
 

Medienmitteilung 

Türkiye ist Gastgeber der globalen Konferenz für nachhaltigen 

Tourismus GSTC 2023 

Bern, 10.03.2023. Die Türkiye bereitet sich darauf vor, in diesem Jahr zum ersten Mal die 

GSTC-Konferenz für nachhaltigen Tourismus auszurichten.  Die Konferenz wird in Antalya, 

der Tourismushauptstadt des Landes, vom 9-12 Mai 2023 stattfinden. 

Der Rat für nachhaltigen Tourismus (Global Sustainable Tourism Council, GSTC), welcher 

globale Standards für nachhaltiges Reisen und Tourismus festlegt und die Umsetzung dieser 

Standards verwaltet, wird dieses Jahr die Konferenz für nachhaltigen Tourismus in der Türkiye 

veranstalten, die jährlich in verschiedenen Ländern stattfindet. Die jährliche globale Konferenz - 

das Aushängeschild des GSTC - bringt vom 9. bis 12. Mai 2023 in Antalya Tourismusakteure 

zusammen, die sich mit der Entwicklung und Förderung von nachhaltigem Reisen und Tourismus 

befassen. 

Der Global Sustainable Tourism Council reguliert, aktualisiert und verwaltet als weltweit führende 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsorganisation die globalen Standards, die zur Gewährleistung der 

Nachhaltigkeit im Reise- und Tourismusbereich geschaffen wurden und als GSTC-Kriterien 

bekannt sind. Die unabhängige Non-Profit-Organisation will mit diesen Kriterien ein gemeinsames 

Verständnis von nachhaltigem Tourismus schaffen. 

GSTC organisiert auch Konferenzen mit weltweit führenden Persönlichkeiten, um kritische 

aktuelle Fragen des nachhaltigen Tourismus zu diskutieren. Die Konferenz für nachhaltigen 

Tourismus, die von der Organisation jedes Jahr in einer anderen Stadt veranstaltet wird, zielt 

darauf ab, Tourismusakteure zum Gedankenaustausch zusammenzubringen und so die 

Anwendbarkeit der für nachhaltigen Tourismus festgelegten Standards zu erweitern. 

Die Konferenzreihe, die wegen der Pandemie zwei Jahre lang online stattfand, wurde letztes Jahr 

in Sevilla, Spanien, abgehalten. Auf der GSTC-Konferenz für nachhaltigen Tourismus 2022 wurde 

bekannt gegeben, dass die Konferenz 2023 in Antalya stattfinden wird, nachdem sich die 

türkische Agentur für Tourismusförderung und -entwicklung (TGA) beworben hatte. Die 

Bewerbung von Antalya wurde mit einem eigens für die Teilnehmer vorbereiteten Video gezeigt, 

und auf der Konferenz wurde eine Podiumsdiskussion über das nationale türkische Programm 

für nachhaltigen Tourismus organisiert. 

Die Türkiye ist im Bereich des nachhaltigen Tourismus ein Vorbild für die Welt 

Mit dem Anfang 2022 unterzeichneten Kooperationsabkommen mit dem GSTC hat die Türkiye 

den Fahrplan des Landes für den nachhaltigen Tourismus festgelegt und seine globalen 

Nachhaltigkeitspraktiken beschleunigt. Mit diesem Dreijahresprotokoll wurde das Nationale 

Programm für nachhaltigen Tourismus ins Leben gerufen, um die Tourismusindustrie der Türkiye 

umzustrukturieren. Die Türkiye gilt als das erste Land, das sich mit der Regierung auf 

nachhaltigen Tourismus geeinigt hat. 



 

Das Programm, welches Reiseziele, Reiseveranstalter und insbesondere 

Beherbergungsbetriebe einbezieht, zielt auf eine nachhaltige Umgestaltung der türkischen 

Tourismusindustrie ab. Die erste Phase des Programms wird in diesem Jahr abgeschlossen, die 

zweite in 2025 und die dritte Phase im Jahr 2030, wobei alle internationalen Standards erfüllt 

werden. 

Mehr als 350 in- und ausländische Teilnehmer werden die GSTC 2023 Global Sustainable 

Tourism Conference in Antalya besuchen, darunter Vertreter des öffentlichen Sektors, von Hotels, 

Reiseveranstaltern, Unternehmen, Hochschulen, Entwicklungsagenturen, Online-Reisebüros 

und nicht-staatliche Organisationen. Das viertägige Konferenzprogramm umfasst Schulungen, 

interaktive Panels und Workshops, Sitzungen und gesellschaftliche Veranstaltungen. Die 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, von den praktischen Erfahrungen der 

Experten zu profitieren und gleichzeitig Antalya zu entdecken. 

Antalya liegt im Süden der Türkiye, im Herzen des Mittelmeers und der Türkischen Riviera, und 

wird aufgrund seiner natürlichen Schönheit, des Meeres, der historischen Struktur und der 

kulturellen Struktur als "Hauptstadt des Tourismus" bezeichnet. Die Stadt empfängt jährlich 

Tausende von Touristen und zeichnet sich neben der "Meer-Sand-Sonne"-Kombination durch 

Abenteuer-, Kultur-, Kunst- und Unterhaltungsangebote aus. 
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Social Media  

Website: goturkiye.com/  

Facebook: www.facebook.com/tuerkeitourismusCH  

Instagram: www.instagram.com/tuerkeitourismus/  

Twitter: twitter.com/goturkiye  

YouTube: www.youtube.com/GoTurkiye/videos  

Für weitere Informationen (Medien): 
Laura Fabbris und Gere Gretz, Medienstelle Türkiye Tourismus (Schweiz),  
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Bern,  

Tel. 031 300 30 70, email: info@gretzcom.ch  

Internet: goturkiye.com/ 
 

Über den GSTC: Der Global Sustainable Tourism Council® (GSTC®) erstellt und verwaltet globale Nachhaltigkeitsstandards, die als 
GSTC-Kriterien bekannt sind. Es gibt zwei Gruppen: Die Destinationskriterien für politische Entscheidungsträger und 
Destinationsmanager und die Branchenkriterien, für Hotels und Reiseveranstalter. Die GSTC-Kriterien sind die Leitprinzipien und 
Mindestanforderungen, die jedes Tourismusunternehmen und jedes Reiseziel anstreben sollte, um die natürlichen und kulturellen 
Ressourcen der Welt zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Tourismus sein Potenzial als Instrument zur Erhaltung 
der Umwelt und zur Armutsbekämpfung ausschöpft. 
Die GSTC-Kriterien bilden die Grundlage für die Rolle des GSTC bei der Zertifizierung von Hotels/Unterkünften, Reiseveranstaltern 
und Reisezielen, die über nachhaltige Strategien und Praktiken verfügen. Das GSTC zertifiziert keine Produkte oder Dienstleistungen 
direkt, sondern akkreditiert diejenigen, die dies tun. Der GSTC ist eine unabhängige und neutrale, in den USA eingetragene 501(c)3-
Non-Profit-Organisation, die eine vielfältige und weltweite Mitgliedschaft vertritt, darunter nationale und regionale Regierungen, 
führende Reiseunternehmen, Hotels, Reiseveranstalter, Nicht-staatliche Organisationen, Einzelpersonen und Gemeinden - die alle 
danach streben, die besten Praktiken im nachhaltigen Tourismus zu erreichen. 
Weitere Informationen über das GSTC finden Sie unter: www.gstcouncil.org 
 
Über Türkiye: Türkiye verfügt über alles, was perfekte Traumferien ausmacht: Sonne, azurblaues Wasser, schöne Strände, kleine, 
verträumte Buchten und Lagunen, schneebedeckte Viertausender, schattige Bergwälder, bezaubernde Natur, quirlige Städte, 
fantastische Golfplätze und mit dem Tempel der Artemis in Ephesus und dem Grabmal von König Mausolos II. in Halikarnassos zwei 
antike Weltwunder. Das Land erstreckt sich über zwei Kontinente und birgt viele kulturelle, historische und landschaftliche Schätze. 
Von den berühmten Felsformationen im Kappadokien-Gebiet über die lykische Küste bis hin zur Metropole Istanbul, bietet Türkiye für 
jeden etwas. Das grosse Beherbergungsangebot umfasst Hotelbetriebe aller Kategorien, freundliche Menschen leben eine von 
Herzen kommende Gastfreundschaft, in welcher eine hervorragende Küche zelebriert wird. Türkiye bietet damit eine gelungene 
Mischung aus breit gefächerten Freizeit-, Sport- und Kulturangeboten. 
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