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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung. Tourismuskonzept Rheinland-Pfalz" 

Profil gewinnen als umweltfreundliches Ferienland Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Der Tourismus bietet in Rheinland-Pfalz gerade für strukturschwache und von 
Konversion betroffene Gebiete die Chance, im Sinne einer eigenständigen Regio
nalentwicklung wirtschaftliche Potentiale zu erschließen. Die aktuellen Zahle~ 
nach denen jährlich ca. 7 Mrd. Umsatz in der rheinland-pfälzischen Tourismus
branche erzielt wird und ca. 8 o/o der ArbeitsplätZe direkt oder indirekt vom 
Tourismus abhängen. sind ausbaufähig, wenn das Profil des Landes als Urlaubs
land auf der Grundlage seiner Potentiale für einen umweltfreundlichen Tourismus 
erweitert und geschärft wird. 

Die Tourismuspolitik auf den unterschiedlichen Handlungsebenen in Rheinland
Pfalz hat, angefangen bei den Gebietskörperschaften bis hin zur Landesregierung, 
bisher die Erkenntnis vorliegender Studien, Gutachten und Modellprojekte, daß 
die Tourismusförderung eine Querschnittaufgabe ist, der systemische Konzepte 
zugrunde liegen müssen, nur sehr unzureichend umgesetzt. Maßnahmen im V er
kehrs-. Wirtschaft-, Umwelt- und Agrarbereich stehen in der Regel unverbunden 
nebeneinander oder fördern die Abhängigkeit einer Region von einem touri
stischen Großprojekt, wie z. B. dem Nürburgring. Darüber hinaus scheitert eine 
zukunftsfähige Tourismuspolitik für Rheinland-Pfalzzur Zeit noch vielfach an 
dem Unvermögen, über Verwaltungs- und Zuständigkeitsgrenzen hinweg lang
fristig zu planen und zusammenzuarbeiten. 

Die Förderpolitik der Landesregierung im Tourismusbereich läßt weder ein 
Konzept noch Leitlinien erkennen, obgleich längst realisierbare Vorschläge zur 
Stärkung eines zukunftsfähigen umwelt- und sozialverträglichen Tourismus für 
einzelne Regionen in Rheinland-Pfalzvorliegen (Modellprojekt .. Umweltfreund
liche Ferienorte in Rheinland-Pfalz", Handlungskonzept Mittelrheintal, Touri
stisches Entwicklungs- und Handlungskonzept für die Eifel sowie für das Mosel
tal). Die einzelbetriebliche Förderung geht mit ihren Konditionen an den Exi
stenzproblemen der kleinen und mittleren Betriebe in der Tourismusbranche vor
bei. 

Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf, 

1. in ressortübergreifender Zusammenarbeit (Wirtschaft, Kultur, Verkehr, Um
wel~ Gesundheit) auf der Grundlage der vorliegenden Studien und Gutachten 
und unter Hinzuziehung des Sachverstandes der Anbieterinnen und Anbieter 
und Verbände in der Tourismusbranche Leitlinien für einen ökologisch und so-
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zial verträglirhen Tourismus in Rheinland-?falz zu entwickeln und dem Land
tag zur Beschlußfassung vorzulegen. Die Leitlinien sollen zum Ziel haben, das 
Profil des Landes als umweltfreundliches Urlaubsland zu schärfen. Bestandteil 
dieser Leitlinien muß sein: 

- Besta.ndsa1.1fnahme in den Regionen über die historischen Stätten und 
Naturdenkmäler und deren Inwertsetzung, 

- Konzeptentwicklung für die schonende touristische Nutzung von auszu
weisenden Naturparks und Biosphärenreservaten (pfälzerwald) sowie der 
nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EG in Rheinland-Pfalz aus
gewiesenen Gebiete, 

vordringlicher Ausbau des ÖPNV in den Ferienregionen des Landes, 

Ausbau u11d Vernetzung des Radwegenetzes in Rheinland-pfalzunter Ein
beziehung der Radwegenetzkonzepte der Gebietskörperschaften, 

Einbeziehung der regionalen Agrarprodukte und des rheinland-pfälzischen 
Weins in touristische Angebote, 

- Entwicklung differenzierter Angebote für lturz-, Mittel- und Langzeit
tourismus mit der Konzentration auf das Ziel, die Dauer der Anwesenheit 
der Feriengäste in Rheinland-Pfalz zu steigern, 

- Abfallvermeidung. Energie- und Wassersparmaßnahmen bei den Beher
bergungsbctrieben und der Gastronomie,. 

- Motivation der Gastronomie und Beherbergungsbetriebe, ihre Qualifika
tion durch Weiterbildung und ihren Standard durch Umstellung des Ange
bots und Investitionen in ei.nen umweltverträ.glichen Betriebsablauf zu ver
bessern, 

- Anregungen für die Entwicklung geeigneter Indoor-Angebote für Familien 
mit Kindern, für Kultur- und Bildungsinteressierte, 

- Umerstüt2ung der Gebietskörperschaften und Ferienregionen bei der Era.r
beitung von systemischen KottZepten für die Steigerung ihrer touristischen 
Attraktivität durch interdisziplinäre Arbeitsgruppen unter Beteiligung der 
Bevölkerung, 

- Unterstützung der Gebietskörperschaften bei der regional übergreifenden 
Planung u'1d Zusammenarbeit sowie der gemeinsamen Vermarktung als 
touristische Regionen. 

Zukünftige FC:irderungen des Landes sollen nach Maßgabe dieser Leitlinien er
folgen. 

2. Die Einstellung von Moderatorinnen und Moderatoren zu unterstützen, die in 
den Ferienregionen des Landes die Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften 
einleiten und koordinieren. Auf dem Weg zum ,.Umweltfreundlichen Ferien
land Rheinland-Pfalz .. soll jährlich ein Preis für die umweltfreundlichste touri
stische Maßnahme ausgelobt werden, um den sich Einzelbetriebe, Verbände 
mit Aktionen oder a.uch Gebietskörperschaften bewerben können. 

3. Eine Förderb.ilanz der leczten fünf Jahre vorzulegen, auf deren Grundlage der 
Landtag beurteilen kann. welche Maßnahmen Synergieeffekte ausgeläse haben 
und welche Maßnahmen unkocrdiniert nebeneinanderstanden oder sich gegen
seitig sogar in der Wirkung behinderten. 

Begriindung: 

Der Tourismus wird welcweit als Wirtschaftszweig mit großen Wachstwnsaus
sichten betrachtet. In der Bundesrepublik wird der jihrliche Umsatz der Touris
musbranche auf 200 Mrd. DM geschätzt, das entspricht einem Anceil am Bructo-
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sozialproduktvon 6 %. Rund 7 %der Erwerbsarbeitsplätze sind direkt oder indi
rekt vom Tourismus abhängig. Damit bietet der Tourismusbereich ca. zwei Millio
nen Menschen Beschäftigung. Auch in Rheinland-Pfalz ist der Tourismus eine 
Wachstumsbranche. Der Geschäftsbericht des Fremdenverkehrs- und Heilbäder
verbandes 1996 weist im Vergleich zum Jahr 1986 eine stetige Zunahme der Gäste 
und der Übernachtungen aus: 17,2% mehr Gäste in Hotels, Pensionenetc.und ein 
Zuwachs im Campingtourismus um 25 %. Die Einbrüche im Heilbäder- und Kur
bereich durch die gesetzlichen Maßnalunen auf Bundesebene sind hierbei nicht be
rücksichtigt, weil sie erst am Ende des Berichtsjahrs wirksam wurden. Nach den 
neusten Zahlen des Deutschen Fremdenverkehrsverbandes von Anfang Februar 
hat die Zahl der Gästeübernachtungen in Deutschland um 4,3 % auf 271,4 Mio. 
abgenommen inkL des Kur- und Bädereinbruchs. 

Die optimistische Einschätzung des Wirtschaftsfaktors Tourismus wird relativiert 
durch den jüngsten Bericht des Bundestags zur Technikfolgenabschätzung "Ent
wicklung und Folgen des Tourismus" (Bundestagsdrucksache 13/9446 vom 
11. Dezember 1997). Die Datenlage sei sehr unübersichtlich, weil die Frage, welche 
Wirtschaftsbereiche in welchem Umfang der Tourismusbranche zugeordnet 
werden können, ungeklärt ist. Demzufolge sind hohe Schwankungen zwischen 
5,6 und 12,9 %je nach Datengrundlage bei den Berechnungen, welchen Anteil der 
Tourismus erwirtschaftet, zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung, daß es sich bei 
den Beschäftigten in der Tourismusbranche zu einem hohen Prozentsatz um unge
lernte Kräfte und solche, die teilzeit- oder saisonal beschäftigt sind, handelt, sind 
auch die Arbeitsplatzprognosen mit einer gewisssen Zurückhaltung zu werten. 
99% der in der Tourismusbranche tätigen Betriebe sind kleine und mittlere Be
triebe, die zunehmend mit Existenzschwierigkeiten zu kämpfen haben: durch 
mangelnde Finanzmittel für notwendige Sanierungsmaßnahmen, durch Nachfol
geprobleme und den Verdrängungsdruck durch zunehmende Konzentration, die 
jetzt auch in diesem Bereich zu beobachten ist. Aufgrund der aktuellen Touris
musstudie des Freizeit- und Forschungsinstituts der British American Tobacco 
(BAT) wird prognostoziert, daß aufgrund sinkender Realeinkonunen, steigender 
Sozialabgaben und zu erwartender Preissteigerungen der Spielraum der Bundes
bürgerinnen und -bürger für touristische Ausgaben enger würde. 

Der Bereich des Tourismus wird bisher zu einseitig nur aus wirtschaftlicher Sicht 
gesehen. Dies wird durch die Gutachten, deren Auswertung dem Bericht 10Ent
wicklung und Folgen des Tourismus" zugrunde liegen, nachdriicklich bestätigt. Es 
gibt zwar mittlerweile eine Fülle von Literatur zu den ökologischen Folgen des 
Tourismus, eine direkte Zuordnung zu daraus resultierenden Problemen wie 
Flächenversiegelung, Artenrückgang und Bedrohung von Pflanzengesellschaften 
fehlt aber genauso wie bislang auch der bedeutsame Zusanunenhang des Touris
mus mit globalen Umweltfragen wie beispielsweise dem Treibhauseffekt nur un
zureichend gesehen und dargestellt wird. Am augenfälligsten und relativ einfach 
zuzuordnen sind die ökologischen Folgekosten durch den Flug- und Pkw-Ver
kehr, der durch Urlaubsreisen und Tagesausflüge verursacht wird. In Deutschland 
z. B. entfallen 50% der zurückgelegten Pkw-Kilometer auf den Freizeitsektor. 
Hier wird von einem Zuwachs ausgegangen, der immense Auswirkungen auf die 
Umwelt hat. Bisher werden Bahn und andere öffentliche Verkehrsmittel nur zu 
knapp 10% beispielsweise bei Tagesausflügen genutzt. Der Anteil der Urlaubs
flüge an den Flugreisen der deutschen Bevölkerung lag bereits 1993 bei fast 70 % 
und wird für das Jahr 2010 mit 74% prognostiziert. Hier sind dringend Umsteue
rungsmaßnahmen erforderlich, die dem Flugverkehr die ökologischen Folge
kosten anlasten. Inzwischen vertreten auch Tourismusverbände die Auffassung, 
daß ermnissionsarme Verkehrsmittel und Lenkungsmaßnahmen in besonders 
empfindlichen Gebieten unverzichtba.r sind - nicht zuletzt, weil die Auswirkun
gen des Tourismus seine Grundlagen bedrohen. Für Rheinland-Pfalzliegt die Er
fahrung vor, daß bei Bestehen funktionierender Verkehrsverbünde ein Umlen
kungseffekt des Freizeitverkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel möglich ist. 

Die Urlaubstrends unterliegen einem ständigen Wandel. Voraussagen über das 
Handeln der Touristinnen und Touristen sind nur bedingt möglich, weil eine Viel-
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zah~ einander zum Teil bedingender Faktoren Einfluß haben auf die Wahl der 
Urlaubsart, des -ortes und der -häufigkeit. Bildungsniveau, berufliche Stellung. 
Einkommen, Wohnort, Alter und Familienstand sind Einflußfaktoren, die noch 
relativ leicht zu t·rfassen und zu analysieren sind. Dazu kommen subjektive Fakto
ren, wie z. B. Werteeinste!lungen, Modetrends, Erwutungshaltungen. Festzuhal
ten ist,. daß die Bürgerinnen und Bürger der BRD Auslandsreisen bevorzugen, daß 
die Zahl der Kurzurlaube, die dann allerdings bevorzugt im Inland verbracht 
werden, zunirrunt. Es gibt nachweisbar einen starken Trend zu gesundheitsbe
wußtem Urlaub in ökologisch intaktem Umfeld. Für Rheinla.nd-Pfalz gilt, daß die 
Gäste bevorzugt aus dem eigenen Bundesland, den Nachba.rbundesländern und 
den angrenzenden europäischen Ländern kommen und daß der Anteil der Kurz
urlauber wesendich höher liegt als der Anteil der Langzeiturlauber. Im Fremden
verkehrs- und Heilbäderverband wird schon diagnostiziert, daß man den Kampf 
um die La.ngzeitur lwber verloren habe und nun verstärkt die Zielgruppe der
jenigen ansprechen müsse, die in Rheinland-Pralz einen Kurzurlaub verbringen 
könnten. 

Rheinland-Pfalz bietet mit :seinen Mittelgebirgslandschafte~ seinen Flußtälern, 
mit seinen noch relativ kleinräumig strukturierten ländlichen Regionen und den 
historischen Städten ein geeignetes Ziel für die zunehmende Zahl von Urlauberin
nen und Urlaubern, die Erholung, eine inta.kte Natur, sportliche Betätigung, Ge
sundheit, Kultur und Bildung suchen. Die über Generationeo hinweg geschaffe
nen unterschiedlichen Kulturlandschaften und ihre Agrarprodukte sind geeignet, 
zur Imagebildung eines umweltfreundlichen Ferienlandes Rheinland-Pfalz beizu
tragen. Dazu ist es notwendig, den Anteil der ökologischen Bewirtschaftung zu 
erhöhen. Ein umweltgerechter Tourismus kann gerade in den strukturschwachen 
Regionen zur \X' eruchöpfung beitragen und Motor für die Entwicklung einer 
Region sein. Dies wird auch im Landesentwicklungsprogramm III so gesehen. 
Gleichzeitig diagnostizieren vorliegende Gutachten wie beispielsweise das des 
Europäischen T <lllrismus Instituts in T rier im Entwicklungs- und Handlungskon
zept Eifel noch <rheblichen Handlungsbedarf: 

bei der Inwertsetzung von Alleinstellungsmerkmalen., z. B. des Vulkanismus, 

- beim Bewußtsein der Bevölkerung, 

- bei der Koordination der Aufgaben im Tourismusbereich über die verschiede-
nen vertikalen und horizontalen Zuständigkeiten hinweg, 

- bei der Förderpolitik des Landes. 

Es gibt keine Le :tli nien der Tourismusentwicklung für Rheinland -Pfalz oder für 
einzelne Regiom n des Landes. Viele politische Entscheidungen, die in ihren Aus
wirkungen tourismusrelevant sind, beziehen dies nicht mit ein - weder positiv 
noch negativ. Politische Rahmenbedingungen, die beispielsweise die regionale 
Verarbeitung und Verma.rktung landwirtschaftlicher Produkte zunehmend ab
gebaut haben, tragen dazu bei, daß die Giste, die Wert auf regionaltypische und 
gesunde Ernähung legen, Z- B. lieber nach Österreich fahren, wo sie das 
Gewünschte finden. Umweltbewußte T outistinnen und Touristen, die im U daub 
gerne das Auto stehen lassen) werden kaum im Hunsrück wandern gehen, sondern 
den Schwarzwald bevorzugen, wo sie eine bessere ÖPNV-Infrastruktur vorfm
den. Hier gilt es, Wettbewerbsnachteile abzubauen. Eine zukunftsfähige Touris
musentwicklung in Rheinland-Pfalz muß auf die vorhandenen Potentiale setzen,. 
dafür sorgen, daß diese Potentiale Wertschätzung in der Bevölkerung und in der 
Politik erfahren und damit auch attraktiv für Besucherinnen und Besucher werden. 
Sie muß sicherstellen, daß jede Ferienregion des Landes ihre Besonderheiten her
ausstellen kann. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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