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Vorwort  

■ Sehr geehrte Damen und Herren,

Rheinland-Pfalz ist ein touristisch sehr erfolgreiches Land. Durch den Tages- und den Über-

nachtungstourismus werden 190.000 Arbeitsplätze in unserem Land gesichert. Diesen Erfolg 

verdanken wir unseren attraktiven Natur- und Kulturlandschaften, aber vor allem den gast-

freundlichen Rheinland-Pfälzern und dem großen Engagement und Qualitätsstreben der 

touristischen Leistungsträger und der rheinland-pfälzischen Kommunen. Der Wettbewerb im 

Tourismus wird sich in Zukunft national und international weiter verschärfen. Damit Rhein-

land-Pfalz sich auch weiterhin erfolgreich auf dem Tourismusmarkt behaupten kann, kommt 

es darauf an, sich auf die Themen und Märkte zu konzentrieren, bei denen wir unsere Position 

weiter ausbauen können. Und es kommt darauf an, dass wir das gemeinsam tun.

Die Tourismusstrategie 2015 bestimmt die künftige touristische Zielrichtung des Landes Rhein-

land-Pfalz. Die Landesregierung hat sich daher wichtige Partner zur Realisierung der Strategie 

gesucht. Der Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz, die Industrie- und Handelskam-

mern, der Tourismus- und Heilbäderverband des Landes und die Rheinland-Pfalz Tourismus 

GmbH verabschieden die Strategie nun gemeinsam im festen Willen, die Maßnahmen und 

Ziele der Strategie in enger Abstimmung umzusetzen und zum Erfolg zu führen. Auf diese Zu-

sammenarbeit freuen wir uns. 
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Der touristische Umsatz von 
rund 6,2 Mrd. Euro pro Jahr 
sichert über 190.000 nicht 
exportierbare Arbeitsplätze.

Einleitung  

■ Tourismus auf hohem Niveau

Dazu gehören vor allem auch die Gastfreund-

lichkeit der Rheinland-Pfälzer und das hohe 

Engagement vieler – häufig auch ehrenamt-

lich tätiger – Bürger des Landes. Die Nähe von 

Rheinland-Pfalz zu den größten Ballungs- und 

Wirtschaftsräumen in Deutschland (Rhein-

Ruhr, Rhein-Main, Rhein-Neckar) und die gute 

Erreichbarkeit von Rheinland-Pfalz mit Auto, 

Bahn, Schiff und Flugzeug sind weitere wich-

tige Erfolgsfaktoren.

In den vergangenen Jahren hat sich der rhein-

land-pfälzische Tourismus im Durchschnitt 

auf hohem Niveau etabliert. Im Jahr 2007 be-

suchten 7,7 Mio. Gäste mit über 21,3 Mio. Über-

nachtungen die touristischen Regionen des 

Landes. Bezogen auf die Tourismusintensität 

(Übernachtungen pro 1.000 Einwohner) liegt 

Rheinland-Pfalz damit auf Platz 4 der deut-

schen Flächenländer und ist neben Berlin das 

Bundesland mit dem höchsten Anteil an aus-

ländischen Übernachtungen. 

Zu den Übernachtungsgästen kommen nach 

einer aktuellen Studie jedes Jahr etwa 190 Mio. 

Tagestouristen.

Der touristische Umsatz liegt insgesamt bei 

etwa 6,2 Mrd. € pro Jahr, über 190.000 nicht 

exportierbare Arbeitsplätze werden durch den 

Tourismus gesichert. Die Gäste sind in den ver-

gangenen Jahren immer reiseerfahrener und 

damit auch anspruchsvoller und kritischer 

geworden. Daher kommt bei allen Angeboten 

und Themen des Landes der Qualität – sowohl 

der Infrastruktur als auch im Dienstleistungs-

bereich – eine besondere Bedeutung zu. Diese 

Qualität muss für die gesamte „Reisekette“ 

von der Buchung über die Anreise, die Beher-

bergung und das Gastronomie- und Freizeit-

programm gewährleistet werden.

■ Der Inlandstourismus

Der Inlandstourismus wird in den nächsten 

Jahren vor allem durch die demographische 

Entwicklung beeinflusst, insbesondere wird 

die Nachfrage nach geeigneten Angeboten für 

die Zielgruppen 60plus und 75plus steigen.

Rheinland-Pfalz hat ausgezeichnete Chancen im touristi-
schen Wettbewerb: die landschaftliche Schönheit der Fluss-
täler, Mittelgebirge, Weinkulturlandschaften und Wälder 
bietet für alle Arten von Naturerlebnis die richtige Kulisse. 
Zusammen mit den Städten und Dörfern, den Kurorten und 
den Kulturgütern des Landes sind alle Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche touristische Positionierung gegeben. 
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■ Tourismuspolitik ist Querschnittsaufgabe

Die Federführung für die Umsetzung der tou-

rismuspolitischen Leitlinien der Landesregie-

rung und für die Tourismusentwicklung liegt 

im MWVLW. Allerdings ist der Tourismus eine 

Querschnittsaufgabe, an der viele Ministeri-

en beteiligt sind. Dazu gehören neben Wirt-

schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

z.B. die Bereiche Kultur, Landesforsten und 

Naturschutz, Landesplanung, Städtebau und 

Dorferneuerung, Gesundheit und Barrierefrei-

heit. Die Herausforderungen der kommenden 

Jahre können daher nur gemeinsam bewältigt 

werden. Zur Realisierung der im Folgenden be-

schriebenen Strategie wird daher künftig eine 

intensivere Zusammenarbeit des MWVLW, 

des Ministerium des Innern und für Sport 

(ISM), des Ministerium für Umwelt, Forsten 

und Verbraucherschutz (MUFV), des Ministe-

rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familien 

und Frauen (MASGFF) und des Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 

(MBWJK) erfolgen. 

■ Wichtige Partner

Die Landesregierung arbeitet dabei mit wich-

tigen Partnern zusammen. Die Strategie ist 

deshalb in Abstimmung mit dem Hotel- und 

Gaststättenverband Rheinland-Pfalz, dem 

Tourismus- und Heilbäderverband, der Rhein-

land-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) und den 

Industrie- und Handelskammern in Zusam-

menarbeit mit dem Europäischen Tourismus-

institut entwickelt worden und wird künftig 

von allen Partnern getragen. 

Dabei ergeben sich besondere Chancen für 

Anbieter, die der zum Teil eingeschränkten 

Mobilität dieser Gruppe Rechnung tragen. 

Hinzu kommt, dass sich die Regionalisierung 

als Gegenpol zur Globalisierung aufbaut und 

steigendes Umweltbewusstsein für Reisende 

die Entscheidung für kurze Urlaubswege ein-

facher macht. Urlaub in Deutschland in Ver-

bindung mit vertrauten Inhalten und Werten 

wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.

■ Das touristische Drehbuch

Im Jahr 2004 hat das Europäische Tourismus-

institut die Fortschreibung des touristischen 

Drehbuches für Rheinland-Pfalz vorgelegt. Auf

Basis einer umfangreichen Marktanalyse 

wurden thematische und themenübergrei-

fende Handlungsfelder für Rheinland-Pfalz 

definiert, die wichtige Grundlagen für eine zu-

kunftsgerichtete Tourismusentwicklung sind. 

Die Ergebnisse sind mit den touristischen 

Akteuren des Landes diskutiert und fanden 

breiten Konsens. Viele Schwerpunkte wur-

den bereits aufgegriffen und umgesetzt.

Das touristische Drehbuch gibt auch zukünf-

tig wichtige Hinweise für die Tourismuspoli-

tik des Landes. Auch auf Basis des Drehbuches 

wurde durch die Rheinland-Pfalz Tourismus 

GmbH (RPT), das Europäische Tourismusin-

stitut (ETI) und das Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

(MWVLW) der Entwurf für die im Folgenden 

beschriebene Tourismusstrategie 2015 erarbei-

tet. Dabei erfolgte auch eine Abstimmung mit 

dem Strategiepapier für die Entwicklung der 

ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz. 

54 Einleitung  



Die Strategie als Leitlinie für 
alle Tourismusakteure.

Die Konkurrenzsituation im Tourismus verschärft sich zu-
nehmend. Mit den deutschen Destinationen steht Rhein-
land-Pfalz im Verdrängungswettbewerb. Deshalb muss 
das Land Themen mit landesweiter Bedeutung und den 
größten Marktchancen definieren und innerhalb dieser 
Themen zielgruppengerechte Produkte mit Alleinstel-
lungsmerkmalen erarbeiten. 

Tourismus 2015: 
Die neue Strategie 

■ Neue Zielgruppen, neue Märkte

Die Tourismusstrategie beschreibt Leitlinien 

für alle Tourismusakteure in Rheinland-Pfalz. 

Sie ist notwendig, um Kräfte zu bündeln und 

eine gemeinsame und schlagkräftige Umset-

zung der Ziele zu erreichen. 

Mit der Regionalisierung als Gegenpol zur Glo-

balisierung gewinnt das Bedürfnis nach Natur 

und Landschaft an Bedeutung. Eine komplexe 

und technisierte Welt erzeugt das Bedürfnis, 

Natur intensiv zu erleben. In Rheinland-Pfalz 

stehen dabei eher sanfte Bewegungsarten 

wie Wandern und Radwandern im Fokus.  Die 

Flusstäler mit den Weinkulturlandschaften, 

Burgen, attraktiven Orten, zahlreichen Zeug-

nissen der langen Geschichte unserer Regio-

nen, sowie unsere abwechslungsreichen Mit-

telgebirgslandschaften bieten dazu die besten 

Voraussetzungen. 

Die Weinkulturlandschaften in Rheinland-

Pfalz sind einzigartig in ihrer Fülle und Vielfalt 

76 Die neue Strategie 

und bieten den Weingenießern in Verbindung 

mit Festen, Winzerhöfen und Weinkultur ein 

unverwechselbares Angebot an Weinen, kuli-

narischen Genüssen und regionaler Authen-

tizität.

Mit der steigenden Lebenserwartung und mit 

den immer höheren Anforderungen des priva-

ten und beruflichen Alltags ist das Bedürfnis 

der Deutschen nach Gesundheit gestiegen. 



Strategie wird zusätzlich jährlich überprüft 

und in den Jahren 2011 sowie 2015 durch die 

Strategierunde bestehend aus RPT, ETI und 

MWVLW evaluiert. 

Zusätzliche Aufgabe der Tourismusstrategie 

ist es, den Stellenwert des Tourismus in der 

Wahrnehmung aller politischen Akteure wei-

ter zu stärken. Aufgrund der Heterogenität 

und Vielzahl touristischer Leistungsträger und 

Partner wird die ökonomische Komponente 

des Tourismus oftmals noch unterschätzt. Ein 

Anteil von 8 % am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

und 190.000 nicht exportierbare Arbeitsplät-

ze zeigen deutlich die Tragfähigkeit der Säule 

Tourismus für die rheinland-pfälzische Wirt-

schaft.

Sie sind zunehmend bereit, sich aus eigenem 

Antrieb fit zu halten und dies selbst zu finan-

zieren. Von dieser Nachfrage kann Rheinland-

Pfalz doppelt profitieren:

• Die Zielgruppen 45plus suchen die nachhaltige

Verbesserung der körperlichen und seelischen 

Gesundheit. Angebote mit hoher medizinisch-

therapeutischer Qualität und der Garantie 

für ein nachhaltig gesundes Leben können 

von ausgewählten Kurorten und einer leis-

tungsfähigen Hotellerie angeboten werden.

• Die Zielgruppen 30plus suchen „Entschleuni-

gung“, um dem hektischen Alltag ein paar 

Tage zu entfliehen und zur Ruhe zu kommen. 

Ausgewählte Leistungsträger, die Ruhe, Well-

ness, Entspannung und Genuss in optimaler 

Weise verbinden, und die rheinland-pfälzische 

Landschaft können dieses Themenfeld aktiv 

aufbereiten.

Die Gäste aus den Incomingmärkten suchen 

in Rheinland-Pfalz vor allem idyllische Fluss- 

und Kulturlandschaften in Verbindung mit 

Wein und Fachwerkromantik. Der Flughafen 

Frankfurt-Hahn bildet hier eine hervorragende 

Eingangstür.

Die Tourismusstrategie wird für den Zeitraum 

bis 2015 definiert, weil sich für diesen Zeitraum 

relativ sichere Aussagen über touristische 

Trends und Entwicklungen treffen lassen. Die 
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Der Stellenwert des Tourismus 
muss – nicht zuletzt – bei den 
politischen Akteuren gestärkt 
werden.



Strategiefeld I: 
Konzentration auf chancenreichste Themen 

Das Tourismusland Rheinland-Pfalz muss sich zukünftig 
noch stärker als bisher auf die touristischen Themen kon-
zentrieren, bei denen das Land besondere Wettbewerbs-
vorteile hat und demnach der größte wirtschaftliche Ef-
fekt zu erwarten ist. 

■ Klare Konturen für die Vermarktung

Nur durch eine solche Konzentration können 

klare Konturen für eine Vermarktung im In- 

und Ausland entstehen. Ziel der neuen Strate-

gie ist es,

• die touristische Wertschöpfung und die Zahl 

der Arbeitsplätze durch Steigerungen der 

Gäste- und Übernachtungszahlen und der 

Tagestouristen zu erhöhen und

• durch ein hochwertiges Tourismusangebot

das positive Standortimage des Landes zu 

stärken.

Die Tourismusstrategie für die kommenden 

Jahre muss leicht erkennbar und operati-

onal sein. Dabei gilt es, Strategiefelder als 

Schwerpunkte festzulegen und die Haupt-

themen zielgruppengerecht zu vermarkten. 

Die Strategie ist für das Land und die RPT 

bindend. Selbstverständlich müssen die Re-

gionen und die Städte landesweite Themen 

um Bausteine – eigene regionale Themen 

– ergänzen können. Im Interesse einer sinn-

vollen Vermarktung sollte aber auch hier 

eine Konzentration gewährleistet sein. An 

die Regionen und Städte richtet sich daher 

der Appell, die auf Landesebene geführte 

Diskussion aufzunehmen.

Wettbewerbsvorteile nutzen 
und gemeinschaftlich verfolgen
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Rheinland-Pfalz findet er Gefallen an den vie-

len kulturellen Attraktionen und den regiona-

len Produkten, hier vor allem am Wein und an 

der Küche. Er erwartet im Urlaub und insbe-

sondere bei der Ernährung eine hohe Qualität. 

Für diese Zielgruppe stehen beim Wandern 

und Radwandern folgende Gesichtspunkte 

im Vordergrund: Bewegung, Natur, Heraus-

forderung – jedoch immer in Verbindung mit 

Genuss, Erlebniswert und kurzfristiger Erreich-

barkeit.

Viele unserer Gäste lesen anspruchsvolle, über-

regionale Zeitungen, ziehen hochwertige Auto-

marken vor und haben ein hohes Interesse an 

Finanzangeboten. Zu den Lieblingssportarten 

zählen Rad fahren, Tennis, Ski laufen, Jogging 

und segeln, die Gäste sind kulturinteressiert 

und die Gesundheitsvorsorge hat bei der Er-

nährung und im Alltag eine hohe Relevanz. 

■ Unsere Gäste

Ein erfolgreiches touristisches Marketing 

muss immer zielgruppenadäquat sein. Nach 

der Zielgruppenanalyse für Rheinland-Pfalz 

ist der typische Rheinland-Pfalz-Gast soziode-

mographisch wie folgt einzuordnen

• Alter: 60 % unserer Gäste sind älter als 50 

Jahre (Bevölkerungsanteil im Bundesdurch-

schnitt ca. 40 %), mehr als 25 % der Gäste sind 

zwischen 60 und 70 Jahre gegenüber 12 % im 

Durchschnitt der Bevölkerung.

• Das Bildungsniveau ist überdurchschnittlich

hoch: Etwa 21 % unserer Gäste haben die 

Hochschul- oder Fachhochschulreife (Landes-

durchschnitt: 18 %), 17 % unserer Gäste haben 

einen (Fach)Hochschulabschluss (Landes-

durchschnitt 9 %)

• Einkommen: Für über 20 % unserer Gäste 

liegt das Haushaltsnettoeinkommen über 

3.800 Euro pro Monat 

Die meisten rheinland-pfälzischen Gäste kom-

men aus Nordrhein-Westfalen, dem Rhein-

Main-Neckar-Raum, aus Rheinland-Pfalz 

selbst, oder aus den Niederlanden und Belgien.

Der Rheinland-Pfalz-Gast ist interessiert an der 

Natur und möchte sich aktiv und naturnah fit 

halten. Neben Wandern hat er hohes Interesse 

an kulinarischem Genuss sowie Radfahren. In 
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Konzentration auf chancenreiche Themen 
Strategiefeld I

Der typische Rheinland-Pfalz-Gast reist mit 

Partner, mit Familienangehörigen oder in 

Gruppen, wobei die Reisemotive ganz unter-

schiedlich sind. Unsere Gäste informieren sich 

vorab ausführlich über verschiedene Reisege-

biete, wobei das vorrangige Interesse bei Fluss- 

und Genießertouren liegt. In der Regel werden 

selbst geplante Individualreisen bevorzugt.

Auf der so beschriebenen wirtschaftlich attrak-

tiven Zielgruppe muss kurzfristig der Fokus der 

Marktbearbeitung liegen. Allein durch eine 

gewisse Meinungsführerschaft dieser Gruppe 

werden sich weitere Zielgruppen erschließen.

Mittelfristig wird es notwendig sein, die Ziel-

gruppenansprache zu verjüngen. Attraktive 

und herausfordernde Wanderwege wie der 

Rheinsteig, Mountainbikerouten, Weinange-

bote für die jüngere Klientel und das Thema 

„Entschleunigung“ bieten hervorragende An-

sätze.

Die Anstrengungen des Landes und der RPT 

werden sich künftig auf folgende vier thema-

tische Säulen konzentrieren:

• Wandern

• Radwandern

• Wein und Weinkulturlandschaften 

• Gesundheit („Entschleunigung“ / „Medical

    Wellness und Prävention“).

Wandern Radwandern Wein und 
Weinkultur-
landschaft

Gesundheit

Kultur als begleitendes Element in allen Themen
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Kultur und Kulturlandschaf-
ten als Basis des touristischen 
Marketings.

Konzentration auf chancenreiche Themen 
Strategiefeld I

sondere Bedeutung zu. In einigen Regionen 

und Städten - insbesondere für die Welter-

bestätten, aber z.B. auch für die Mosel mit 

der Straße der Römer – spielt darüber hinaus 

der Reiseanlass „Kultur“ eine stärkere Rolle 

als im Landesdurchschnitt. 

Die thematischen Säulen lassen sich nur auf 

der Basis vieler anderer touristischer Fakto-

ren entwickeln. Hierzu gehören neben dem 

Bereich Kultur  insbesondere die permanente 

Qualitätssteigerung im touristischen Ange-

bot, die Erhaltung der Kulturlandschaften, zu 

der das MUFV und das MWVLW mit vielen 

Maßnahmen und Projekten beitragen und 

die Erhaltung und Verbesserung der Orts- und 

Stadtbilder. Dies betrifft vor allem die bedeu-

tenden historischen Kulturlandschaften wie 

das UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal 

und den obergermanisch-rätischen Limes.

Für einige Regionen des Landes sind weitere 

Themen von Bedeutung wie z.B. der Geotouris-

mus für die Eifel oder der Wassertourismus für 

die Lahn. Diese Themen müssen schwerpunkt-

mäßig durch die regionalen Tourismusorgani-

sationen vermarktet werden.

Die genannten Themen stellen die wichtigs-

ten Reiseanlässe unserer Gäste - im Übernach-

tungssegment, aber auch im Tagestourismus 

- dar. Unsere Gäste kommen in erster Linie, um 

zu wandern, Rad zu fahren, Wein zu erleben 

und etwas für ihre Gesundheit zu tun. Wesent-

licher Bestandteil dieser Reisen und Ausflüge 

ist der Bereich Kultur. 

■ Weitere Themen als Basis der Reise-

     entscheidung

Die zahlreichen attraktiven Burgen und 

Schlösser in Rheinland-Pfalz prägen in ho-

hem Maße die Alleinstellungsmerkmale des 

Landes und sind daher konsequenterweise 

ein integraler Bestandteil der Marketing-

aktivitäten. Unsere Gäste kommen zwar, 

von Ausnahmen abgesehen, nicht in erster 

Linie, um Burgen und Schlösser zu erleben 

oder Veranstaltungen zu besuchen. Aber für 

viele Kurzurlauber spielt das Motiv „Kultur 

und Geschichte erleben“ bei der Reiseent-

scheidung grundsätzlich eine Rolle. Bei allen 

thematischen Säulen kommt daher auch im 

Marketing der Verbindung von erlebbaren 

Kulturgütern und Veranstaltungen eine be-
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Weintourismus 
Strategiefeld I

■ Weintourismus

Dem Thema Wein und Weinkulturlandschaft 

kommt als wirklichem Alleinstellungsmerk-

mal des Landes eine ganz entscheidende Be-

deutung zu:

• für den Tagestourismus und den Übernach-

tungstourismus

• als Querschnittsthema auch für die Bereiche

Wandern, Radwandern und Gesundheit 

• als Imageträger im Auslandstourismus.

■ Zielgruppenansprache

Die Weintouristen lassen sich in drei Katego-

rien unterteilen: Zum einen die klassischen 

Weinfestbesucher, für die der Weingenuss 

im Mittelpunkt steht. Zum zweiten die Be-

sucher, die ein authentisches Weinerlebnis 

suchen und daher Urlaub beim Winzer ma-

chen, an Kellerführungen und Weinproben 

teilnehmen möchten, für die aber der Aspekt 

der Erholung in einer Weinkulturlandschaft 

im Vordergrund steht. Die dritte, eher kleine 

aber zahlungskräftige, Gruppe möchte vor 

allem mehr über das Produkt Wein erfahren. 

Für diesen Gästekreis sind Terroir-Reisen, 

Sensorik-Seminare und weitere hochwertige 

Angebote, auch im kulturellen Bereich, von 

Interesse.

Ziel aller Maßnahmen ist es, im Massen-

markt „Wein“ eine Orientierung zu liefern, 

die sich an den Bedürfnissen der genannten 

Gruppen orientiert. Dabei müssen auch An-

gebote entwickelt werden, die auf ein jünge-

res Publikum abzielen. 

Insbesondere für die ersten beiden Besu-

chergruppen gibt es in Rheinland-Pfalz 

bereits ein vielfältiges Angebot, das aller-

dings deutlich stärker strukturiert werden 

muss. Weder für die Weinfeste noch für die 

Urlaubsangebote auf Winzerhöfen gibt es 

bisher ausreichende, gut sortierte Regionen 

übergreifende Marketinginstrumente. Für 

die dritte Gruppe der Weinliebhaber gilt es, 

neben dem bereits vorhandenen Angebot 

geeignete Bausteine und Programme zu 

entwickeln und exklusiv zu vermarkten. Die-

se Kunden haben hohe Ansprüche an Kom-

fort, Ambiente und Service, verlieren das 

Preis-Leistungsverhältnis aber nicht aus den 

Augen.
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ZIELE
Positionierung als Weintourismusland mit 
internationaler Anerkennung durch

■  die Entwicklung eines interaktiven 
Internet-Portals für Weinreisen mit 
250.000 Besuchern pro Jahr bis 2015

■  die Herausgabe eines attraktiven 
Magazins mit buchbaren Angeboten, 
Gastronomietipps etc. als Weiterent-
wicklung des Buchungskataloges, dabei 
sollen hochwertige weintouristische 
gezielt mit kulturtouristischen Angebo-
ten verknüpft werden. 

■  die Erstellung eines zielgruppenspezi-
fischen Rasters für die Kundenwünsche 
der Weintouristen einschließlich kultur-
touristischer Präferenzen

■  die Erstellung eines Weinfestkalenders
mit Qualitätsmerkmalen

■  die Platzierung von Leuchtturm-Ange-
boten bei Veranstaltern

■  ab 2009 Prüfung der Übertragbarkeit
der Dachmarketingstrategien auf 
andere Regionen

Neben der Gruppe der Weinliebhaber, für die 

das Weinerlebnis das Hauptreisemotiv ist, 

spielen der Wein und die Weinkulturland-

schaft eine wichtige Rolle vor allem für Rad- 

und Wandertouristen. Eine ähnliche Rolle 

spielen in vielen Regionen auch andere regi-

onale landwirtschaftliche Produkte, die in 

vielen Fällen zum Genuss einladen und erleb-

nisreich vermarktet werden, wie z.B. die Eifel-

Premium-Produkte. 

■ Unsere regionalen Dachmarken

Insofern profitieren alle Bereiche von den Be-

strebungen der Regionen, regionale Dachmar-

ken zu entwickeln und unter diesen Dachmar-

ken Wein, Tourismus und regionale Produkte 

zu vermarkten. Die Erfahrungen der Regionen 

Mosel und Rheinhessen, die noch am Anfang 

der Dachmarkenstrategie stehen, sollen ge-

zielt genutzt werden, um Prozesse auch in den 

anderen Weinregionen anzuregen.
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Wandertourismus 
Strategiefeld I

■ Wandertourismus

Untersuchungen zeigen, dass die Wanderer 

von heute ein zahlungskräftiges Klientel sind. 

Durch qualitativ hochwertige Wanderange-

bote ist es möglich, die Aufenthaltsdauer in 

den Regionen zu erhöhen. Wichtige Bausteine 

hierfür sind auch im Hinblick auf die Naturver-

träglichkeit ausgesuchte schöne Wanderwe-

ge, wanderfreundliche Unterkunftsbetriebe 

und auf die Wanderer zugeschnittene Service-

leistungen.

In Rheinland-Pfalz gibt es eine nahezu ide-

ale Verteilung der Mittelgebirge und Flüsse, 

die eine wunderbare Wanderregion schaf-

fen. Dabei kommt den Naturparken, dem 

Biospärenreservat Pfälzerwald und den Na-

turschutzgroßprojekten (z.B. Bienwald) eine 

ganz besondere Bedeutung zu. In vielen 

Regionen – wie etwa im Welterbe Oberes 

Mittelrheintal oder im Pfälzerwald – setzen 

erlebbare Burgen und Schlösser und andere 

Sehenswürdigkeiten ganz besondere Akzen-

te im Wandererlebnis. 

Und trotzdem: Was fehlt, sind Wanderwege 

als „Leuchttürme“, die durchgängig den An-

sprüchen des heutigen Wanderpublikums ge-

nügen.

Prädikatisierte Wanderwege garantieren für 

die anspruchsvolle Klientel eine hohe Quali-

tät und einen hohen Erlebniswert des Wan-

derns. Durch ein landesweites Angebot und 

die Vernetzung von Prädikats-Wanderwegen 

wird eine in Deutschland einmalige Wander-

landschaft der Qualitätspfade und -steige 

entstehen, die viele – auch jüngere – Wande-

rer begeistern wird. Unter der Produktlinie 

„WanderWunder“ entwickelt die RPT eine 

Vermarktungsplattform für das Wanderland 

Rheinland-Pfalz, die viel mehr vermarktet als 

einzelne Wanderwege. Dabei sollen die prädi-

katisierten Weitwanderwege als Leuchttürme 

herausgestellt werden und das künftige Image 

als Wanderland prägen. Diese Wanderwege 

werden auch im Hinblick auf die Naturver-

träglichkeit in aller Regel auf bereits vorhande-

nen Wegen, Steigen und Pfaden geführt. Die 

NATURA 2000 Bewirtschaftungspläne bezie-

hen den Tourismus im Übrigen ausdrücklich 

mit ein. Insbesondere in den Welterbegebieten 

werden gezielt Verknüpfungen zu kulturtou-

ristischen Angeboten hergestellt.

Der Trend zur Einrichtung von prädikatisierten 

Wanderwegen wird derzeit bundesweit um-

gesetzt. Es kann erwartet werden dass künftig 

Wanderziele nur dann am Markt bestehen 

können, wenn prädikatisierte Wanderwege 
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Wanderer sind ein zahlungs-
kräftiges Klientel, dessen Auf-
enthaltsdauer weiter erhöht 
werden soll.



ZIELE
Positionierung als Wanderregion Nr. 1 im 
deutschen Mittelgebirge im Sinne eines ho-
hen Bekanntheitsgrades und einer hohen 
Akzeptanz bei den Wandertouristen.
 
„Genussvoll Wandern auf hohem Niveau“

■  2010 besteht in Rheinland-Pfalz ein 
großräumiges Netzwerk aus prädika-
tisierten Weitwanderwegen, das alle 
touristischen Regionen des Landes 
verbindet und über Zuwege wichtige 
Kulturgüter anbindet. An die prädi-
katisierten Weitwanderwege knüpfen 
Kurztouren und Zuwege an, die die 
Region erschließen. 10 Prädikats-Weit-
wanderwege bis zum Jahr 2012 sowie 
100 prädikatisierte Kurztouren führen 
zu einem qualitativ hochwertigem Netz 
an Prädikatswanderwegen. 

■  Diese Wege sind einheitlich nach Qua-
litätskriterien ausgesucht, dokumen-
tiert, markiert und beschildert. Klar 
strukturiertes Informationsmaterial 
ermöglicht dem Wanderer einen einfa-
chen und deutlichen Überblick.

■  Regionale Akteure kümmern sich um
die Erhaltung der Wegequalität. Ur-
laubsgäste, Wochenend- und Tages-
ausflügler werden von „Qualitätsgast-
gebern Wanderbares Deutschland“ 
bewirtet und auf Wunsch von geschul-
ten Wanderführern begleitet.

■  In 2008 Entwicklung einer landesweiten 
Internetplattform www.wanderwun-
der.info mit interaktivem Tourenplaner 
(500.000 Zugriffe pro Jahr ) unter Ein-
beziehung von kulturellen Sehenswür-
digkeiten, Bewerbung durch Dialog- 
und Internetmarketing

■  Qualitätskriterien gemäß Wanderwege
-Leitfaden

■  Untersuchung der Entwicklung der 
Besucherzahlen und der Wertschöpfung 
am Beispiel eines Premiumwander-
weges 

vorgehalten werden. Insoweit wird die aktu-

ell als besondere Qualität angesehene Prädi-

katisierung mittelfristig von den Gästen als 

Selbstverständlichkeit betrachtet werden. 

Um sich von der bundesweiten Konkurrenz 

abzuheben, muss weiterhin konsequent auf 

Qualität geachtet und das Wanderwege-

Konzept Rheinland-Pfalz permanent weiter 

entwickelt werden. Wichtig ist hierbei ins-

besondere, dass die einzelnen Prädikatsweit-

wanderwege in den Tourismusregionen ein 

eigenständiges Profil entwickeln.

■ WanderWunder Rheinland-Pfalz

Mit der Initiative „WanderWunder Rheinland-

Pfalz“ wird das landschaftliche Potential für 

die weitere touristische Entwicklung des Lan-

des konsequent genutzt. Bei der RPT wurden 

Kompetenzen gebündelt, um die Regionen 

bei ihren Planungen zu unterstützen, über-

tragbare Hilfestellungen zu erarbeiten und 

eine Vermarktungsplattform aufzubauen. 

Der Wanderwege-Leitfaden Rheinland-Pfalz 

war ein wichtiger Schritt zur Einführung von 

landesweiten Qualitätsstandards für Prä-

dikatswanderwege. Mit der Förderung von 

Prädikatswanderwegen und der Vorlage des 

Wanderwege-Leitfadens ist die Erwartung ver-

knüpft, dass sich die Qualitätskriterien nicht 

nur bei den Leuchttürmen, sondern auch bei 

anderen Wanderwegen durchsetzen werden 

und mittelfristig Qualität über Quantität 

– auch in Bezug auf Beschilderung – steht.
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Steigende Lebenserwartung 
und mehr Bewusstsein für 
Gesunderhaltung von Körper 
und Geist, sind die wichtigsten 
Chancen für den Gesundheits-
tourismus.

■ Gesundheitstourismus

Einer der zukunftsträchtigsten Bereiche mit 

hohen Wachstumschancen im 21. Jahrhundert 

ist der Bereich Gesundheit. Steigende Lebens-

erwartung und ein zunehmendes Bewusst-

sein für die persönliche Verantwortung zur 

Gesunderhaltung von Körper und Geist sind 

Motoren für einen hohen Bedarf an Dienstleis-

tungen zur gesundheitlichen Prävention und 

zur Steigerung der Vitalität, gerade auch in der 

Freizeit und im Urlaub.

Mit seinen vielfältigen naturräumlichen Vo-

raussetzungen und dem Potenzial in den 

Kurorten des Landes verfügt Rheinland-Pfalz 

über günstige Voraussetzungen im Wachs-

tumsmarkt Gesundheitstourismus, vor allem 

im Inlandstourismus und punktuell auch für 

ausländische Märkte.

■ Herausforderungen und Chancen

Die künftige Positionierung von Rheinland-

Pfalz auf dem gesundheitstouristischen Markt 

orientiert sich vor allem an folgenden Entwick-

lungen:

• Ein breites Spektrum an gesundheitstouris-

tischen Anbietern im In- und Ausland, hierun-

ter zunehmend Privatkliniken und Anbieter 

der Hotellerie und der Tourismusindustrie, 

versucht unter hohem Wettbewerbsdruck an 

dem dynamischen Wachstumsmarkt zu par-

tizipieren. Dem stehen auch angesichts sich 

ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen 

stark schrumpfende Segmente gegenüber, wie 

z.B. die stationäre Vorsorge und Rehabilitation 

im Rahmen von klassischen Kuren. 

Gesundheitstourismus 
Strategiefeld I 
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Die Kurorte und Heilbäder befinden sich da-

her in einem anhaltenden Strukturwandel 

und Umorientierungsprozess. Angesichts 

des wachsenden Wettbewerbsdrucks müssen 

sich die rheinland-pfälzischen Anbieter von 

Mitbewerbern abheben (z.B. durch Angebots-

spezialisierungen, Besetzung von Pionier-

themen und Marktnischen, Positionierung 

als Qualitätsführer) und gleichzeitig die 

Basisqualitäten Beherbergung, Atmosphäre 

und Marketing weiter verbessern. Auf Landes-

ebene brauchen wir ein ganzheitliches 

Konzept, das alle Akteure vernetzt und eine 

wettbewerbsorientierte Vermarktung. Eine 

koordinierte und durch vielfältige Koopera-

tionen gekennzeichnete Vermarktung muss 

zur Effizienzsteigerung und Verbesserung der 

Wahrnehmbarkeit beitragen. Gleichzeitig soll 

auch dem Imageproblem der Kurorte entge-

gengewirkt werden.

• Angesichts eines allgemein zunehmenden 

Gesundheitsbewusstseins auch in Folge der 

demographischen Entwicklung steigt die Be-

deutung des Themas „Prävention“. Das ist vor 

allem ein Thema der Heilbäder und Kurorte, 

Gesundheitstourismus 
Strategiefeld I 
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die sich als Kompetenzzentren für Prävention 

und Medical Wellness positionieren können. 

Wichtig ist dabei die in der Initiative Gesund-

heitswirtschaft Rheinland-Pfalz geforderte 

Vernetzung verschiedenster Partner. Auf-

grund der Intransparenz des Gesundheits- 

und Wellnessmarktes ist davon auszugehen, 

dass Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

und Zertifizierung auch nachfrageseitig 

wachsende Bedeutung beigemessen wird.

• Durch ein immer komplexeres und 

hektischeres Arbeits- und Lebensumfeld 

steigt das Bedürfnis nach Ruhe, Abstand 

vom Alltag und Entspannung, die mit in die 

Arbeits- und Lebenswelt getragen werden soll, 

also das Bedürfnis nach „Entschleunigung“ 

– und das in möglichst kurzer Zeit. Hier ist 

vor allem die Zielgruppe zunächst näher zu 

definieren. 

• Aufbauend auf bereits bestehenden Ange-

boten in Kurorten, besonderen Orten wie z.B. 

Klöstern und ausgewählten Hotels sind hier 

weitere zielgruppenspezifische Angebote zu 

entwickeln und zu vermarkten.



■ Positionierung am Markt

Vor dem Hintergrund der genannten Entwick-

lungen und des Masterplans Gesundheits-

wirtschaft Rheinland-Pfalz soll das Schwer-

punktthema Gesundheitstourismus für 

Rheinland-Pfalz in zwei Bereiche untergliedert 

und positioniert werden:

• Medical Wellness und Prävention

• Mentale Wellness und Entschleunigung

Bei der Entwicklung beider Bereiche soll auch 

auf den Erfahrungen aus der Dachmarke VITA-

PARC aufgebaut werden. Insbesondere ist der 

hohe Qualitätsanspruch von VITAPARC mit ho-

her medizinischer und therapeutischer Kom-

petenz und Qualitätssiegeln fortzuführen und 

weiterzuentwickeln. Denkbar ist die Einfüh-

rung des Qualitätszeichens „Wellness Stars“ in 

Anlehnung an das baden-württembergische 

Konzept, so dass künftig auch Einrichtungen 

außerhalb von Kurorten zur besseren Markt-

wahrnehmung und für einen positiven Ima-

getransfer eingebunden werden können. Das 

Versprechen der „garantierten Erholung“ soll 

bei beiden Produktlinien in den Mittelpunkt 

gestellt werden.

Die Produktlinie „Medical Wellness und Prä-

vention“ spricht vor allem Menschen mit 

dem Wunsch der Erzielung nachhaltiger ge-

sundheitlicher Effekte an. Demgegenüber soll 

die Produktlinie „Mentale Wellness und Ent-

schleunigung“ leichtere Formen des gesund-

Gesundheitstourismus 
Strategiefeld I  
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ZIELE
Rheinland-Pfalz als TOP 3 Reiseziel in Deut-
schland für Mentale Wellness/Entschleuni-
gung und Medical Wellness/Prävention pro-
filieren, Botschaft: „Garantierte Erholung“

■  Schwerpunkt Inlandsmarkt, aber punk-
tuell auch für ausländische Märkte inter-
essant.

■  Ausarbeitung einer zielgruppenorien-
tierten Konzeption und Vermarktungs-
strategie für die Produktlinien  „Mentale 
Wellness/Entschleunigung“ und „Medical 
Wellness/ Prävention“ ab Herbst 2008. 
Die Ergebnisse der ETI-Studie „Verglei-
chende Qualitätsbewertung von Kur-
orten“ (Vorlage Herbst 2007) sowie die 
Ergebnisse der „Initiative Gesundheits-
wirtschaft Rheinland-Pfalz“ (Vorlage
Winter/Frühjahr 2008) sollen in das 
Konzept einfließen.

■  Für den Bereich „Mentale Wellness/
Entschleunigung“ soll eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Kloster-
portal Rheinland-Pfalz erfolgen.

■  In der Vermarktung auf Landesebene: 
Zusammenarbeit mit gewerblichen 
Anbietern und Einbindung von hochwer-
tigen Anbietern außerhalb von Kurorten, 
Vernetzung von Akteuren in ausgewähl-
ten Projekten

■  Entwicklung von Standards für ein hohes
Qualitätsniveau und Transparenz bei ge-
sundheitstouristischen Angeboten auf 
der Grundlage bestehender Qualitätssie-
gel und Zertifizierungen

■  In 2008: Überprüfung des Kurortegeset-
zes Rheinland-Pfalz im Hinblick auf eine 
weitere Verbesserung der Qualitätssiche-
rung und im Hinblick auf zeitgemäße 
Anforderungen

■  Begleitung einzelner Kurorte bei ihrer
marktorientierten Entwicklung auf Basis 
der ETI-Kurortestudie

 

heitsorientierten Urlaubs als Gegenpol zum 

Alltag abdecken und Menschen mit hoher be-

ruflicher oder privater Belastung ansprechen. 

Angebote in diesem Bereich erfordern einen 

ausgeprägten Betreuungs- und Coaching-

Charakter, sowohl bei der Umsetzung vor Ort 

als auch bei der Begleitung der Gäste. 

Da es sich um einen chancenreichen „Pionier-

markt“ handelt, liegen nur wenige Erkenntnis-

se anderer Regionen und Anbieter vor.
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Radtourismus 
Strategiefeld I 

■ Radtourismus

Dem Radtourismus kommt insbesondere für 

den Inlandstourismus, aber z.B. auch für den 

niederländischen und belgischen Markt eine 

hohe Bedeutung zu. Bei den deutschen Tou-

risten ist das Radfahren die Urlaubsaktivität 

Nummer Eins: Rund 48 % der Touristen nutzen 

das Fahrrad im Urlaub. Laut einer aktuellen 

Studie des ETI zu den regionalwirtschaftlichen 

Effekten des Radtourismus in Rheinland-Pfalz 

kann mit einem Volumen von 18,4 Mio. Rad-

touristen (Tages- und Übernachtungstouris-

ten) in Rheinland-Pfalz gerechnet werden. Die 

aus dem Radtourismus resultierende jährliche 

Wertschöpfung liegt bei rund 341 Mio. Euro.

Diese Zahlen verdeutlichen die hohe wirt-

schaftliche Bedeutung des Radtourismus in 

Rheinland-Pfalz.

Rheinland-Pfalz hat mit seinen 7 Radfernwe-

gen und zahlreichen weiteren, nach einheitli-

chen Kriterien ausgeschilderten touristischen 

Premium-Radrouten ausgezeichnete Voraus-

setzungen zur Gewinnung neuer Gäste. Der In-

ternet-Auftritt www.radwanderland.de wird

bereits heute von 150.000 Nutzern pro Jahr an-

geklickt. Dabei werden auch die kulturellen Se-

henswürdigkeiten in den Regionen aufgeführt. 

Die Nutzerfreundlichkeit des Internet-Auftritts 

wurde bereits durch die Einpflegung neuer 

Radrouten und die Entwicklung eines dyna-

mischen Routenplaners weiter verbessert. 

Darüber hinaus werden weitere touristische 

Routen nach den landesweit einheitlichen Kri-

terien der HBR (Hinweisen zur wegweisenden 

und touristischen Beschilderung für den Rad-

verkehr in Rheinland-Pfalz) ausgeschildert. Die 

Verknüpfung mit den Sehenswürdigkeiten 

wird vervollständigt.

Der Radtourist von heute ist anspruchsvoll und 

reiseerfahren. Um diese Gäste zu gewinnen 

und zu halten ist es notwendig, die Wünsche 

und Anforderungen der Radtouristen hinsicht-

lich Angebot und Infrastruktur zu berücksich-

tigen. Die drei Kernpunkte sind hierbei:

• Die Beschilderung, die aktuell, eindeutig und

   nach einheitlichen Kriterien erfolgen muss.

• Die Qualität der Wege, die ein gefahrloses 

    Befahren ermöglichen muss.

• Eine hohe landschaftliche Attraktivität und

    interessante Besichtigungsmöglichkeiten. 
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Radfahren ist die beliebteste 
Urlaubsaktivität der Deutschen. 
Die jährliche Wertschöp-
fung aus dem Radtourismus 
beträgt in Rheinland-Pfalz 341 
Millionen Euro.



ZIELE
Entwicklung des Bundeslandes Rheinland-
Pfalz zu einer TOP-Destination für Radtou-
rismus

■  Weiterer konsequenter Ausbau des tou-
ristischen Radwegenetzes, Fertigstellung 
fehlender Lückenschlüsse, Ausbau der 
Verbindungsstrecken

■  Komplette Ausschilderung der touristi-
schen Radrouten nach HBR

■  Vernetzung der bestehenden  Routen

■  Weiterentwicklung des interaktiven
„Routenplaners“ 

■  Laufende Weiterentwicklung der Inter-
netpräsentation www.radwanderland.
de auch im Hinblick auf kulturtou-
ristische Angebote und Erhöhung der 
Zugriffszahlen um 30 % bis 2010

■  Verdoppelung der Zahl der radfahrer-
freundlichen, zertifizierten und online 
buchbaren Betriebe an touristischen 
Radwegen von 500 im Jahr 2007 auf 
1000 im Jahr 2015

■  Intensivierung des touristischen
     Marketings

■  Durchführung eines Innovations-
wettbewerbs „Radwanderland“

Zusätzlich werden von den Radtouristen hohe 

Ansprüche hinsichtlich des Routenverlaufs, 

des gastronomischen Angebots, der Über-

nachtungsmöglichkeiten und der Erreichbar-

keit mit dem ÖPNV gestellt.

In den im Jahr 2005 eingeführten HBR sind 

entsprechende Qualitätskriterien für die infra-

strukturelle Ausstattung und das Marketing 

der Radwege bereits definiert. Zertifizierungen 

wie Bett & Bike des ADFC ermöglichen zudem 

eine gute Kundenorientierung.

Um weitere Marktanteile gewinnen zu kön-

nen, ist in den kommenden Jahren der weitere 

konsequente Ausbau der radtouristischen In-

frastruktur (Wege, Beschilderung, Unterkünf-

te, Servicestationen etc.), der radtouristischen 

Produkte und Pauschalen sowie ein verstärk-

tes Marketing erforderlich.
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Kulturtourismus 
Strategiefeld I 

■ Kulturtourismus

Kultur und Tourismus sind eng miteinander 

verknüpft, da das kulturelle Erbe des Landes 

nicht nur zur lokalen oder regionalen Identität 

beiträgt, sondern auch die Region für Touristen 

attraktiver macht. Rheinland-Pfalz ist ein Kul-

turland der Extraklasse: Über 500 Burgen und 

Schlösser, das UNESCO-Weltkulturerbe Oberes 

Mittelrheintal, die antiken römischen Bauten 

in Trier, die Dome in Speyer, Worms und Trier 

locken jährlich viele Besucherinnen und Besu-

cher nach Rheinland-Pfalz. 

Viele hochkarätige Kultureinrichtungen prä-

gen das Land, darunter allein 400 Museen. 

Daneben pflegt Rheinland-Pfalz eine vitale 

Szene mit vielen Kulturinitiativen, dem „Kul-

tursommer Rheinland-Pfalz“, städtischen und 

freien Theatern, sowie über 50 Festivals vielfäl-

tiger Art. Damit leistet die Kulturszene einen 

entscheidenden Beitrag auch zum Tagestou-

rismus, der in Rheinland-Pfalz eine höhere 

wirtschaftliche Bedeutung hat als der über-

nachtende Tourismus.

Rheinland-Pfalz ist ein Kernland deutscher 

Kultur und Geschichte, die wir unseren Gäs-

ten sinnlich erlebbar machen müssen. Viele 

kommen als Wandergäste, Radtouristen oder 

Weinliebhaber und möchten auch Kultur erle-

ben. Wir brauchen wettersichere Angebote, die 

die Geschichte toter Steine lebendig machen. 

Dabei spielen szenische Führungen, Konzerte, 

Theateraufführungen und museumspädago-

gische Angebote eine große Rolle. 

Der überwältigende Erfolg der Konstantin-

Ausstellung 2007 in Trier mit 354.000 Besu-

chern aus dem In- und Ausland ist in dieser 

Dimension zwar nicht einfach wiederholbar, 

zeigt aber exemplarisch die kulturtouristi-

schen Möglichkeiten auf, die allerdings nur 

mit einem enormen Mitteleinsatz realisierbar 

sind. Wir brauchen künftig eine noch stärkere 

und frühzeitigere Vernetzung von Kultur und 

Tourismus, um diese Potentiale besser zu nut-

zen. 

■ Schwerpunkte setzen

Räumliche Schwerpunkte sind dabei die Welt-

erbestätten in Speyer mit Dom und jüdischem 

Erbe, dazu die anderen SCHUM-Städte Worms 

und Mainz, die Trierer Römerbauten und die 

Straße der Römer sowie besonders die „ro-

mantischen“ Burgen und Schlösser mit ihren 

„Entrees“. Dazu kommen die Welterberegio-

nen Oberes Mittelrheintal, das herausragende 

Möglichkeiten zur Verknüpfung von Wandern 

bzw. Radwandern mit kulturellen Highlights 
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bietet, sowie der Obergermanisch-Rätische 

Limes, der touristisch erlebbar gemacht 

werden muss. 

Zu den inhaltlichen Anforderungen gehört es, 

das historische Erbe lebendig und erlebbar zu 

machen, die Qualität der Angebote zu stei-

gern und zu sichern und die (überregionale) 

Vermarktung zu optimieren. Deshalb hat das 

MBWJK seine kulturtouristischen Ziele unter 

der Dachmarke „Römer – Ritter – Romantiker“ 

zusammengefasst. 

Römer:

■  Weitere Umsetzung des Konzeptes 
„Antike Welt Trier“ mit „Brot und Spiele“, 
Antikenfestspielen, inszenierten Füh-
rungen in römischen Stätten und einer 
Optimierung der gemeinsamen Ver-
marktung

■  Weitere Aufwertung der römischen 
Relikte im Rahmen des Konzeptes „Straße 
der Römer“

■  Inszenierung und Einbeziehung des Limes
in touristische Konzepte, insbesondere in 
den Rad- und Wandertourismus 

■  Attraktivitätssteigerung des weitgehend 
militärischen römischen Erbes sowie Bele-
bung und Bespielung der antiken römi-
schen Stätten Mainz (römisches Theater, 
Drususstein)

ZIELE

Ritter: 

■  Realisation des auf mehrere Jahre hin
angelegten Schwerpunktes „Mittelalter 
in Rheinland-Pfalz“ mit der Ausstellung 
„Mythos Ritter“, inszenierten Führungen in 
Burgen, Lesenächten historischer Romane 
und weiteren Angeboten

■  Neuentwicklung von Historienspektakeln 
z.B. auf der Ehrenbreitstein, Projekte mit 
Landesbezug zu Richard Löwenherz 
(Trifels), Richard von Cornwall (Worms) 

■  Entwicklung des Vernetzungsprojektes
 „Gotik in Rheinhessen“

■  Fortsetzung des Projektes „Klosterportal
Rheinland-Pfalz“ mit Bezügen zum Thema 
„Entschleunigung“

■  grenzüberschreitende Vernetzung von 
„Vokalmusik entlang der romanischen 
Straße“ mit „Voix et Route Romane“

Romantiker: 

■  Intensivierung des überregionalen 
Marketings für Mosel Musikfestival, 
Palatia Jazz Mittelrhein Musikmomente 
und Festival RheinVokal

■  Weiterführung von romantischen Ins-
zenierungen zur Geschichte des Mittel-
rheintals im Stile der „Loreley“ und 
Projekte zu bedeutenden Persönlichkeiten 
der Romantik mit Bezug zum Mittelrhein-
tal: Dichtern, Malern und Musikern, 
Politikern und Journalisten wie Brentano, 
Freiligrath, Turner, Heine, Blücher, Görres, 
Victor Hugo u.a.

ZIELE
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■ Chancenreiche Incomingmärkte

Eine deutliche Steigerung der Gäste- und 

Übernachtungszahlen lässt sich angesichts 

der demographischen Entwicklung und des 

bundesweit auf hohem Niveau stagnieren-

den Inlandstourismus vor allem auf Auslands-

märkten erreichen. Die Images der rheinland-

pfälzischen Regionen, insbesondere von Rhein 

und Mosel sind positiv besetzt und können für 

die Ansprache von Endkunden gut genutzt 

werden. Dabei kommt den romantischen Bur-

gen und Schlössern, den Flusslandschaften 

und den Weinkulturlandschaften eine Schlüs-

selrolle zu. Die regionalen Auslandsmärkte 

Niederlande und Belgien werden dagegen vor 

allem über die Themen Wandern und Rad-

wandern, aber auch  in Verbindung mit Kultur 

und Wein, bedient.

Als chancenreiche Incomingmärkte werden 

die Länder definiert, die über den Flugha-

fen Frankfurt-Hahn erreichbar sind, dem 

als Eingangstor für ausländische Gäste eine 

entscheidende Bedeutung zukommt. Mit 

dem Flughafen besitzt Rheinland-Pfalz – im 

Gegensatz zu anderen Bundesländern ohne 

Low-Cost-Airport – hervorragende Chancen, 

den Anteil der ausländischen Gäste deutlich 

zu steigern. In Zukunft wird dabei auch der 

Flughafen Zweibrücken insbesondere in 

Verbindung mit den Designer Outlets an Be-

deutung gewinnen.

Strategiefeld II: 
Wachstum auf Auslandsmärkten 

Im Jahr 2007 kamen 78,2 % der etwa 7,7 Mio. Gäste des 
Landes aus dem Inland, davon der überwiegende Teil aus 
den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz. 21,8 % der Gäste kamen aus dem Ausland, ins-
besondere aus den Niederlanden, Belgien, Großbritan-
nien und den USA.

Wachstumspotentiale 
ausländischer Märkte besser 
nutzen.

Romantik
Wein-/Flusslandschaften

Kultur 

Klischees bestehend aus

Wein und Kultur als begleitende Elemente

Klischees bestehend aus

Romantik
Wein-/Flusslandschaften

Kultur 

Wander-
land

Radwander-
land

Schwerpunktmärkte
(UK/IRL, SE, ESP)

Regionalmärkte
(z.B. NL, Belgien)

weitere Märkte
(Frankreich, Indien, China, USA, Japan)

+ Marktthemen
(z.B. Wandern für UK) 

+ Marktthemen
(z.B. Marx für China) 
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hinter verbergen sich Anzeigen, Funkspots, 

Plakataktionen und ähnliches, fokussiert auf 

die großen Städte und Einzugsgebiete der 

Quellflughäfen in diesen Ländern. Eine wirk-

same Marktbearbeitung muss über einen 

längeren Zeitraum fortgeführt werden und 

bedarf pro Quellmarkt etwa eines finanziel-

len Volumens von 500.000 € pro Jahr. 

■ Die Marktbearbeitung in der Zukunft

Maximal 3 Märkte sollten gleichzeitig bearbei-

tet und die Abstimmung der relevanten Märk-

te und Maßnahmen im Jahresrhythmus eva-

luiert werden. Der Anteil der Incoming-Gäste 

an den Gesamtpassagierzahlen soll dadurch 

von 25 % auf 35 % gesteigert werden. Bei einer 

prognostizierten Fluggastzahl von 8 Mio. Gäs-

ten im Jahre 2015 entspräche dies 2,8 Mio. 

Incoming-Gästen, von denen wiederum ca. 

25 % im Land Rheinland-Pfalz verbleiben. Über 

den Flughafen Frankfurt-Hahn könnten somit 

im Jahr 2015 rund 0,7 Mio. zusätzliche auslän-

dische Gäste mit ca. 1,6 Mio. Übernachtungen 

empfangen werden.

Der Anteil der Incoming-Gäste an den stei-

genden Fluggastzahlen des Flughafens ist in 

den vergangenen Jahren kontinuierlich ge-

stiegen: Zugenommen haben insbesondere 

die Zahl der Gäste aus Großbritannien, den 

skandinavischen Ländern sowie Italien und 

Spanien. Von den insgesamt ca. 4 Mio. Pas-

sagieren im Jahr 2007 sind rund 25 % Inco-

mingtouristen. Von diesen Gästen verbleibt 

erfahrungsgemäß etwa ein Viertel in Rhein-

land-Pfalz (ca. 250.000).

Eine weitere Erhöhung der absoluten Gäs-

tezahlen sowie des relativen Anteils der In-

coming-Gäste mit entsprechenden Marke-

tingmaßnahmen ist möglich. Die Potentiale 

in den Quellmärkten sind bei weitem nicht 

ausgeschöpft. 

■ Notwendigkeit des Endkundenmarketing

Um die Zahl der Incominggäste zu erhöhen 

ist es notwendig, neben einer konsequen-

ten Fortführung und Intensivierung der 

Ansprache von Multiplikatoren (Presse, 

Reisebranche), Endkundenmarketing zu 

betreiben. Dies soll sich wie die Multiplika-

torenansprache auf wenige ausgewählte 

Märkte konzentrieren. Das Endkundenmar-

keting ist zunächst für die Märkte Großbritan-

nien, Irland und Schweden vorgesehen. Um 

Aufmerksamkeit bei potenziellen Gästen zu 

erlangen müssen die Medien der sog. Mas-

senkommunikation bedient werden. Da-

Durch geplante Erhöhung der 
Gesamtpassagierzahl – kann 
die Übernachtungszahl um 1,6 
Millionen steigen
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■ Auslandsmärkte

Weitere Auslandsmärkte wie Frankreich, USA, 

Japan, China und Indien erfahren keine eigen-

ständige Marktbearbeitung. Diese Marktbear-

beitung erfolgt durch die Deutsche Zentrale 

für Tourismus und wird durch rheinland-pfäl-

zische Basismedien in der jeweiligen Landes-

sprache begleitet.

Die Zahl der ausländischen Gäste belegt, dass 

Rheinland-Pfalz über ein positives Image als 

Reiseland verfügt. Derzeit fokussiert das Aus-

landsmarketing vor allem auf den positiv be-

setzten Images Flusslandschaften, Burgen, 

Fachwerk und Weinromantik. Durch eine In-

tensivierung der Marktforschung lassen sich 

Gästebedürfnisse noch besser erkennen und 

die Marketingmittel gezielter einsetzen. 

■ Marktanalysen für gezielte Zielgruppen-

     ansprache

Bei vielen chancenreichen Märkten fehlen al-

lerdings aussagekräftige Informationen über 

die konkreten Reisebedürfnisse. Ein gezieltes 

Marketing ist ohne diese Informationen nicht 

möglich. Neben einer Verstärkung des Marke-

tingetats sind daher zusätzliche Marktinfor-

mationen einzuholen. 

Wachstum auf Auslandsmärkten 
Strategiefeld II 
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Begonnen werden soll mit einer Analyse der 

Märkte Spanien und Schweden, da hier große 

zusätzliche Chancen vermutet werden und 

die vorliegenden Informationen bisher nicht 

ausreichen. Ergänzt werden Marktstudien 

zu den Quellmärkten Polen und Russland.

Ziel der Analysen ist es, herauszufiltern, welche 

Zielgruppen mit den rheinland-pfälzischen 

Angeboten angesprochen werden können 

und welche Angebotsverbesserungen not-

wendig sind. Aus diesem Zusammenspiel 

können Schwerpunkte der Förderung abge-

leitet werden.

Wachstum auf Auslandsmärkten 
Strategiefeld II 

ZIELE
■  Mit einer Erhöhung des Etats 

für Auslandsmarketing und mit 
Marktanalysen für zukunftsfä-
hige Quellmärkte soll der Anteil 
der Incoming-Passagiere am 
Flughafen Frankfurt Hahn von 
bisher 25 % bis zum Jahr 2015 auf 
35 % bzw. von rund 231.000 auf 
0,7 Mio. gesteigert werden. 

Insgesamt könnte somit der 
Gesamtanteil der ausländischen 
Gästeankünfte in RLP (über den 
Luft- und Landweg) von derzeit 
22 % auf rund 28 % gesteigert 
werden.

Marktforschung für gezielten 
Mitteleinsatz ist notwendig.
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ZIELE

Strategiefeld III: 
Qualität als Fundament für den Erfolg  

Am touristischen Markt erfolgreich sein kann nur, wer in 
allen Bereichen konsequent auf Qualität setzt. Im Rah-
men der Tourismusstrategie 2015 kommt demnach auch 
der Qualität im Bereich der touristischen und kulturel-
len Infrastruktur und der touristischen Dienstleistungen 
eine Schlüsselrolle zu. Wichtige Partner dabei sind die Be-
triebe des Hotel- und Gaststättengewerbes und die Ge-
meinden und Städte.
■ Servicequalität

Durch den verschärften Wettbewerb im nati-

onalen und internationalen Tourismus sind 

in den vergangenen Jahren die Ansprüche 

der Gäste bezüglich der Service- und Erlebnis-

qualität erheblich gestiegen. Die Kunden sind 

selbstbewusster und kritischer geworden und 

legen bei ihrem Urlaubsaufenthalt sowohl bei 

der Hotelinfrastruktur als auch beim Service 

einen zunehmenden Wert auf Qualität.

Aus diesem Grund soll die Initiative Service-

Qualität Rheinland-Pfalz für den gesamten 

touristischen Bereich fortgeführt werden.

Ziel dieser Initiative ist es, die Unternehmen 

und Regionen im Dienstleistungsbereich in 

die Lage zu versetzen, selbst einen kontinuier-

lichen Verbesserungsprozess durchzuführen 

und somit die Qualität kontinuierlich zu stei-

gern. Neben den „harten Faktoren“, wie Preis 

oder Hotelausstattung soll der „weiche“ Faktor 

Dienstleistung in allen Elementen der touris-

tischen Leistungskette verbessert werden.

■  Es wird angestrebt, bis zum Jahr 2015 
ca. 2500 Qualitätscoachs der Stufe 1 aus-
gebildet zu haben. Weiterhin sollen bis 
zu diesem Zeitpunkt rund 500 Betriebe 
die Zertifizierung der ersten Stufe (Q I) 
erreicht haben, rund 250 Betriebe als 
Stufe 2 (Q II) Betrieb zertifiziert sein und 
rund 30 Betriebe als herausragende 
Leuchtturmbetriebe über eine Zertifi-
zierung der Stufe 3 (Q III) verfügen. Ein 
besonderer Schwerpunkt soll auf die 
Zertifizierung von Tourist-Informa-
tionen gelegt werden.

■ Hotelklassifizierung

Auf dem Gebiet der Deutschen Hotelklassifi-

zierung ist Rheinland-Pfalz Vorreiter. Mit dem 

System steht für den Gast eine übersichtliche 

Klassifizierung der unterschiedlichen Ausstat-

tungsvarianten (Hardware) der Hotelbetriebe 

zur Verfügung. Die Sterneauszeichnung dient 

aber auch im Innenmarketing als Instrument 

zur Qualitätssicherung und -steigerung der 

Leistungsträger. Nach dem aktuellen Stand 

Der Kunde von heute ist erfah-
rener und kritischer geworden.

2928 strategiefeld III  



ZIELEZIELE

Da eine umfassende Barrierefreiheit häufig 

nicht gewährleistet werden kann, kommt aus 

Sicht der mobilitätseingeschränkten Gäste der 

genauen Beschreibung der Angebote die ent-

scheidende Rolle zu. Das Internet ist hierbei-

wichtigstes Informationsmedium.

■  Bis zum Jahr 2010 sollen 10 buchbare An-
gebote für barrierefreie Urlaubsreisen und 
20 Angebote für Tagesreisen entwickelt 
werden. Für diese Angebote wird ein bar-
rierefreier Internetauftritt der RPT entwi-
ckelt, für den 200.000 Zugriffe pro Jahr 
angestrebt werden.

■ Touristische Infrastruktur

Das MWVLW wird die Kommunen auch wei-

terhin bei der Verbesserung der touristischen 

Infrastruktur unterstützen. Die Schwerpunkte 

der Förderung ergeben sich aus den Haupt-

themen Wandern, Radtourismus, Wein und 

Gesundheit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 

in der Modernisierung und im barrierefreien 

Ausbau der TouristInformationen und ähn-

licher Einrichtungen. Für die Förderung von 

Rad- und Wanderwegen gibt es mit den „HBR“

und dem Wanderwegeleitfaden strenge 

Qualitätsanforderungen. Für den Bereich 

der Tourist-Informationen wird ein entspre-

chender Katalog erarbeitet. 

In allen anderen Förderbereichen prüft das 

MWVLW unter Einbeziehung der touristischen 

Regionen, ob die Projekte den hohen Qualitäts-

ansprüchen unserer Gäste genügen und ob sie 

geeignet sind, die Gäste- und Übernachtungs-

zahlen auf Dauer zu erhöhen.

der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH sind 

zwischenzeitlich 572 Hotels mit den “Sternen 

der Gastlichkeit“ (von 1-5 Sterne) ausgezeich-

net. Dies entspricht  einem Anteil von rund 16 %

aller gewerblichen Beherbergungsbetriebe 

(inkl.  gewerblicher Betriebe unter 9 Betten).

■  Der Anteil der klassifizierten Betriebe soll 
von bisher 572 (16 %) auf 920 (25 %) im Jahr 
2015 erhöht werden.

■ Barrierefreiheit

Auch unabhängig von den Forderungen des 

Landesgesetzes zur Herstellung gleichwerti-

ger Lebensbedingungen für Menschen mit 

Behinderungen ist die Schaffung möglichst 

barrierefreier Reiseangebote ein Gebot sozia-

ler und wirtschaftlicher Vernunft. Durch den 

demographischen Wandel wird eine immer 

größere Reisegruppe auf ein hohes Maß an 

Barrierefreiheit und Service angewiesen sein. 

Diesem hohen Qualitätsanspruch steht in 

Deutschland – und auch in Rheinland-Pfalz – 

noch kein ausreichendes Angebot gegenüber. 

Die Entwicklung von Reiseangeboten für mo-

bilitätseingeschränkte Menschen verlangt ein 

hohes Maß an Kooperation und Bereitschaft 

von Leistungsträgern, Kommunen und Touris-

tikern. In den kommenden Jahren soll daher 

mit ausgewählten Kommunen die Entwick-

lung barrierefreier Leistungsketten vorange-

trieben werden, die möglichst miteinander 

vernetzt werden sollen. Darüber hinaus wer-

den, wo immer es möglich ist, Maßnahmen 

der touristischen Infrastruktur nur gefördert, 

wenn sie barrierefrei gestaltet sind.
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Strategiefeld IV: 
Orts- und Stadtbilder verbessern

Die Gästebefragung Rheinland-Pfalz des ETI aus dem 
Jahre 2003 zeigt, dass die Orts- und Stadtbilder für die 
befragten Gäste von überdurchschnittlicher Bedeutung 
für das Gesamturteil über eine touristische Region sind. 

Ortsbilder – eine der wichtigs-
ten touristischen Stärken.

■ Basisqualität Orts- und Stadtbilder

Insgesamt werden die Orts- und Stadtbilder als 

eine der wichtigsten touristischen Stärken von 

Rheinland-Pfalz eingestuft, wobei es deutliche 

regionale Unterschiede bei der Bewertung der 

Erscheinungsbilder der Orte gibt.

Somit wird die Ortsbildpflege zu einer wichti-

gen Aufgabe und bedeutende Grundlage für 

die weitere Tourismusentwicklung in Rhein-

land-Pfalz. Sie ist Basisqualität und Quer-

schnittsthema für den Tourismus sowie Vor-

aussetzung für das angestrebte touristische 

Wachstum in den Auslandsmärkten und die 

Konsolidierung in den vier Themenschwer-

punkten Weintourismus, Wandertourismus, 

Radtourismus und Gesundheitstourismus.

Angesichts der zunehmenden Leerstände in 

den vielen kleinen Dörfern des ländlichen Rau-

mes kommt der Dorfflurbereinigung für den 

Erhalt der Ortsbilder eine besondere Bedeu-

tung zu. Diese Verfahren sollten daher mit Pri-

orität in Orten mit guten touristischen Chan-

cen eingesetzt werden.

Darüber hinaus sollen gemeinsam mit dem 

ISM Strategien erarbeitet werden, Tourismus-

und Bäderförderung, Dorfentwicklung und 

Städtebau stärker miteinander zu vernetzen 

und Förderprogramme entsprechend anzu-

passen. Dabei ist auch der Bereich der Denk-

malpflege einzubeziehen.
3130 strategiefeld IV  



Erhöhung der Wertschöpfung 
und Zahl der Arbeitsplätze im 
Tourismus durch Förderungen.

touristische Vermarktung gehören deshalb zu-

sammen. Das Land wird dies durch eine stär-

kere Abstimmung der Verwendung der ent-

sprechenden Haushaltsmittel im Tourismus 

und in der Weinvermarktung gewährleisten.

Investitionen in die touristische Infrastruktur 

und die stärkere Profilierung des Tourismus-

landes Rheinland-Pfalz bieten gute Chancen, 

die Wertschöpfung und die Zahl der Arbeits-

plätze im Tourismus zu erhöhen. Neben der 

Gewährleistung eines gemeinsamen Marke-

tings wird das Land auch weiterhin Impulse 

für Investitionen öffentlicher und privater Trä-

ger setzen.

■ Marketing

Um die Ziele dieser Strategie zu erreichen, 

muss die Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH 

als zentrale Marketingorganisation des Landes 

durch eine deutliche Erhöhung ihres Budgets - 

derzeit 3,6 Mio. Euro bei einer Landesförderung 

von 2 Mio. Euro weiter gestärkt werden. 

Die RPT GmbH wird sich künftig im Marketing-

bereich ausschließlich auf die in diesem Kon-

zept genannten chancenreichen Themen kon-

zentrieren und für alle Themen den wichtigen 

Basisbereich Kultur mit einbinden. 

Für viele Gäste ist das Weinerlebnis ein 

wichtiger Bestandteil ihres Aufenthaltes in 

Rheinland-Pfalz. Weinvermarktung und die 

Strategiefeld V: 
Neuer Förderrahmen

Die Förderung des Tourismus durch das Land und die 
Kommunen ist ein zentrales Element der Wirtschaftspo-
litik. Nur durch eine Vernetzung der unterschiedlichen 
Angebote touristischer Leistungsträger und öffentlicher 
Träger wird eine Region als Zielgebiet für Touristen wirk-
lich attraktiv. 
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ZIELE

Neuer Förderrahmen
Strategiefeld V

■ Einzelbetriebliche Förderung

Das oberste Ziel der Förderung des Tourismus 

ist es, durch geeignete Rahmenbedingungen, 

privates Engagement und private Investitio-

nen auszulösen. Nur durch eine gute Ausbil-

dung von Fachkräften und gezielte Impulse 

für eine Existenzgründung in der Gastrono-

mie und Hotellerie können die angestrebten 

Effekte auf dem Arbeitsmarkt erreicht werden.

Schon jetzt hat das Land die Rahmenbedin-

gungen für Investitionen deutlich verbessert. 

Die Fördermöglichkeiten für Modernisierungs- 

und Erweiterungsvorhaben von Beherber-

gungsbetrieben, aber auch von Errichtungen 

neuer Betriebe, wurden verbessert. Geplant ist 

innerhalb der von der EU vorgegebenen Gren-

zen ein landesweit geltendes Zuschusspro-

gramm mit Fördersätzen von bis zu 20 % der 

förderfähigen Investitionen. Dabei sollen sich 

die Fördermittel auf klassifizierte Betriebe mit 

mindestens zwei Sternen konzentrieren.

Eine gezielte Ansprache von potentiellen In-

vestoren im Tourismusbereich erfordert den 

Aufbau und die Pflege sowohl einer Inves-

torendatenbank als auch eines Verzeichnis-

ses über potentielle Flächen für touristische 

Investitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit der 

ISB eine solche Datenbank zu schaffen und in-

vestitionswilligen Unternehmen schnell und 

unkompliziert Informationen über mögliche 

Ansiedlungsflächen und Fördermöglichkeiten 

zu vermitteln.

3332 strategiefeld V  

■ Infrastrukturförderung

Touristisch relevante Projekte werden im Rah-

men zahlreicher Programme des Landes ge-

fördert. Um einen messbaren Erfolg für den 

Tourismus zu erreichen und die vorhandenen 

Haushaltsmittel möglichst effektiv einsetzen 

zu können, ist eine enge Abstimmung aller 

beteiligten Ressorts auf der Grundlage der ge-

meinsamen Strategie notwendig. 

■  Das ISM, das MUFV, das MWVLW, das 
MBWJK, das MASGFF und die Pro-
jektleitung „Initiative Gesundheits-
wirtschaft“ informieren sich gegen-
seitig mindestens 2 mal pro Jahr auf 
Arbeitsebene in Koordinierungsge-
sprächen über die touristisch 
relevanten Projekte in ihren Häusern.

Anreize für privates Engage-
ment und private Investitionen 
schaffen.



Neuer Förderrahmen
Strategiefeld V

der Attraktivität ganzer Orte bilden. Dabei 

sollen private Investitionen auf den sonst 

erforderlichen Eigenanteil der Kommunen 

angerechnet werden. Die Kommune, die 

ihre Bürgerschaft besonders intensiv für ein 

Projekt begeistern kann, wird so belohnt.

Die touristischen Projekte öffentlicher Träger 

müssen, um eine Landesförderung zu erhal-

ten, folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Sie fügen sich in das Tourismuskonzept 

des Landes oder einer touristischen Region 

ein. Außerhalb der genannten Themen sind 

Förderungen nur möglich, wenn sie beson-

ders bedeutsame regionale Themen betreffen. 

In jedem Fall ist dann aber eine dauerhafte 

Marketingstrategie durch die touristische 

Region sicherzustellen.

2. Die Vermarktung des konkreten Projektes 

ist sichergestellt, insbesondere erfordert 

dies zielgruppenorientierte Öffnungszeiten, 

professionelles Personal und einen ange-

messenen Marketing-Etat. Eine zielgruppen-

orientierte überregionale Vermarktung ist 

regelmäßig nur dann gesichert, wenn der 

kommunale Träger Mitglied einer der touristi-

schen Regionen des Landes ist.

3. Mit der Maßnahme wird überwiegend 

eine Steigerung der Gästezahlen und der 

Aufenthaltsdauer und nicht in erster Linie 

eine Erhöhung des Freizeitwertes einer Region 

bezweckt.

Für den Bereich der touristischen Infrastruk-

tur sollen Modelle für eine gezielte Einbin-

dung privatwirtschaftlichen Engagements 

entwickelt werden. Auch könnten Wettbe-

werbsverfahren Anstöße für eine Erhöhung 
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Die Strategie 2015 auf einen Blick
• Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen

• Erhöhung der touristischen Wertschöpfung, Steigerung der Zahl der Arbeitsplätze

• Stärkung des Branchen- und Standortimages

• Zusammenarbeit der Landesregierung, RPT, THV, DEHOGA und IHKen

• Bündelung der Aktivitäten und Konzentration auf chancenreichste Themen

Wanderwunder      Radwanderland          WeinReich    Gesundheit

Ziele der Tourismusstrategie 2015

Strategiefeld I: Konzentration auf chancenreichste Themen (Inland)

Kultur als Basisthema

Strategiefeld II: Wachstum auf Auslandsmärkten
Schwerpunktmärkte

(z.B. UK/IRL, SE, ESP)

Romantik
Wein-/Flusslandschaften

Kultur + Marktthemen 
(z. B. Wanern für GB)

Klischees bestehend aus

Regionalmärkte
(z.B. NL, Belgien)

Wein und Kultur als begleitende Elemente

Wander-
land

Radwander-
land

weitere Märkte über DZT
(z.B. Indien, USA, Japan)

Klischees bestehend aus

Romantik
Wein-/Flusslandschaften

Kultur  + Marktthemen 
(z.B. Marx für China)

Strategiefeld III: Qualität als Fundament für den Erfolg

• Fortführung der Initiative Servicequalität Rheinland-Pfalz

• Steigerung der Zahl der „sterneklassifizierten Betriebe

• Buchbare Angebote für barrierefreies Reisen

Strategiefeld IV: Orts- und Stadtbilder

• Stärkere Vernetzung von Tourismusförderung, Dorfentwicklung, Städtebau und Denkmalpflege

Strategiefeld V: Neuer Förderrahmen

• Erhöhung des Marketingbudgets der RPT 

• Verbesserung der einzelbetrieblichen Förderung

• Aufbau einer Investorendatenbank

• Konzentration der Förderung auf die vorgegebenen Themen

• Förderung nur bei Erfüllung von hohen Qualitätsstandards 

   und gesicherter Vermarktung der Projekte
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland-Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von Parteien, noch 

Wahlbewerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für 
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gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift 

nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. 

Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung Ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.




