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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Fredy Schäfer (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

Festung Ehrenbreitstein in Koblenz 

Die Kleine Anfrage 4178 vom 1. Dezember 1995 hat folgenden Wortlaut: 
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Nach einer Veröffentlichung in der Kohlenzer Lokalpresse beabsichtigt das Land, in Kürze für das Betreten des Festungs
geländes (Exerzierplatz) der Festung Ehrenbreitstein in Kobienz ein Eintrittsgeld in Höhe von 2,- DM von allen Besuchern zu 
erheben, obwohl es außer der Aussicht auf die Stadt Koblenz nichts zu besichtigen gibt. Diese Ankündigung hat in der Bevölke
rung zu großer Verärgerung geführt, weil man das Gefühl nicht los wird, daß den Besuchern- Einheimischen wie Fremden und 
vor allem ausländischen Gästen- für nichts und wieder nichts das Geld aus der Tasche gezogen werden soll. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wer hat diese Entscheidung beZÜglich der ErhebWlg eines Eintrittsgeldes für den ausschließlichen Ge nuß der Aussicht von 

der Festung auf Koblenz und den Rhein getroffen? 
2. Wekhe Gründe rechtfertigen nach Auffassung der Landesregierung die Erhebung des Eintrittsgeldes von 2,- DM? 
3. In welchen Monaten und zu welchenTageszeitensoll das Eintrittsgeld erhoben werden? 
4. In welcher Höhe werden Eintrittsgelder erwartet, welche Personal- und Sachkosten stehen diesen Einnahmen gegenüber, 

und wie soll • Überschuß" verwendet werden? 
5. Hat die Landesregierung Verständnis für die Verärgerung der Kohlenzer oder ist beabsichtigt, den Kohlenzer Bürgerinnen 

und Bürgern und insbesondere allen Kindern auch weiterhin freien bzw. kostenlosen Zugang zu gewähren? 

Das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 20. Dezember 1995 wie folgt beantwortet: 

Die Festung Ehrenbreitstein ist eine der größten historischen Festungen Europas. ,.Als eines der Hauptwerke deutscher Bau
kunst aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts" (Dehio) ist sie ein Kulturdenkmal von internationalem Rang. Zur heraus
ragenden Architektur~ die allein schon eine Besichtigung wert ist, kommt der Blick auf Koblenz und die Moselmündung, dem 
am Mittelrhein nichts Vergleichbares entgegengestellt werden kann. Es bleibt unverständlich, wieso der Fragesteller, obwohl er 
aus Koblenz kommt, die Bedeutung des Kulturdenkmals Festung Ehrenbreitstein verkennt. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen hat das Landesamt für Denkmalpflege- Verwaltung der staatlichen 
Schlösser - als hausverwaltende Behörde beauftragt, im Rahmen eines Entwicklungskonzepts für die kulturelle Nutzung der 
Festung auch einen Vorschlag für die Erhebung eines Eintrittsgeldes auszuarbeiten. Es ist international üblich, für den Zugang 
zu hochrangigen Kulturdenkmälern eine Eintrittsgebühr zu erheben, um die Kosten für Erhaltung, Erschließung und Pflege 
wenigstens zum Teil aufzufangen. Dies wird auch auf den anderen staatlichen und privaten Burgen und Schlössern des Landes, 
soweit es sich nicht um offene Ruinen handelt, seit jeher so gehandhabt. Die Erhebung eines Eintrittsgeldes wurde zudem in 
einem 1994/1995 erstellten Gutachten zum Aufbau eines Besucherservices auf der Festung Ehrenbreitstein (Dr. Ulrich Blumen
tritt, Köln,/Prof. Iogeborg lfenzler, Koblenz) empfohlen. 
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Zu2.: 

Die Schlösserverwaltung hat den Auftrag, das für den Fremdenverkehr in Rheinland-Pfalzzentrale touristische Angebot auf 
ihren Kulturdenkmälern durch Führungen, Informationssysteme und Werbemaßnahmen weiter auszubau~~ zu verbessern 
und bekannter zu machen. Der neugeschaffene Besucherdienst der Schlösserverwaltung soll dabei wlrts<:ha.ftlich handeln und 
die erwirtschafteten Mittel zur Erfüllung der genannten Aufgaben einsetzen. 

Die Festung Ehrenbreitstein zihlt rd. eine halbe Million Besueher im Jahr. Eine im Vorfeld der erweiterten Nutzung durchge
führte Besucherbefragung im Jahr 1994 hat eine Reihe von Mängeln aufgezeigt, die von den Besuchern kritisiert wurden: stören
der Autoverkehr, mangelnde Pflege, Schädendurch Vandalismus,. fehlende Informationssysteme, unzureichende Erschließung 
der Festungswerke, Mängel bei der Infrastruktur und wenig attraktive Gastronomie. Die zur Beseitigung der erkannten Defi
zite entS[ehenden Kosten sollen zum Teil durch einen moderaten Eintrittspreis aufgefangen werden. 

Mit der Erhebung eines Eintrittsgeldes ist eine Kontrolle an den Zugängen, die Reduzierung des Kraftfahrzeugverkehrs und die 
nichtliehe Schließung der Festungstore verbunden. 

Zu3.: 

Da die mit Personal besetzten Kassenhäuser nicht nur für das Kassieren des Eintrittsgeldes notwendig sind, sondern auch um 
die genannten Kontrollfunktionen a.usUben zu können,. müssen sie das ganze Jahr über wihrend der Öffnungszeiten besetzt • 
sein. Es ist nicht beabsichtigt. zu bestimmten Tages- oder Jahreszeiten auf Eintritt zu verzichten. 

Zu4.: 

Nach einer ersten Berechnung der Verwaltung der staatlichen Schlösser '(',:erden Einnahmen aus Eintrittsgeldern in Höhe von 
700 000 DM gerechnet. denen einmalige Anfangsinvestitionen für die Errichtung von zwei Kassenstationen in Höhe von 
300 000 DM und jährliche Personalkosten von ca. 250 000 DM gegenüberstehen. Der Eintrittspreis ist darauf angelegt. einen 
Überschuß zu ef111lirtschUten" der für die Verbesserung der Infrastruktur in der Festung und für den Ausbau des Besucherdien
stes eingesetzt werden soll. Durch Überschüsse aus den Einnahmen bei Objekten in der Gewinnzone können darüber hinaus 
Kulturdenkmäler innerhalb der Schlössc.rverwa.ltung, die sich noch nicht selbst tragen können, unterstützt werden. 

Zu5.: 

Im Rahmen der erwähnten repräsentativen Besueherbefragung 199~ ergab sich, daß 85 % aller Festungsbesucher bereit sind, 
Eintritt in die Festung zu zahlen. Von den Besuchern aus dem Großraum Koblenz waren immerhin noch 77% dazu bereit. Im 
Durchschnitt bestand eine Bereitschaft zu einem Eintrittspreis von 3,50 DM, also deutlich mehr. als die Schlösserverwaltung 
beabsichtigt, von den Besuchern zu fordern. 

Eine Verirgerung der Koblenzer, wie vom Fragesteller behauptet. konnte von der Schlösserverwaltung bislang nicht festgestellt 
werden. Eine in der Lokalpresse veröffentlichte Umfrage stützt ebenfalls nicht diese Beh.auprung. Das Konzept zur Schließung 
der bislang offenen Festung und zum Erheben von Eintrittsgeld wurde bislang den auf der Festung tätigen Instimtionen und 
den dort Wohnenden sowie dem Förderkreis Kulrun.entrum Festung Ehrenbreitstein vorgestellt; im Grundsatz fand das 
Konzept breite Zustimmung. 

Es ist nicht dann gedacht, allen Kohlenzer Bürgerinnen und Bürgern oder allen Kindern freien Eintritt zu gewähnn. Der Ein
trittspreis ist bewußt so niedrig angesetzt, daß er keine fühlbare Belastung darstelle Ermäßigte ]wes- und Familienkanen, die 
insbesondere den Koblenzem, die öfters im Jahr die Festung besuchen wollen,. zugute kommen,. sind vorgesehen. 

Die Landesregierung ist davon überzeugt. da.ß das Konzept für die Fesrung Ehrenbreitstein, du nicht nur die Erhebung eines 
Eintrittspreiscs. sondern auch den Ausbau des Besucherdienstes, die Verbesserung des gastronomischen Angebotes, die weitere 
Erschließung der Festung und die Smierung bislang unzugänglicher Festungsbereiche umf~t,. von den Besucherinnen und 
Besuchern aus Koblenz und aus aller Welt angenommen wird. Bisherige Umfragen haben ergeben, daß die Besucher auf der 
Festung sehr wohl einsehen, daß ein verbessertes Angebot vom Staat nicht zum Nulltarif geleistet werden kann. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin 
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