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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
u. w .. hlperlode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Förderung des Fremdenverkehrs und des Bitdertourismus mit sozial
und umweltvertrliglicher Zielsetzung 

Rheinland-l'folz biotot mit seinen abwechsluDKJreichen, reizvollen LanciJchafton, 
mit den gilrutlgen klimatischen Bedingungen der Mittelgebirgslagen breite und 
vic:lrutige Entwicklung:schancen für den Fremdenverkehr . 
Angesichts steigender Freizeit und zunehmender Freizeitnutzung, auch fnr ge
sundheit>fördernde Moßnahmen, kommt dem Fremdenverkehr als Wirtschafts
zwei& wochsende Bedeurung zu. 
Dies gilt vorallem auch für die Sundorte der Kur- und Heilbäder, dk ab 199) mit 
der Offnung des EG-Binnenmarktes einer verschlrften Konkurrenz ausgesetzt 
sind, und deren Wettbewerbofäbigkdt aus sozi•l-, gesundbeiu- und struktur
politischen Gründen gestärkt werden muß. 
Du von l'rognO$ erarbeitete .Entwicklung>gutachten Rheinland-l'f•lz" stellt im 
Teil der "megischen Betrachrungen (insbesondere Strategie 2, .Rheinland-l'f.Jz 
-Ein Land der dountralen Initiativen und regiomlen Innovationen") eine erheb
liche Diskrepanz im Soll-Ist-Vergleich für den Fremdenverkehr fest, die durch 
Nachhesserungen auch bd den Rahmenbedingungen staatlicher Förderung: 
posidv verlndert werden muß. 

Die Landesregierung wird dahC'r aufgcford~ über ihre Vorstellungen zur Steige
rung. der Attra.ktivitlt des Fremdenverkehr&bereichs aw. winsc: h.Uts- und umw~lt~ 
politischer Sicht zu berichteiL 

Hierbei i" in>besonders duauf einzugehen, 

1. wie die Wenbewerbofihigkeit rheinland-pruziseher Kur- und Heilbäder 
ge.<tllrkt werden kann durch 

- Weiterentwicklung der Kurorte und Heilbäder trotz woggefallener 
Strukturhilfen des Bundes, 

- r;ezielte Verbesserungen der kommun.Jen Infrastruktur bei Bfindolung der 
F6rdermllglichkeiten im Rahmen der Dorferneuerung, Städtebauförderung 
und Kanversionsmaßnahmen, 

- Modernisierungs- und Sanierungshilfen für Kur· und Heilbäder, 

- Förderung: zusitzlicher Angebote für Gesundheitserziehung, Gesundheits-
und Fi.tnessurlaub, offene Badekuren ww. in Kooperation mit den 
Krankenkassen, 

Förderung von Pilotprojekten auf dem ge•undheitllchen Sektor, spezielle 
Förderung von Kurfarschungsvarluben; 

2. mit welchen lniti>.tiven das mittelständisch geprägte Hotel- und Gaststinenge
werbe unterstützt werden kann dureh 

- Oberprüfung der in 1991) geänderten Fördermöglichkeiton, 
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V erbe .. erung der Betriebsberatung und Fortbildung. 

V erb ... erung d<r beruflichen Bildung und Ausbildung im Bereich 
Fremdenverkehr und Tourismus, 

- standortdifferenzierte Modernl&ienmgsmaßnahmen im BeherbctJlU!l8Sge
werbe mit regionzlen Schwerpunktbildungen, 

- V erbe...,rung des Qualitätsstanduds allgeme;n; 

3. durch welche Maßnahmen das Bemühen der Landwine und W mzcr, .Urlaub 
auf Bauern- und Winzerhöfen« anzubieten, zu.Otzlich untersti!tzt werd<n 
kann.. beispielsweise 

- durch gczle!te Fördermaßnahmen, 

- Unrerstiltzung der überbetrieblichen Zusammenarbeit und QualifiZierung. 

- Verbesserung der Zusamrnenarbe.it mit den Fremdenverkehrsarganisatio-
nen;. 

4. wie naturverbundene Erholungs- und Freizeiteinrichtungen gefördert werden 
können durch 

umweltgerechte Planung und Du.rchfüluung, 

- Anwendung von Umwe!tvertrllglichkeitspri!fungen bei Sport-, Spiel- und 
Freizeitanlagen, Compingplätzeii, Ferierulörfern und Ferienparkt, 

Vermeidung überflüssiger Becintri:chtigungen von Natur und Landschaft, 

- besondere Förderung sozi:U- und umwe!tvertri!glicher Projekte (Pilot
projekte .Sanfter Tourismus"), umweltfreundliche V erkehrsangebote; 

S. wie der Forderung nach Professionalisierung der Fremdenverkehrswerbung 
Rechnung getr•gen werden konn bei 

- V erolirkung kooperativer Werb .. ll$trengungen des Fremdenverkehrs
und Heilbäderverboncles Rheinland-Pfalzmit d<m Land, 

- Verknüpfung von Kultur-, Wein- und Tourismuswerbung. 

Herausstellung besonderer Leisnmgsongehote für Reisen und Urlaub in 
Rhelnlmd-Pfalz; beispielsweis< für ältere Menschen, Behinderte und 
kinderreiche Fomiüen sowie Alleinerziehende, Fahrradmitm.htnemöglich
kciten, Wanderwege; 

6. in welchem U mfong für welche Projekte MitEO( des Lande• im Haushab 19921 
1993 zur V erfilgung orehen, die mittel- oderunmittelbar der Fremdenverkehrs· 
förderung ZUZUrechnen sind.. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Frak1ion der F.D.P.: 
Beck Dieckvoß 
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