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Leitfragen zur Landtags-Anhörung  
„Ländliche Räume“ am 15.2.2019  

1. Welche Konzepte bieten Chancen, die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklung der ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz
voranzutreiben? Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um den
Tourismus als Unterstützer und Motor für Kommunen in ländlichen
Räumen weiter zu stärken? Welche Hürden müssen bei der Umsetzung
überwunden werden?

Der ländliche Raum verfügt in Deutschland über eine – im europäischen Vergleich –
hervorragende Position einer hohen Lebensqualität für die dort wohnende
Bevölkerung. Dies wird zwar nicht immer öffentlich honoriert, aber es sprechen sehr
viele Fakten eindeutig dafür. Selbst ein hoher Pendleranteil macht diese Attraktivität
des Wohnstandorts transparent. Denn sehr viele Arbeitnehmer nehmen dies auch
dann in Kauf, wenn ihnen bezahlbarer Wohnraum in den Städten geboten wird.
Nahezu alle mit der Lebensqualität zu verbindenden Aspekte, wie Nahversorgung,
Erreichbarkeit über öffentliche Verkehrsträger bzw. über nutzbaren Individualverkehr,
das vor Ort oder zumindest in erreichbarer Nähe gebotene Kulturangebot, die Fülle
an Freizeitaktivitäten, die Versorgung guter Breitband- oder Mobilfunkqualität
unterscheiden sich nur marginal von den vergleichbaren Angeboten der Großstädte
und Stadt-Agglomerationen. Freilich muss man da zwischen zentralen Orten und
Ortsteilen differenzieren, aber solche Unterschiede kennzeichnen schließlich auch
die Versorgungs-Struktur innerhalb der Städte. Die hohe Lebensqualität im ländlichen
Raum wird aber auch von den dort verfügbaren Rahmenbedingungen einer hohen
Natur- und Umwelt- und damit Freizeitqualität geprägt, wie dies  im städtischen Raum
nicht annähernd erreicht werden kann. Einzig der Zugang zu öffentlichen
Mobilitätssystemen in der Fläche stellt sich als ein vielfach beklagter Standortnachteil
dar, der bislang noch keine umfassend effiziente Lösung für die dabei vielfach sehr
differenziert auftretenden Probleme bieten konnte.

Insofern befinden sich die ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz in einem Zustand,
der sicherlich punktueller Optimierungen bedarf, der aber auch im bundesdeutschen
Vergleich einen überdurchschnittlichen Standard präsentiert.
Ungeachtet dieser Einschätzung der allgemeinen  wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Situation setzen nicht selten kommunalpolitisch Verantwortliche
dennoch auf eine zusätzliche Positionierung im Tourismus, um damit bestimmte –
oftmals auch vermeintliche – Standort-Defizite ausgleichen zu können.
Aber nicht jeder Ort, jedes Tal oder Höhenzug eignet sich für die Profilierung als
touristisches Angebot, auch wenn dies häufig vor Ort so vermutet wird. Es fehlt
oftmals an einer objektiven Einschätzung der eigenen Stärken oder Schwächen  und
es werden dadurch viel zu hohe Erwartungen in eine touristische Zukunft interpretiert.

Das Land Rheinland-Pfalz ist mit Tourismus-Destinationen abgedeckt, innerhalb
derer ggf. interessierte Kommunen ihre Chancen besitzen, von diesen professionell
betriebenen Plattformen zu profitieren. Dabei kann der Tourismus als ein guter
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Unterstützer und Motor für Kommunen im ländlichen Raum nutzbar sein. Dies setzt 
aber zuvor eine Reihe von kommunal zu erbringenden Aufgaben voraus. 
Einer der überall betonten Nachteile ländlicher Regionen, der sich auch für eine 
touristische Attraktivität auswirkt, ist die fehlende oder mangelhaft bediente 
öffentliche Verkehrsanbindung. 
Hier sind – bei Vorhandensein eines Schienenanschlusses – auch die häufig völlig 
unbefriedigenden Situationen an und in den Bahnhöfen aufzugreifen. Es wäre auch 
für das touristische Image  ein deutlicher Gewinn, wenn hier konsequent 
Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt werden könnten. Der Umbau des Bahnhofs 
Mayen-Ost zu einem kunden- und gästegerechten ÖPNV-/SPNV-Knotenpunkt hat 
dies z.B. deutlich gemacht. Auch die dabei erfolgte barrierefreie Erschließung stellt 
eine Voraussetzung dar, um zusätzliche Zielgruppen anzusprechen.  
Aber auch die Umgestaltung der Serviceangebote in Bahnhöfen nach dem Vorbild 
von Mobilitätszentralen in Österreich bietet sowohl den Bewohnern wie auch den 
Gästen eine breite Angebotspalette unterschiedlicher Mobilitätsvarianten. 
 
Wenn hier auch noch die Verknüpfung mit auf den Schienentakt eingestellten 
Rufbus-Systemen erfolgen kann, werden ganz erhebliche Hürden für eine bessere 
Attraktivität ländlicher Teilräume für den Tourismus abgebaut. Gleichwohl dienen 
solche Optimierungen – oftmals sind es ja sogar Neuinvestitionen – auch der 
Verbesserung der Lebensumstände für die Bevölkerung in diesen Räumen selbst. 
„Alpine Pearls“, der Zusammenschluss von alpinen Tourismusgemeinden mit einem 
Schwerpunkt im Bereich „Sanfter Mobilität“ können hier eine beeindruckende Anzahl 
gut gelungener Beispiele solcher Mobilitätsverbesserungen liefern (www.alpine-
pearls.com ). Auch wenn der Anteil der mit dem PKW anreisenden Gäste nach wie 
vor dominiert, erhöhen diese Investitionen das Image als Tourismusstandort ganz 
erheblich und tragen zudem zur besseren Mobilitätsversorgung der einheimischen 
Bevölkerung bei. 
 
Eine sehr große Chance wird für ländliche Räume darin gesehen, keine klassischen 
Tourismus-Konzepte, sondern Lebensraum-Konzepte zu erstellen. Bei dieser 
Erweiterung der touristischen Angebots-Palette geht es darum, alle Einrichtungen 
und Investitionen in den Tourismus gleichermaßen auch der Bevölkerung vor Ort als 
umfassendes Service-Angebot zukommen zu lassen. Dazu zählen die 
gastronomischen und die Nahversorgungs-Dienstleistungen, die gesamte Palette der 
regionalen Kulturangebote, der Mobilitäts-Service sowie weitere Bürger-
Dienstleistungen. Die Umsetzung eines solchen Lebensraum-Konzeptes bedeutet in 
erster Linie eine Umstrukturierung der Aufgaben in den Tourist-Infos vor Ort, über die 
solche Dienstleistungen anzubieten bzw. zu vermitteln wären. Es ist nachvollziehbar, 
dass damit auch eine Erhöhung der kommunalpolitischen Akzeptanz in Tourismus-
investitionen  steigen kann. Es ist aber auch ein wichtiger Beitrag, um die 
Lebensqualität im ländlichen Raum zu verbessern und eine vermeintlich nur auf die 
Gäste ausgerichtete Fokussierung von Maßnahmen bzw. Investitionen als Gewinn für 
die gesamte Lebensqualität am Ort zu vermitteln. 
Als Beispiel mag hier das Lebensraumkonzept der Insel Juist dienen 
(www.gemeinde-juist.de). Es haben sich aber auch schon andere Tourismus-
Gemeinden entschlossen, diesen neuen Weg zu beschreiten. 

  

http://www.alpine-paerls.com/
http://www.alpine-paerls.com/
http://www.gemeinde-juist.de/
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2. Worin sehen Sie die Potenziale und Alleinstellungsmerkmale der 
ländlichen Räume für den Tourismus in Rheinland-Pfalz? Auf welche 
touristischen Angebote sollte gesetzt werden und wie werden diese 
wirkungsvoll inszeniert? Von welchen Konzepten raten Sie eher ab? 
 
Das Land Rheinland hat in der jüngeren Vergangenheit mit großem Erfolg und einer 
darauf aufbauenden Profilierung auf Naturtourismusangebote, wie Wandern und 
Radfahren gesetzt. Dies ist eine  konsequente Folge der Tatsache, dass der 
überwiegende Mittelgebirgs-Charakter, landschaftlich sehr markante Flusstäler, ein 
hoher Waldanteil und der bundesweit überproportional hohe Anteil an Weinanbau-
flächen ganz besondere landschaftliche Erlebnisse zulassen. Ergänzt wird dieses 
Naturraumpotenzial noch durch ein reichhaltiges Erbe an wertvoller Baukultur gerade 
auch im ländlichen Raum, das mit der einzigartigen Kulturlandschaft gut harmoniert. 
 
Dies sind – neben einigen herausragenden städtischen Zielen – die besonderen 
Alleinstellungsmerkmale, die das Land Rheinland-Pfalz von anderen Ländern 
eindeutig profiliert. Diese Profile sollten weiterhin hervorgehoben werden. 
Aber gerade das naturräumliche Potenzial wird dauerhaft in dieser Qualität nur zu 
erhalten sein, wenn der agrarpolitisch bedingte Strukturwandel im Gegensatz zur 
Vergangenheit geradet eine dauerhafte Sicherung kleinerer bäuerlicher 
Familienbetriebe ermöglicht. Sollten hier den bisherigen Strukturen keine 
überlebensfähige Grundlagen geboten werden, muss mit tiefgreifenden Ver-
änderungen auch des Landschaftsbilds gerechnet werden. Und dies wird kaum zu 
einer Beibehaltung der oben skizzierten besonderen Alleinstellung des Landschafts-
bilds von Rheinland-Pfalz führen. Es wäre daher wünschenswert, wenn der 
Tourismus auch sein eigenes politisches Gewicht hier geltend macht und sich als 
Unterstützer bäuerlicher Strukturen Geltung verschafft. 
 
Der Ausbau des Weintourismus bedarf an dieser Stelle sicher keiner Erwähnung, weil 
dieser ohnehin schon einen Schwerpunkt entsprechender touristischer Angebote 
darstellt. Der Aufschwung der – auch touristisch Akzente setzenden – neuen 
Weinguts-Architektur hat hier bemerkenswerte bauliche Ensemble, oftmals auch noch 
sehr gut in die Weinberglandschaft eingepasst, hervorgebracht.  
Es fehlt aber bis heute an vergleichbar bemerkenswerten Beispielen einer modernen 
und an die Landschaft angepassten Architektur bei den Direktvermarktern in der 
Landwirtschaft. Hier bietet sich ein noch weitgehend unerschlossenes Potenzial an. 
 
Abgeraten wird von Konzepten, die nicht an diese authentische Landschafts- und 
Baukultur von Rheinland-Pfalz anknüpfen können. 
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3. In welchen Regionen sehen Sie ungenutzte Potenziale? 

Durch die weiträumige Abdeckung des Landes mit leistungsfähigen Tourismus-
Destinationen gibt es sicherlich keine Potenziale – wenn man sich auf die 
Alleinstellung der Landschafts- und Baukultur ländlicher Räume – die nicht bereits 
einmal für eine Inwertsetzung geprüft wurden. 
Das bis vor wenigen Jahren touristisch weniger stark profilierte Rheinhessen hat mit 
der jüngeren Generation der Winzer und ihren bemerkenswerten Qualitätsver-
besserungen, aber auch mit einem sehr geschickten Marketing nicht nur das Image 
als Weinbauregion, sondern auch als touristisches Ziel zunehmend in das öffentliche 
Bewusstsein gehoben. Insofern war dies ein sehr überzeugendes Beispiel für die 
Aufwertung bisher weniger genutzter touristischer Potenziale. Es wäre wünschen-
wert, hier auch weiter mit Rheinhessen und nicht etwa „Toscana“ zu werben. 

Das naturräumliche Kapital der Flusslandschaften ist sicher unbestritten. Am Beispiel 
des Mittelrheintals, der Mosel oder von Nahe und Ahr wird dies ja auch sehr gut 
transparent. Schwieriger ist da schon die Situation an der Nahe, wo drei 
Bundesländer in die existierende Tourismusstruktur des Lahntals eingebunden 
werden mussten. Dies ist aber bemerkenswert gut gelungen. Es ist aber zu prüfen, 
wie die in solchen Fällen einbezogenen Landschaftsräume von solchen Strukturen 
profitieren. Häufig gerät das oftmals ja sehr einzigartige Profil des Flusstals in den 
Hintergrund, wenn es von dem umgebenden Naturraum mit vermarktet wird. Oder es 
gibt auch umgekehrt die Beispiele, dass der dominierende und namengebende Fluss 
dazu führt, dass die Landschaften oder Orte im Hinterland von dieser touristischen 
Vermarktung nicht oder zu wenig profitieren. 

Ein ggf. noch zu wenig genutztes Potenzial böte sich in der südlichen Pfalz. Mit den 
bereits vorhandenen und noch zu erwartenden Hochwasserschutzmaßnahmen 
werden auch wieder natürliche Überflutungsflächen geschaffen. Diese sich dann sehr 
naturnah entwickelnden Auen bieten aber auch ein erhebliches Potenzial an 
erlebbarer Naturraumqualität. In Verbindung mit dem national als Ökosystem 
bedeutsamen Bienwald und den unmittelbar angrenzenden Weinbergflächen könnte 
hier ggf. ein Angebot neu aufgebaut werden, das sich aus dem Dreiklang von Wein, 
Wald und Wasser ableitet und bisher zu wenig vermarktet wurde. 

Und Beispiele, wie die Vermarktung der Mittelrheinkirsche als eine kulinarische 
Besonderheit inmitten eines deutlich stärker bekannten Weinanbaugebiets zeigen, 
dass es durchaus noch verborgene Naturraum-Potenziale gibt. Diese können aber 
nur mit einem eigenen Profil auch als touristischer Mehrwert einen Niederschlag 
finden, wenn ihnen auf diesem Weg eine darauf ausgerichtete Marketing-
Unterstützung angeboten werden kann.  

Abgesehen von der Eifel, werden die in der Qualität authentischer regionaler 
Lebensmittelerzeugung liegenden Potenziale auch für eine touristische Vermarktung 
noch zu wenig oder zumindest nicht umfassend und professionell genutzt. Hier 
bestehen noch erhebliche Profilierungsmöglichkeiten und gleichzeitig Chancen, jenen 
landwirtschaftlichen Betrieben bei der Existenzsicherung zu helfen, die ja mit die 
Grundlagen des naturräumlichen Alleinstellungspotenzials für den Tourismus bereit 
stellen.  
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4. Welche Faktoren hemmen derzeit die Entwicklung des Tourismus im 
ländlichen Raum und wie können die Hemmnisse beseitigt werden? 

Das aktuell größte Hemmnis der Entwicklung des Tourismus im ländlichen 
Raum stellen – aber dies ist ein Problem in allen Bundesländern – die 
Angebotsstrukturen in der Hotellerie, bei Ferienwohnungen und in der 
Gastronomie dar. Die Schwierigkeit der Betriebsübergabe hängt dabei oft 
weniger am vorhandenen Kapital, sondern häufiger in den als unangemessen 
empfundenen Rahmenbedingungen der Arbeitszeitregelungen, die bereits 
viele Betriebe dazu gezwungen haben, ihre regulären Öffnungszeiten deutlich 
zu reduzieren. Wenn hier keine, den betrieblichen Realitäten mehr Rechnung 
tragende und dennoch gesetzeskonforme Lösungen gefunden werden, kann 
das Wirtshaussterben – das ja auch den dörflichen Alltag der einheimischen 
Bevölkerung hart trifft – nicht mehr aufgehalten werden.  

Neben der Lösung dieses dringend anstehenden Problems gibt es natürlich 
auch die Fälle – insbesondere Ferienwohnungen sind davon betroffen – in 
denen das notwendige Kapital für eine überfällige Sanierung und 
Modernisierung fehlt. Die Nachfrage nach hochwertigen Übernachtungs-
angeboten – auch im Bereich von Ferienwohnungen und Ferienhäusern – ist 
ungebrochen hoch. Um diese Perspektiven für die Zukunft zu nutzen, wäre ein 
sehr stark auf diese Zielgruppen ausgerichtetes Motivationsprogramm 
notwendig, um mit einer umfassenden Beratung, günstigen Krediten und 
Förderprogrammen den zwischenzeitlich aufgebauten Investitionsstau 
aufzulösen und bestehende Konzessionen fortführen zu können.  

Ein sehr überzeugendes Projekt der Renovierung und neuen Markt-
positionierung für bestehende und in die Jahre gekommene Ferienwohnungen 
hat der Hochschwarzwald mit den sog. „Kuckucksnestern“ geboten 
(www.kuckucksnestrer.de) .   
 

5. Welche Chancen/Möglichkeiten könnten sich aus einer verstärkten 
Verknüpfung von Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Weinbau mit 
touristischen Zielen bieten bzw. einstellen? Welche Probleme verhindern 
derzeit aus der Sicht der Akteure eine verbesserte Verknüpfung, auch 
mit Chancen, Betriebseinkommen in den jeweiligen Bereichen zu 
verbessern? 

Vor dem bereits skizzierten Hintergrund der auf den naturräumlichen 
Landschaftspotenzialen liegenden Alleinstellungswerten in Rheinland-Pfalz,  
bieten sich gerade Verknüpfungen zwischen Land- und Forstwirtschaft sowie 
dem Weinbau mit dem Tourismus an.  

Wie sich die erwähnten Beispiele der neuen Präsentation von Weingütern und 
Vinotheken positiv auf den Weintourismus ausgewirkt haben, konnte man 
schon Jahre zuvor an zahlreichen Beispielen in der Steiermark und im 

http://www.kuckucksnestrer.de/
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Burgenland ablesen. Glücklicherweise hat dieser Innovationimpuls auch die 
Winzer in Rheinland-Pfalz  erreicht. Bei der Landwirtschaft sind wir noch nicht 
auf diesem Innovations-Niveau angekommen. Hier bietet sich ein Blick nach 
Vorarlberg, ganz besonders in den Bregenzerwald an, wo sich traditionelle 
bäuerliche Baukultur mit der Kreativität von Zimmer-Handwerk und 
aufgeschossenen Architekten zu einer neuen und vielbeachteten Bauweise 
verbunden haben, die einen starken Eindruck in der Landschaft hinterlassen 
(https://www.bregenzerwald.at/thema/architektur/) . 

 
Auch in Deutschland gibt es dafür mittlerweile sehr gute Beispiele. Eines 
davon ist das Architektur-Forum Miesbacher Kreis (https://landkreis-
miesbach.de/Landkreis/Landratsamt/Asyl-allgemein/Hochkar%C3%A4tiger-
Fachvortrag-in-ischbachau.php?object=tx,2716.5&ModID=7&FID=2823.658.1)  
das ebenfalls Anleihe bei der neuen Voralrberger Architekturlinie genommen 
hat und sehr überzeugende Beispiele landschaftsangepasster Architektur mit 
einem hohen touristischen Mehrwert liefert. Es wäre wünschenswert, wenn für 
solche Wege eine erkennbare Unterstützung durch das Land Rheinland-Pfalz 
offensiv angeboten wird. Damit kann dann ähnlich wie bei der Weingüter-
Architektur oder der auch auf bäuerliche Betriebe ausgerichteten Baukultur 
aus den beiden alpinen Beispielen, eine hochwertige Präsentation landwirt-
schaftlicher Direktvermarkter in Rheinland-Pfalz eingeleitet werden. 
Dabei ist es natürlich selbstverständlich, dass von solchen Initiativen – wie 
auch in all den zitierten Beispielen – die in der Region ansässigen 
Waldbesitzer, Sägewerke und andere holzverarbeitende Unternehmen 
unmittelbar profitieren.  
 

6. Erreichbarkeit von Erholungs-, Freizeit- und Urlaubsgebieten sind für 
Gäste ein wichtiges Thema und zunehmend möchten sie das Ferienziel 
auch ohne eigenes Auto erreichen. Welche Maßnahmen muss 
Rheinland-Pfalz Ihres Erachtens ergreifen, um die grundsätzliche 
Erreichbarkeit einerseits sowie die Mobilität während des Aufenthalts 
andererseits sicherzustellen? 

Zu diesem Thema wurden bereits unter Ziffer 1 entsprechende Ausführungen 
gemacht und auf Beispiele verwiesen, die eine grundsätzliche Erreichbarkeit 
einerseits sowie die Mobilität während des Aufenthalts andererseits sicherzustellen 
versuchen. 
Ohne eine zielgerichtete Beratung der Kommunen und Destinationen zu diesem sehr 
spezifischen Thema werden sich wünschenswerte Veränderungen wohl nur punktuell 
einstellen können.  

 

Dieter Popp, FUTOUR Regionalberatung 
91729  Haundorf, Vogelherdweg 1,   (www.futour.com) 

https://www.bregenzerwald.at/thema/architektur/
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https://landkreis-miesbach.de/Landkreis/Landratsamt/Asyl-allgemein/Hochkar%C3%A4tiger-Fachvortrag-in-ischbachau.php?object=tx,2716.5&ModID=7&FID=2823.658.1
https://landkreis-miesbach.de/Landkreis/Landratsamt/Asyl-allgemein/Hochkar%C3%A4tiger-Fachvortrag-in-ischbachau.php?object=tx,2716.5&ModID=7&FID=2823.658.1

	Deckblatt EK-Vorlage 119 - Beantwortung Leitfragen
	Leitfragen zur Landtags

