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Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 

hier: Stellungnahme für die Anhörung „Tourismus für alle“ 
 
Anliegend erhalten Sie die Stellungnahme von Matthias Rösch, Landesbeauftragter 

für die Belange behinderter Menschen Rheinland-Pfalz, für das Anhörverfahren am 

30. August 2019 zum Thema „Tourismus für alle“. 
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Sitzung der Enquete-Kommission „Wirtschaft-und Standortfaktor Tourismus in 
Rheinland-Pfalz“ am 30. August 2019 zum Thema Tourismus für alle 

Fragen an den Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen, Matthias 
Rösch 

• Wir unterstützen Sie als Landesbeauftragter für die Menschen mit
Behinderungen die Aktivitäten des Landes, barrierefreie touristische Angebote
inwertzusetzen und neu zu entwickeln?

Als Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen begrüße ich sehr, 
dass Rheinland-Pfalz seine touristischen Angebote vorbildhaft für Menschen mit 
Behinderungen gestaltet und ausbaut. Barrierefreie Reiseangebote haben ein großes 
Potenzial, besonders in einer älter werdenden Gesellschaft. Die Gestaltung 
umfassender Barrierefreiheit sowohl baulich als auch in der Information (zum Beispiel 
durch die Nutzung leichter Sprache und barrierefreie Webseiten) nutzt nicht nur den 
Gästen mit Behinderungen – für diese ist Barrierefreiheit unerlässlich – sondern 
kommt allen Besucherinnen und Besuchern von Rheinland-Pfalz zugute. 

Mit zahlreichen Aktivitäten unterstütze ich die Umsetzung barrierefreier Tourismus in 
Rheinland-Pfalz. Dabei arbeite ich eng mit dem Wirtschaftsministerium, der 
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH und mit dem regionalen Kümmerer/innen in den 
Modellregionen für barrierefreien Tourismus zusammen. Hier bin ich auch 
regelmäßig in den Modellregionen bei Terminen vor Ort.  

Mir ist wichtig, dass die kommunalen Behindertenbeauftragten und 
Behindertenbeiräte als Expertinnen und Experten mit eingebunden sind. Deshalb 
habe ich auch zum Erfahrungsaustausch der kommunalen Beiräte und Beauftragten 
mit den Modellregionen eingeladen. Zusätzlich unterstütze ich mit fachlichem Input 
die Entwicklung und Auszeichnung weiterer barrierefreier Angebote wie zum Beispiel 
die Auszeichnung barrierefreier Rad- und Wanderwege oder bei der Beteiligung von 
Architekturwettbewerben wie bei der Burg Schwalbach und bei der barrierefreien 
Planung des neugestalteten Loreleyplateaus. 

Um mir einen persönlichen Eindruck zu verschaffen, bin ich auch gerne selbst im 
Land unterwegs und nutze Bahn, Schiff Unterkünfte oder Radwege mit dem 
Handbike und kann damit aus eigener Erfahrung die Entwicklung für ein 
barrierefreies und inklusives Reiseland unterstützen. 

• Wie bewerten Sie das einheitliche Gütesiegel des DSFT „Tourismus für alle“,
dass in Rheinland-Pfalz angewendet wird, um barrierefreie touristische
Angebote zu kennzeichnen und zu vermarkten?

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Selbstauskünfte zur Barrierefreiheit in der 
Regel unzuverlässig sind. Deshalb ist das Gütesiegel „Tourismus für alle“, bei dem 
erfahrene Erheberinnen und Erheber im Betrieb selbst die Barrierefreiheit überprüfen 
ein enormer Gewinn für zuverlässige und verlässliche Informationen. Die Entwicklung 
des Labels in Rheinland-Pfalz und mittlerweile bundesweit haben der 
Landesteilhabebeirat und der Landesbehindertenbeauftragte begleitet und 
unterstützt.  
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In der Vergangenheit gab es viele Modellprojekte und regionale bzw. Landes-Label 
zur Barrierefreiheit. Diese waren vereinzelt und nicht nachhaltig. Das bundesweite 
Gütesiegel gibt nach (jahrzehntelanger) Diskussion endlich einen Schub, bundesweit 
nach vergleichbaren Standards und mit einem einheitlichen Marketing vorzugehen. 
Hierfür braucht es eine langfristige Strategie. Deshalb ist die Förderung des Landes 
notwendig, um das Gütesiegel bei den Betrieben und den Gästen mit Behinderungen 
weiter bekannt zu machen. 
 

• Welche Entwicklungen und Projekte in Rheinland-Pfalz zum barrierefreien 
Tourismus bewerten sie besonders positiv? 

 
Positive Beispiele sind unsere Modellregionen für barrierefreien Tourismus. Hier sind 
die Kümmererinnen und Kümmerer in den Regionen ein besonders wichtiger Faktor, 
um Bewusstseinsbildung bei den Betrieben und in den Planungen voranzutreiben.  
Nach meiner Einschätzung wird der barrierefreie Umbau der Burg Lichtenburg im 
Landkreis Kusel (Modellregion Nordpfälzisches Bergland) ein Best-Practice-Beispiel 
für gelungene Projekte in unseren Modellregionen zum barrierefreien Tourismus 
sein. 
 
Bei der Anzahl der zertifizierten Betriebe haben wir eine gute Grundlage erreicht, die 
allerdings noch weiter ausgebaut werden muss. Das ist wichtig, damit das Gütesiegel 
„Reisen für alle“ noch weiter bei den regulären Reisendeninformationen (wie jetzt 
schon beim ADAC Routenplaner) mit aufgenommen wird. 
 
Die erste Auszeichnung von barrierefreien Radwegen und Wanderwegen nach dem 
bundesweiten Standards von „Reisen für alle“ und der vom Landesbetrieb Mobilität 
ergänzten HBR Barrierefreiheit, die in diesem Jahr am Glan-Blies- und Odenbach-
Radweg begonnen hat, wird ein gut sichtbaren und beispielgebenden Impuls für 
barrierefreien Tourismus setzen. Hier kann Rheinland-Pfalz bundesweit eine 
Vorbildrolle einnehmen. Bei diesem Modellprojekt wird auch deutlich, dass auch in 
die Infrastruktur von Radwegen investiert werden muss (Verbreiterung von Brücken 
auf dem Radweg), um durchgehende Barrierefreiheit und gute Nutzbarkeit für Alle 
erreicht werden kann. 
 
Bereits jetzt hat die Nationalparkregion im Hunsrück einen besonderen Fokus auf 
barrierefreie und inklusive Angebote. Das ist besonders beispielgebend für 
barrierefreies Naturerleben. Zur Unterstützung brauchen wir noch weitere touristische 
Betriebe (Übernachtung und Gastronomie) sowie barrierefreie Mobilitätsangebote 
(Busverbindung) in der Region, um dieses Potenzial weiter auszuschöpfen. Mit einer 
Expertinnen-und Expertengruppe um Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen wenn ich als Landesbeauftragter regelmäßig bei der Entwicklung 
eines barrierefreien und inklusiven Nationalparks beteiligt. Die barrierefreie Inseltour 
am Thranenweiher, Rangertouren in Gebärdensprache, Informationen in Leichter 
Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Audioführungen für blinde und 
sehbehinderte Menschen sind einige Beispiele, die mit einer Auszeichnung der UN 
gewürdigt wurde. 
 
Die Bundesgartenschau in Koblenz und die Landesgartenschauen in Bingen und 
Landau haben für die barrierefreie Gestaltung sowohl der Städte als auch für die 
Besucherinnen und Besucher positive und nachhaltige Effekte gebracht. Das erwarte 



ich auch von der kommenden Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler und 
der Bundesgartenschau im Mittelrheintal.  

Vorbildhaft ist das Engagement des Museumsverband Rheinland-Pfalz, die Museen 
und Ausstellungen bei der Umsetzung umfassender Barrierefreiheit zu beraten und 
zu unterstützen. Viele Museen haben bereits eine Zertifizierung nach „Reisen für alle“ 
durchgeführt. Mit dem Landesverband der Lebenshilfe wurde ein durch die Aktion 
Mensch gefördertes Projekt zur Beschreibung von Museen für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten umgesetzt. Das Stadtmuseum Simeonsstift ist ein besonderes 
Beispiel mit innovativen Ideen zur Barrierefreiheit (Tastmodelle im 3-D Druck, von der 
Hochschule gestaltete mobile Information für blinde und sehbehinderte Menschen zu 
den Ausstellungsräumen und Ausstellungsstücken bis zur Übersetzung des 
kommunistischen Manifests in leichter Sprache zur Karl-Marx-Ausstellung im Jahr 
2018). Barrierefreie und inklusive kulturelle Angebote haben eine besondere 
Bedeutung für die Attraktivität von Rheinland-Pfalz als Reiseziel. 

• Welche weiteren Entwicklungen und Projekte zur sozialen Teilhabe und
Inklusion können auch den barrierefreien Tourismus fördern?

Bereits heute gibt es einige Inklusionsfirmen im touristischen Bereich (zum Beispiel 
das Hotel Inndependence in Mainz oder das Stiftsgut Keysermühle in 
Klingenmünster). Inklusionsfirmen sind besonders im touristischen Bereich bei 
Gastronomie und Unterkunft gut geeignet. Diese Angebote, bei denen Menschen mit 
Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht wird, 
werden durch das Land gefördert und sollten im touristischen Bereich weiter 
ausgebaut werden. Hierdurch entsteht ein gegenseitiger Gewinn des Ausbaus von 
(barrierefreier) touristischer Infrastruktur und der Schaffung eines inklusiven 
Arbeitsmarkts. 

Der Ausbau eines umfassenden barrierefreien ÖPNV (nach dem 
Personenbeförderungsgesetz bis 2022) und SPNV ist nicht nur für die Menschen mit 
Behinderung Land wichtig, sondern auch Grundlage für einen attraktiven Tourismus 
für Alle im Sinne einer umfassenden touristischen Servicekette für Rheinland-Pfalz. 

Bei bestehenden Gebäuden und touristischen Angeboten gibt es immer noch eine 
Vielzahl von Barrieren. Neben einer Förderung für die barrierefreie Gestaltung 
bestehender Angebote und Dienstleistungen fehlen in Deutschland gesetzliche 
Regelungen mit Verpflichtungen zur Umsetzung von Barrierefreiheit im Bestand. In 
anderen Ländern (Frankreich, Österreich, Italien, Großbritannien und USA) gibt es 
entsprechende Verpflichtungen zur Herstellung von Barrierefreiheit privater Anbieter 
öffentlich zugänglicher Angebote und Dienstleistungen seit Jahren und Jahrzehnten. 
Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf auf gesetzgeberischer Ebene in 
Deutschland. Eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit und zur Vorhaltung 
angemessener Vorkehrungen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz wäre ein 
wichtiger Ansatz, die Vielzahl bestehender Barrieren abzubauen. 

Matthias Rösch 
Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen Rheinland-Pfalz 
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