strukturen nur ungenügend erfolgt und die Zukunftsaussichten ungewiss sind.  
Zur Realisierung der Strategie werden die nötigen Massnahmen in den Bereichen Angebot, Absatz, 
Profilierung und Kommunikation aufgezeigt. Verschiedene Hilfsmittel sollen zudem die Umsetzung in 
die Praxis erleichtern. Um den Aufbau eines agrotouristischen Angebots professionell angehen zu 
können, wurde eigens für die Bauernfamilien eine Checkliste für die Erstellung eines Businessplans 
und ein fiktives Musterbeispiel ausgearbeitet. 


