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An die 

Mitglieder der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
 
 
 
 
 

Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 

hier: Stellungnahme zu den Leitfragen für die Anhörung „Tourismus für alle“ 
und „EU-Förderprogramme zur Tourismusfinanzierung RLP“ 
 
Anliegend erhalten Sie die Stellungnahme von Tobias Baumgärtner, KOBRA 

Beratungszentrum, zu den Leitfragen der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für das Anhörverfahren am 30. August 2019 zum Thema 

„Tourismus für alle“ und „EU-Förderprogramme zur Tourismusfinanzierung RLP“. 

 

 

 

 
Abteilung P 
Parlament 

 
 
 
 
 
 

Anlage 



Stellungnahme zu den Leitfragen der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die Anhörung „Tourismus für alle“ und „EU-

Förderprogramme zur Tourismusfinanzierung RLP“ am 30. August 2019 

„Tourismus für alle“ 

Ad 1: 

Aus meinem Erfahrungsbereich wurden barrierefreie Angebote v.a. im Bereich des Radfahrens und 

Wanderns stark angefragt. In diesem Zusammenhang steht damit natürlich im Sinne der 

touristischen Servicekette eine erhöhte Nachfrage an entsprechenden Angeboten im Bereich der 

Unterkünfte und der Gastronomie. Aber auch kulturelle Angebote werden damit einhergehend 

stärker nachgefragt. 

Ad 2: 

Die Potenziale des barrierefreien Tourismus in Rheinland-Pfalz halte ich für sehr hoch. Durch den 

strategischen Ansatz einer Orientierung an zahlreichen Zielgruppen mit Handicaps - und nicht nur an 

der Gruppe der Mobilitätseingeschränkten- besteht die Möglichkeit, dass der Tourismussektor ganz 

neue Zielgruppen erschließt, was v.a. im Kontext des demographischen Wandels einen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Regionen außerhalb unseres Bundelandes mit sich bringen 

kann, in denen eine solch flächendeckende strategische Ausrichtung nicht erfolgt. Mediale / digitale 

Angebote nehmen in der Kommunikation mit den Zielgruppen des barrierefreien Tourismus einen 

wichtigen Platz ein. Der Gesamtkomplex der Digitalisierung bildet damit einen sehr essentiellen 

Faktor.  

Ad 3: 

Dies vermag ich vor dem Hintergrund meiner bisherigen Tätigkeiten so nicht zu beurteilen. 

Ad 4: 

Es hat sich gezeigt, wie wichtig im Komplex „Tourismus für Alle“ eine Ausrichtung an klaren, objektiv 

nachvollziehbaren und prüfbaren Kriterien und eine klare Vorgabe der Zertifizierung an alle 

geförderten Vorhaben ist. Denkbar wäre es m.E. jedwede touristische Förderung ebenso unter eine 

solche Auflage einer DSFT-Zertifizierung zu stellen. 

Ad 5: 

Auch hier halte ich es v.a. für zielführend, sämtliche Förderkulissen unter die Auflage einer 

Zertifizierung zu stellen, um so eine klare Anreizschaffung zu ermöglichen. Desweiteren wird m.E. die 

Sensibilisierung touristischer Leistungsträger durch „Best-Practice“- Beispiele, z.B. durch 

„Leuchtturmprojekt“ aus der Tourismus für alle-Förderung, den höchsten Effekt mit sich bringen. 
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Ad 6: 

Vor dem Hintergrund der unter 1 geschilderten Erfahrungen, dass v.a. barrierefreien Rad- und 

Wanderangebote nachgefragt werden, halte ich es für positiv, dass sich mehrere Modellregionen des 

„Tourismus für Alle“ aufgemacht haben, Produkte hierzu zu entwickeln und umzusetzen. Positiv 

hierzu ist auch, dass im Sinne der touristischen Servicekette auch barrierefreie Angebote in der 

Gastronomie sowie in den Bereichen der Unterkünfte, Kunst, Kultur und Freizeit entstehen.  

„EU-Förderprogramme zur Tourismusfinanzierung RLP“ 

Ad 1 

Nach meiner Einschätzung werden in anderen Bundesländern touristische Vorhaben deutlich stärker 

über nationale Mainstreaming – Programme, also Förderkulissen der Dorf- und Stadtentwicklung 

i.w.S.- gefördert, als das in Rheinland-Pfalz der Fall ist. In Rheinland-Pfalz scheidet eine Förderung

von Vorhaben mit touristischem Kontext über die Dorferneuerung oder über die Säulen der

Städtebauförderung in aller Regel aus.

Oftmals bilden daher EU-Förderprogramme - hier sind v.a. die Tourismus-für-alle-Förderung und die 

LEADER-Förderung zu nennen - die einzigen Förderkulissen. Erfahrungsgemäß stellen touristische 

Projekte das Gros der LEADER-Vorhaben in Rheinland-Pfalz. In den LEADER-Regionen „Südpfalz“ und 

„Rhein-Haardt“ etwa binden sie rund 65% der Fördermittel. Dies dürfte im Vergleich zu anderen 

Bundesländern überdurchschnittlich viel sein. Zahlreiche touristische „Leuchtturmprojekte“ lassen 

sich in der Projektdatenbank der Deutschen Vernetzungsstelle DVS unter https://www.netzwerk-

laendlicher-raum.de/projekte/projektdatenbank/ finden. 

Ad 2: 

Aus meiner Erfahrung lässt sich feststellen, dass sich der bürokratische Aufwand bei der Beantragung 

von EU-Fördermitteln nicht signifikant höher darstellt als bei der Beantragung anderer Mittel, etwa in 

Landesprogrammen. Oftmals wirkt nur die Nomenklatur befremdlich, wenn von „Prioritätenachsen“, 

„Indikatoren“, „Beiträgen zu ELER-Zielen“, „Kostenplausibilisierungen“ u. ä. die Rede ist. Hier 

könnten Abläufe transparenter, verständlicher und einfacher gestaltet werden. Ein entsprechendes 

Papier der LEADER-Regionalmanager zur neuen EU-Förderperiode liefert hier m.E. wichtige 

Grundlagen.  

Grundlegend gelten diese Einschätzungen aber auch für die nationalen Förderprogramme. 

Letztendlich wäre eine Bündelung vieler separater Förderprogramme zu starken, „interdisziplinären“ 

Regionalfonds, ähnlich wie dies vom Grundgedanken bereits bei LEADER erfolgt, überaus sinnvoll.  

Ad 3: 

Hier darf ich auf die unter 2 aufgeführten Punkte verweisen. 

Tobias Baumgärtner 
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