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Gifhorn, lk. Gifhorn (ni). Das bewusstsein des 
Reisens hat sich im laufe der letzten Jahre stark 
verändert. Begriffe wie Freiheit, Unabhängigheit, 
Autonom sein und Spontan verreisen hat den 
Markt der Camper beflügelt und ist damit zu ei-
nem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden. 
Mehr als eine Million Freizeitfahrzeuge sind An-
fang 2022 angemeldet. Selbst als Alltagsfahr-
zeuge etablieren sich sich zunehmend.  Ihre Be-
wohner oder Besitzer haben nach 12,6 Milliarden 
Euro in der Saison 2016/2017 in der darauffol-
genden für Rekordausgaben von 14,8 Milliarden 
euro gesorgt. Während der Corona-Pandemie 
ist der Umsatz etwas zurückgegangen, am Ende 
waren es immer noch gut 14,1 Milliarden Euro.

trotz umfassender reisebeschränkungen und 
schließung der stellplätze, trotz steigender preise 
für neufahrzeuge, trotz eines fast leergefegten ge-
brauchtwagenmarktes ist der reiseboom im wohn-
mobil und Caravan in deutschland und europa stei-
gend.

wenig bekannte reiseangebote, wie landvergnü-
gen, wenn man von über 45.000 mitgliedern noch 
von Unbekannt sprechen kann, den wohnmobil/Ca-
ravan-sparten der automobilclubs oder den allseits 
bekannten Verbänden von Campingplatzbesitzern 
absieht ergeben ein reichhaltiges angebot. 

stellplätze für wohnmobile nehmen zu, wobei es sel-
tener kostenfreie gibt und die gebühren für die einfa-
che Übernachtung häufig die 10 oder besser 20 Euro 
übersteigen. dennoch werden werden immer noch 
steigende zahlen von Übernachtungen gemeldet. 

auf platz eins der Beliebtheitsskala der innerdeut-
schen reiseziele liegen mosel und saar, die ost-

Wirtschaftsfaktor Camper
seeküste folgt auf rang zwei und der niederrhein 
an dritter stelle. zur zeit sind unberechtigter weise 
Urlaubsregionen wie Brandenburg, die lausitz oder 
Uckermark noch etwas vernachlässigt. 

dennoch die nachfrage ist groß, die kräftigen stei-
gerungen der reisemobilzulassungen in den vergan-
genen Jahren übertreffen mittlerweile die Stellplatz-
kapazitäten in deutschland. würden alle Camper zur 
gleichen zeit (nur so als annahme) im heimatland 
auf Reisen, kämen nicht alle auf den offiziellen Plät-
zen unter. der Branchenverband CiVd (Caravaning 
industrieverband deutschland) ist unterdessen aktiv 
geworden, nachdem er das thema stellplätze noch 
bis vor wenigen Jahren eher stiefmütterlich behandelt 
hat. zurzeit entwickelt er auf der insel Fehmarn ein 
konzept für reisemobilstellplätze, erste klimaneutra-
le plätze sollen in hooksiel am wattenmeer und in 
waldkirchen im Bayrischen wald entstehen.

auch die hersteller besetzen das thema. wer auf 
sich hält, bietet der kundschaft (und auch den nut-
zern von Fremdfabrikaten) auf oder neben dem Fir-
mengelände eine Bleibe an. Viele dieser stellplätze 
bieten stromanschluss, Ver- und entsorgung und 
natürlich die möglichkeit, sich in den nahen ausstel-
lungen der Marken Lust auf eine Neuanschaffung zu 
holen.

Unterdessen klagt die Branche über fehlende Fach-
kräfte und nachwuchs. Für die besonderen anfor-
derungen bei der produktion und wartung von rei-
semobilen und Caravans will der CiVd gemeinsam 
mit dem zentralverband deutsches kraftfahrzeugge-
werbe (zdk) den ausbildungsberuf „karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker, Fachrichtung Caravan und 
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Reisemobiltechnik“ schaffen. 2023 sollen die ersten 
lehrlinge mit der ausbildung beginnen, die dreiein-
halb Jahre dauern wird. zu lernen gibt es viel, schließ-
lich müssen sich die jungen menschen kenntnisse 
als installateur für gas und wasser, elektrotechniker 
für nieder- und hochspannung und Fahrzeugmecha-
niker in einer person aneignen.

auch bei seiner imagekampagne für das Carava-
ning kann der CiVd erfolge vorweisen. sie wurde mit 
dem „German Brand Award 2020“ und dem „mediaV-
Award 2021“ für die beste Bewegtbildkommunikation 
und für herausragende kreativität ausgezeichnet. mit
verschiedenen Fahrzeugtypen spricht die kampag-
ne drei verschiedene zielgruppen an, gedreht wur-
de ausschließlich in deutschland. Unter dem motto 
„Überall zuhause“ agieren echte paare und Famili-
en vor der kamera, die spots wirken daher wesent-
lich authentischer als die der vorangegangenen vier 
kampagnen und haben auch von Campern beste 
Bewertungen erhalten.

Camping ist dank dieser Bemühungen mittlerweile zu 
einer Urlaubsform geworden, die nicht nur akzeptiert, 
sondern überdies hoch angesehen ist. zumal die 
Camper mit ihren Fahrzeugen in sachen nachhaltig-
keit und CO2-Emissionen weitaus klimaneutraler als 
bei der autofahrt zum hotel oder gar der Flugreise an 
mediterrane strände unterwegs sind, und es dabei 
sogar mit der Bahn aufnehmen können.

aber da, wo ein markt boomt, da zeigen sich auch 
schattenseiten auf. 

so werden notwendige regeln nicht eingehalten, um 
allen reisenden einen angenehmer aufenthalt zu 
ermöglichen. Da stehen große Wohnmobile mit 10 
und mehr Meter Länge längs auf 2 - 3 Stellplätzen. 
kaum angekommen stehen liegen, tische und Cam-
pingstühle neben dem wohnmobil und der Camping-
urlaub beginnt auf dem stellplatz. grauwasser läuft 

auf die Stellflächen und der Weg zum nächsten Müll-
eimer scheint zu weit zu sein. 

Für jeden Camper sollte die alte weisheit gelten, 
„dein platz verlasse sauberer wie du ihn vorgefun-
den hast! den nächsten reisenden wird es freuen.

auch ein schwätzchen mit dem „nachbarn“ hebt 
häufig die Stimmung und man kann einige tolle Tipps 
für die weiterfahrt, Umgebung oder sehenswertes 
erhalten. 

also, gute laune verbreiten, hilfsbereit sein und 
schon ist der abend und der nächste tag gerettet!
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