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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Rheinland-Pfalz hat sich in den letzten Jahren zu einem beachteten Kulturstandort
entwickelt, der durch die Anerkennung des Weltkulturerbes „Oberes Mittelrheintal“
noch einmal auch ins internationale Bewusstsein gerückt worden ist. Gleichzeitig ist
der Tourismus zu einer der Wachstumsbranchen in Rheinland-Pfalz geworden. In Zu-
kunft wird es eine wichtige politische Aufgabe sein, die Verbindung von Kultur und
Tourismus auch in Rheinland-Pfalz noch stärker zur Geltung kommen zu lassen. Da-
von werden die Breite und die Qualität des vielfältigen kulturellen Lebens in Rhein-
land-Pfalz ebenso profitieren wie für den Tourismus nachhaltige und qualitativ hoch-
wertige Impulse entstehen. Unerlässlich ist es, dass mit den vorhandenen Potenzialen
der beiden Bereiche kreativ umgegangen wird, dass sie stärker miteinander vernetzt
und neue Kooperationsformen angestrebt werden. Die Inhaltlichkeit und Eigenstän-
digkeit jedes der beiden Politikfelder muss und darf dabei nicht außer Acht gelassen
werden, es geht um Synergie, nicht um Nivellierung. 

Der Tourismus in Rheinland-Pfalz stützt sich auf eine Vielzahl landschaftlicher und
kultureller Attraktionen, die Anlass für ein breites Spektrum von Aktivitäten – vom
Wandern und dem weinbaubezogenen Tourismus sowie Kur- und Wellnessauf-
enthalten bis zum klassischen Kulturtourismus (Besichtigung, Konzertbesuch etc.) –
bieten, die jedoch noch zu wenig koordiniert oder zu kurzfristig beworben werden.
Dabei bieten sich hier besonders Chancen für jene kulturellen Angebote, deren 
Relevanz für den Tourismus darauf beruht, dass sie durch eine überregionale Aus-
strahlung nicht auf lokale Nutzer und Inhalte beschränkt bleiben.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit die positiven Effekte einer Ver-
bindung von Kultur und Tourismus stärker herausgestellt werden können;

– die Möglichkeiten zu verbessern, dass die mittel- und langfristigen Planungen kultu -
reller und touristischer Angebote besser aufeinander abgestimmt werden können; 

– den Dialog von Experten und Beteiligten aus den beiden Bereichen zu fördern;
– besonders auch überregionale Aktivitäten und Initiativen zu unterstützen sowie 
– insbesondere eine zukunftsfähige Weiterentwicklung des Weltkulturerbes „Oberes

Mittelrheintal“ wie des beantragten Weltkulturerbes „Limes“ zu fördern.
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