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I. Einleitung 

 

1. Ziel und Hintergrund  

Das Ziel des vorliegenden Projektes ist die Evaluierung der „Tourismusstrategie 2015 für Rheinland-

Pfalz – Halbzeitbilanz und Weiterentwicklung“ aus dem Jahr 2012. Dabei werden die touristische 

Entwicklung in Rheinland-Pfalz sowie die Umsetzung der bisherigen strategischen Grundlagen aus 

dem Jahr 2012 evaluiert.  

 

Die Aufgabe des dwif ist das ergebnis- und zielorientierte Zusammentragen der Meinungen und 

Materialien sowie die darauf aufbauende sachliche Status Quo-Analyse und -Bewertung. 

 

Die Evaluierung stellt eine wichtige Voraussetzung für eine zielgerichtete Weiterentwicklung der 

bestehenden Strategie dar. Seit der Veröffentlichung erfolgte die Initiierung und Fortsetzung vieler 

Maßnahmen. Auf dem Weg zur Zielerreichung wurden Meilensteine erreicht, aber es sind auch 

neue Herausforderungen auf der touristischen Landkarte erschienen. Es gilt Themen zu überprüfen, 

neu aufzunehmen, zu verwerfen oder die Prioritäten anzupassen. Dazu leitet das dwif im Ergebnis 

erste Schlussfolgerungen für den Rheinland-Pfalz-Tourismus ab und formuliert erste Empfehlun-

gen für die Weiterentwicklung der Tourismusstrategie. 

 

Aufgaben des dwif im Überblick: 

 Bewertung der Zielerreichung 

 Ermittlung der erzielten Effekte 

 Evaluierung der Schlüsselprojekte 

 Analyse der Aktualität/Gültigkeit der verfolgten Strategie  

 Ableitung von ersten Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Tourismusstrategie 
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2. Arbeitsprogramm und zeitlicher Ablauf 

Mit der Auftaktbesprechung (Kick-Off) am 18. August 2016 in den Räumlichkeiten des Ministeriums 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz (nachfolgend MWVLW) er-

folgte der Startschuss für die Arbeiten zur Evaluierung.  

Abb. 1: Zeitlicher Ablauf der Evaluierung 

 
Quelle:  dwif 2016 

 

Zur Erfüllung des Auftrags wurde ein zielorientiertes Arbeitsprogramm umgesetzt. Folgende Bau-

steine waren Bestandteil dieses Arbeitsprogramms: 

 

Baustein 1: Online-Expertenbefragung 

Um möglichst viele Akteure des Rheinland-Pfalz-Tourismus zu Wort kommen und deren Meinun-

gen und Wahrnehmungen im Rahmen der Evaluierung einfließen zu lassen, wurde am 12. Sep-

tember 2016 eine internetbasierte Umfrage gestartet, die nach einer einmaligen Erinnerungsaktion 

am 21. September 2016 abgeschlossen wurde. Über einen individualisierten Link konnte gewähr-

leistet werden, dass der Fragebogen von jeder Person nur einmal ausgefüllt wird.  

 Im Rahmen der Onlinebefragung wurden die Akteure gebeten, Bilanz zu den Strategiefel-

dern zu ziehen, die Effekte der Tourismusstrategie 2012 einzustufen sowie Einschätzungen 

für die künftige Tourismusstrategie zu geben. Der vollständige Fragebogen ist Anhang 1 zu 

entnehmen.  

 Insgesamt wurden 617 Institutionen und Betriebe über persönliche E-Mail-Adressen zur Teil-

nahme an der Befragung eingeladen. Acht Institutionen baten explizit darum, aus dem Ver-

teiler genommen zu werden, weshalb sich die Bruttoliste auf 609 reduzierte.  

 Insgesamt haben sich 277 Personen (46 Prozent) beteiligt und die Befragung ganz oder teil-

weise ausgefüllt (vgl. Abb. 2). 198 Personen beendeten die Befragung (33 Prozent). 28 davon 
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unmittelbar nach den Einstiegsfragen per Filterführung, da diese sich nicht in der Lage sahen, 

Aussagen zur Tourismusstrategie zu treffen, da ihnen die Inhalte nicht bekannt sind (vgl. 

Abb. 6). Die Beteiligungsquote ist aus Sicht des dwif als sehr zufriedenstellend einzustufen. 

 Die Teilnehmer der Befragung konnten sich zu Beginn selbst einer Gruppe zuordnen. Die 

Gruppe der lokalen und regionalen Ebene ist hierbei am stärksten vertreten. Ein Viertel der 

Befragungsteilnehmer sind Leistungsanbieter, ein Fünftel fällt in die Gruppe „Politik, Verwal-

tung und Verbände“. Mit Blick auf die regionale Verteilung zeigt sich eine breite Streuung.    

Abb. 2:  Zusammensetzung der Stichprobe der Online-Befragung (beteiligte Akteure) 

 

Quelle:  dwif 2016; Daten: Onlinebefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015  
 

Die Ergebnisse der Onlinebefragung und die daraus abgeleiteten (teilweise nach Gruppen diffe-

renzierten) Erkenntnisse1 werden an verschiedenen Stellen des Evaluierungsberichtes aggregiert 

und themenbezogen wiedergegeben.   

 

Baustein 2: Telefonische Tiefeninterviews: Die Gespräche mit Akteuren bzw. Kennern des Rhein-

land-Pfalz-Tourismus dienten der Vertiefung der Onlinebefragung und der Abfrage der Einschät-

zungen zu den Schlüsselprojekten der Tourismusstrategie. Insgesamt wurden im Zeitraum Sep-

tember bis Oktober 2016 mit 33 Akteuren telefonische Expertengespräche2 geführt. Die Ge-

sprächsdauer betrug je nach Beteiligungsgrad der Personen am Umsetzungsprozess  

30 Minuten bis maximal zwei Stunden. Die Gespräche waren in einen einheitlichen und damit ver-

gleichbaren Standardteil (Rückblick und Ausblick) und einen individuellen Gesprächsteil mit 

schlüsselprojektspezifischen Fragen untergliedert. Die Ergebnisse werden nachfolgend nicht sepa-

rat dokumentiert, sondern fließen aggregiert in die verschiedenen themenbezogenen Kapitel ein. 

Der Gesprächsleitfaden ist Anhang 2  zu entnehmen. 

Baustein 3: Sekundäranalyse (Desk-Research): Die im Rahmen der Umsetzung der Touris-

musstrategie 2015 erstellten Studien, Materialsammlungen und Protokolle bildeten eine Grundla-

ge für die Arbeiten des dwif. Sie dienten der Überprüfung der Zielerreichung und der Sammlung 

__________________________________________________________________________ 
1  Eine Auswertung nach regionaler Zugehörigkeit ist aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht sinnvoll.   
2  Eine Übersicht der Gesprächspartner einschließlich Datum des Gespräches ist in Anhang 3 dokumentiert. 
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der durchgeführten Maßnahmen. Die verwendeten Materialien sind im Literaturverzeichnis wie-

dergegeben. 

 

Vor dem Beginn aller Erhebungen und Gespräche wurde durch das dwif definiert, wie die Zielerrei-

chung erhoben und der Erfolg bzw. der Umsetzungsgrad der Strategiefelder und Schlüsselprojekte 

erfasst werden sollen. Für die Strategiefelder wurde eine einheitliche Bewertungsstruktur entwi-

ckelt, in die – soweit sinnvoll und messbar – sowohl quantitative Daten einflossen, als auch die 

Einschätzungen der Schlüsselprojekt-Verantwortlichen und Bewertungen prozessübergreifender 

Experten- und Akteursmeinungen. Die gutachterliche Einschätzung bildete den Abschluss einer 

jeden Bewertung. 

 

Eine Präsentation der Ergebnisse des Evaluierungsberichts wird am 6. Dezember 2016 in Mainz 

erfolgen. Neben dem MWVLW werden der Kleine Arbeitskreis und die Geschäftsführer der regiona-

len Tourismusorganisationen teilnehmen. 

 

3. Rahmenbedingungen der Analyse 

Einleitend zur Evaluierung sei auf die folgenden Rahmenbedingungen hingewiesen: 

 Leitliniencharakter: Die Tourismusstrategie hat laut Aussage der Verantwortlichen Leitli-

niencharakter. Entsprechend wurden keine Verantwortlichkeiten, Umsetzungsfristen und 

Budgets definiert. Die Umsetzung wurde im Nachgang insbesondere durch die Schlüsselpro-

jekte vorangetrieben.  

 Umsetzungszeitraum: Die im Strategiepapier 2012 definierten Ziele werden seit diesem 

Zeitpunkt vorangetrieben und waren nicht darauf angelegt, bis 2015 in Gänze umsetzbar zu 

sein. 

 Prägnanz: Die in der Tourismusstrategie formulierten Ziele und Handlungsfelder je Strate-

giefeld weisen eine unterschiedliche Prägnanz in der Aussagekraft auf. Die Bandbreite reicht 

von übergeordneten Visionen (ohne konkreten Maßnahmenbezug) bis hin zu sehr konkreten 

Umsetzungsempfehlungen.  

 Messindikatoren: Zu den Strategiefeldern und Schlüsselprojekten wurden aufgrund des 

Leitliniencharakters der Tourismusstrategie bzw. den Zieldefinitionen kaum messbare Kon-

trollvariablen definiert oder Zielgrößen vorgegeben. Eine Überprüfung der Effizienz mit Blick 

auf die eingesetzten Mittel war daher nicht Bestandteil des Auftrages.   

 Transparenz bei den Schlüsselprojekten: Die Schlüsselprojekte sind Teil der Umsetzung 

der Tourismusstrategie 2015 und finden sich entsprechend nicht im offiziellen Strategiepa-

pier wieder. Der breiten Öffentlichkeit ist die Verbindung zu den Strategiefeldern deshalb 

nur eingeschränkt bekannt. Im Rahmen der Evaluierung waren die Schlüsselprojekte deshalb 

ausschließlich Thema der Expertengespräche.    

 Umsetzungsmonitoring: Das im Rahmen der Tourismusstrategie vorgesehene Umset-

zungsmonitoring bzw. die laufende Umsetzungskontrolle wurde nicht ausreichend imple-

mentiert.   

 Ansprechpartner: Teilweise standen wichtige Gesprächspartner(innen) und Verantwortliche 

von Schlüsselprojekten der ersten Jahre aufgrund von Berufswechseln nur eingeschränkt für 
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einen Austausch zur Verfügung. Deren Nachfolger(innen) mussten zwangsläufig einige Fra-

gen offen lassen. Nicht in allen Fällen scheint der Wissenstransfer ausreichend gewesen zu 

sein.   

 

Die dargestellten Rahmenbedingungen stellen bereits eine erstes Analyseergebnis und eine 

Grundlage für die Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Tourismusstrategie dar. Sie werden 

entsprechend im Kapitel IV in Teilen wieder aufgegriffen.  

 

Partnerschaftlicher Umgang auf Augenhöhe 
Eine wichtige Vorbemerkung möchten wir als persönliche Einschätzung an dieser Stelle herausstellen. 

Der gesamte Prozess der Evaluierung zeichnete sich durch einen professionellen, zielorientierten, kon-

struktiven, vor allem aber sehr freundlichen Umgang miteinander aus. Die Partner zeigten sich sehr en-

gagiert – der Wille an einer Optimierung und Weiterentwicklung des Tourismus im Lande zu partizipie-

ren war auf beeindruckende Weise spürbar. An dieser Stelle möchten deshalb auch wir uns für die an-

genehme Zusammenarbeit und die offenen Gespräche herzlich bedanken. 

 

Vor allem aber wurde deutlich, dass die Akteure im System Tourismus von Rheinland-Pfalz eine außer-

ordentliche Wertschätzung füreinander eint. Bei allen inhaltlichen Differenzen und vermeintlichen Ver-

säumnissen, wurde stets der gute Schulterschluss betont. Aus unserer gutachterlichen Erfahrung heraus 

wissen wir, dass dies bei Weitem nicht immer der Fall ist. Gleichzeitig stellt es eine ausgezeichnete Basis 

für die anstehenden Prozesse dar, da aus unserer Sicht bei allen Akteuren die Bereitschaft besteht, sich 

auf Augenhöhe und für den Tourismus im Land partnerschaftlich auf weitere gemeinsame Schritte zu 

verständigen und konstruktiv nach Lösungen für bestehende Probleme zu suchen. Damit verbunden ist 

jedoch auch eine gemeinsame Verantwortung für das geknüpfte Geflecht an persönlichen Kontakten: 

Der kontinuierliche Austausch – insbesondere auch bei wechselnden Zuständigkeiten in relevanten 

Schlüsselpositionen – ist eine elementare Grundvoraussetzung für den Fortbestand dieses guten Gefü-

ges. 
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II. Die Tourismusstrategie im Überblick 

 

Die Tourismusstrategie 2015 – Halbzeitbilanz und Weiterentwicklung versteht sich als eine Rich-

tungsstrategie mit Leitliniencharakter. Die Ziele der Tourismusstrategie lassen sich auf drei Ebenen 

beschreiben.3  

 Nachhaltigkeit als übergeordnetes Ziel und Verpflichtung der Tourismusbranche,  

 Steigerung der Wertschöpfung als zentrales Ziel der Strategie sowie  

 abgeleitete Profilierungs-, Qualitäts-, Struktur- und Konzentrationsziele. 

 

Die Ziele wurden grafisch in Form der nachfolgenden Abbildung visualisiert. 

Abb. 3:  Ziele der Tourismusstrategie 2015 

 
Quelle:  Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 2012 
 

  

__________________________________________________________________________ 
3  Die nachfolgende Aufzählung wurde im Wortlaut der Tourismusstrategie 2015 – Halbzeitbilanz und Weiterent-

wicklung entnommen. 
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Die Steigerung der Wertschöpfung aus dem Übernachtungs- und Tagestourismus ist das zentrale 

Ziel der Tourismusstrategie 2015. Hierunter wird Folgendes verstanden:4 

 die Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen – einschließlich Tagestourismus – 

höher als im Durchschnitt aller vergleichbaren deutschen Flächenbundesländer  

 die Verbesserungen auf der Angebotsseite: Wirtschaftlich erfolgreich kann Tourismus nur 

sein, wenn die Gäste auch Geld z. B. in der Gastronomie, beim Einkauf, beim Konsum regio-

naler Produkte oder bei der Inanspruchnahme vielfältiger Dienstleistungen ausgeben kön-

nen 

 die Ausrichtung auf „wertschöpfungsstarke Zielgruppen“: In den Fokus der Marktbear-

beitung werden Gästegruppen gestellt, die dauerhaft eine hohe Wertschöpfung auslösen 

 

Um die angestrebten Ziele zu erreichen, wurden in der Tourismusstrategie 2015 – Halbzeitbilanz 

und Weiterentwicklung aus dem Jahr 2012 sechs Strategiefelder definiert: 

1. Konzentration auf die chancenreichsten Zielgruppen 

2. Profilierung durch Regionalität, Kultur und Natur 

3. Wachstum auf Auslandsmärkten 

4. Qualität als Fundament für den Erfolg 

5. Organisation und Finanzierung 

6. Tourismusgewerbe im Fokus der Tourismusstrategie 

 

Innerhalb dieser sechs Strategiefelder wurden in der Tourismusstrategie weit über 100 Maßnah-

men bzw. Aufgaben definiert. An die Fertigstellung der Tourismusstrategie schloss sich ein weite-

rer Prozess an, der eine Verdichtung und Gewichtung der Maßnahmen zum Ziel hatte. Gemeinsam 

mit einem externen Berater (ProjectM) legte der sogenannte Kleine Arbeitskreis bestehend aus den 

Partnern der Tourismusstrategie (MWVLW, RPT, THV, IHK und DEHOGA), zunächst zwölf impulsge-

bende Schlüsselprojekte fest, die zu einer Umsetzung der Maßnahmen und zur Erreichung der 

definierten Ziele führen sollten.  

 

Zwei Schlüsselprojekte „Wettbewerb zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Touris-

musstrukturen und der Leistungsanbietern (auf lokaler Ebene)“ und „Erarbeitung von Zuständig-

keiten für die touristischen Aufgabenträger bei besucherstarken Großprojekten“ wurden im Laufe 

des Prozesses mit einem anderen Schlüsselprojekt zusammengefasst bzw. nicht weiter verfolgt. Im 

Ergebnis blieben zehn Schlüsselprojekte, die Impulse für die Umsetzung der Tourismusstrategie 

geben sollten: 

1. Tourismusfinanzierung 

2. Tourismusförderung 

3. Optimierung lokaler Strukturen 

4. System Tourismus 

5. Bürogemeinschaften Regionalagenturen/ DEHOGA 

6. Zielgruppenbezogene Marktforschung 

__________________________________________________________________________ 
4  Die nachfolgende Aufzählung wurde im Wortlaut der Tourismusstrategie 2015 – Halbzeitbilanz und Weiterent-

wicklung entnommen. 
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7. Barrierefreies Reisen 

8. Kulturelle und regionale Identität 

9. Gemeinsames Qualifizierungs-, Beratungs- & Unterstützungsprogramm für die  

öffentliche und private Tourismuswirtschaft 

10. Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus 

 

Für die Schlüsselprojekte wurden zwischen den Partnern der Tourismusstrategie unterschiedliche 

Federführungen verteilt. D. h. die Schlüsselprojekte wurden unter Steuerung unterschiedlicher 

Projektträger ab 2012 in unterschiedlichen Realisierungszeiträumen angegangen. 
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III. Ergebnisse der Evaluierung 

 

1. Der Tourismus in Rheinland-Pfalz in Zahlen  

Die „Steigerung der Wertschöpfung“ ist das zentrale Ziel der Tourismusstrategie 2015 (vgl. Kapi-

tel II). Zwei der drei Teilziele (Nachfragesteigerung und Verbesserungen der Angebotsseite) kön-

nen durch konkrete Betrachtung entsprechender statistischer Fakten auf ihren Erfolg hin überprüft 

werden.5  

 

Im Folgenden wird auf den Entwicklungsstand dieser beiden Teilziele im Einzelnen eingegangen. 

Dabei gilt es zu beachten, dass sich die Tourismusstatistik in Rheinland-Pfalz durch eine Besonder-

heit auszeichnet: Im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern werden in Rheinland-Pfalz 

seit 1. Januar 2012 gemäß landesrechtlicher Grundlage auch die Übernachtungen in Privatzim-

mern und gewerblichen Kleinbetrieben mit weniger als zehn Betten ausgewiesen. Dies gilt für die-

jenigen Gemeinden, die über ein staatlich verliehenes Prädikat als Fremdenverkehrsgemeinde, 

Erholungsort, Luftkurort oder Heilbad verfügen. Um eine Vergleichbarkeit mit dem Bundesgebiet 

zu gewährleisten, liegt bei Vergleichszahlen der Fokus auf dem Übernachtungsaufkommen in den 

gewerblichen Beherbergungsbetrieben (mit mindestens zehn Betten) und auf Campingplätzen. An 

wichtigen Stellen werden ergänzende Daten einschließlich der Betriebe mit weniger als zehn Bet-

ten ausgewiesen.  

 

Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen 
Bei diesem Ziel der Tourismusstrategie wird eine Steigerung angestrebt die, einschließlich des Ta-

gestourismus, höher als im Durchschnitt aller vergleichbaren deutschen Flächenbundesländer 

ausfällt.  

 

Übernachtungstourismus6 

 Die Übernachtungszahlen in Rheinland-Pfalz entwickeln sich im 10-Jahres Vergleich leicht 

positiv. So konnte im Jahr 2015 bei den Beherbergungsbetrieben inklusive Privatquartiere 

ein Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 verzeichnet werden. Die Steigerung 

zum Vorjahr 2014 lag bei 3 Prozent. Somit konnte im Jahr 2015 erstmals auch das Rekorder-

gebnis des BUGA-Jahres 2011 um 1 Prozent, auf insgesamt über 25 Millionen Übernachtun-

gen gesteigert werden. In der Dynamik bleibt das Land jedoch deutlich hinter dem Bundes-

durchschnitt zurück. Ohne Berücksichtigung der Privatquartiere liegt der Anstieg zwischen 

den Jahren 2005 und 2015 in Rheinland-Pfalz bei lediglich 9 Prozent. Der Deutschlandtou-

rismus konnte im selben Zeitraum ein Plus von 27 Prozent verzeichnen.  

 Seit der Fortschreibung der Tourismusstrategie im Jahr 2012 konnte Rheinland-Pfalz bei den 

Übernachtungszahlen in Beherbergungsbetrieben inklusive Privatquartiere ein Plus von fast 

3 Prozent, bei den Betrieben ohne Privatquartiere einen Zuwachs von knapp über 3 Prozent 

verzeichnen.  

__________________________________________________________________________ 
5  Zur Bewertung der Ausrichtung auf wertschöpfungsstarke Zielgruppen vgl. die Ausführungen in Strategiefeld I. 
6  Datenzulieferung Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz und Statistisches Bundesamt. 
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 Stellt man die Entwicklung der Übernachtungszahlen in Rheinland-Pfalz anderen Bundes-

ländern gegenüber, liegt Rheinland-Pfalz mit einem Zuwachs von 9 Prozent innerhalb von 

10 Jahren auf dem letzten Platz. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen liegen mit 

Zuwachsraten von zwischen 70 und über 100 Prozent mit großem Abstand an der Spitze. Je-

doch auch im Vergleich zu den Flächenbundesländern mit ähnlich hohem Übernachtungs-

volumen, schneidet Rheinland-Pfalz unterdurchschnittlich ab. So verzeichnen beispielweise 

die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen Wachstums-

raten zwischen 20 und 22 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005. Eine ähnlich schwache Dy-

namik wie in Rheinland-Pfalz lässt sich im Bundesland Thüringen beobachten. Dort liegt die 

Wachstumsrate zwischen 2005 und 2015 ebenfalls nur bei 10 Prozent. Eine überdurch-

schnittliche Steigerung der Übernachtungszahlen konnte in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu 

anderen Flächenbundesländern jedoch trotzdem nicht erreicht werden.  

 Bei den absoluten Übernachtungszahlen belegt Rheinland-Pfalz im Bundesländervergleich 

den neunten Platz. Die hohe Bedeutung des Tourismus für das Land wird dabei vor allem 

durch die Übernachtungsintensität deutlich. Diese gibt die Anzahl der Übernachtungen pro 

1.000 Einwohner an. Zum 31.12.2014 liegt Rheinland-Pfalz mit einer Übernachtungsintensi-

tät von 5,27 an sechster Stelle und damit leicht über dem Bundesdurchschnitt.  

 Ausländische Quellmärkte spielen im Rheinland Pfalz Tourismus eine wichtige Rolle. Im Jahr 

2015 konnte das Land 5,9 Millionen Übernachtungen ausländischer Besucher verzeichnen. 

Das bedeutet: fast jede vierte Übernachtung wird von Gästen aus dem Ausland generiert. Die 

Regionen mit dem größten Anteil ausländischer Übernachtungen sind dabei Mosel-Saar, 

Hunsrück und Eifel. Im Bundesvergleich entfaltet der Incoming-Tourismus in Rheinland-Pfalz, 

mit einem Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 (5,2 Mio. ausländische Über-

nachtungen), eine unterdurchschnittliche Dynamik. Im Deutschland-Tourismus konnte seit 

2005 ein Plus von 65 Prozent bei den ausländischen Übernachtungen verzeichnet werden.  

 Der Anteil der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland an allen Übernachtungen 

bleibt in Rheinland-Pfalz mit rund 25 Prozent im Vergleich zum Bundesdurchschnitt nach wie 

vor auf einem hohen Niveau. Rheinland-Pfalz liegt mit diesem Anteilswert an erster Stelle al-

ler deutschen Flächenländer. In Deutschland lag der Anteil im Jahr 2015 bei 18 Prozent.  

Im 10-Jahresvergleich konnte der Anteil von 23,8 auf 24,6 Prozent leicht gesteigert werden. 

Seit der Erstellung der Tourismusstrategie im Jahr 2008 lässt sich ein leichter Rückgang des 

Anteils an ausländischen Übernachtungen beobachten. 2008 lag der Anteil noch bei 

25,3 Prozent.  

 Der Quellmarkt Niederlande steht mit 2,5 Millionen jährlichen Übernachtungen auch 2015 

an der Spitze der wichtigsten Auslandsmärkte für Rheinland-Pfalz (47 Prozent aller ausländi-

schen Übernachtungen) und verzeichnet weiterhin ein konstantes Wachstum (+19 Prozent 

im 10-Jahresvergleich). Große Einbußen sind dagegen aus Großbritannien zu vermelden  

(-30 Prozent). Auch die Übernachtungszahlen aus den USA (derzeit unter den TOP-3 der aus-

ländischen Quellmärkte) schrumpften um fast 15 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005. Auf 

dem Vormarsch sind hingegen die Länder Frankreich und Schweiz. Die Übernachtungszah-

len aus diesen beiden Ländern liegen mit 2,7 bzw. 2,5 Prozent Marktanteil an allen Übernach-

tungen aus dem Ausland zwar auf einem relativ niedrigen Niveau, das Wachstum der beiden 
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Märkte in den letzten zehn Jahren ist jedoch beachtlich (Frankreich: +48 Prozent, Schweiz: 

+80 Prozent). 

 Rheinland-Pfalz besteht aus neun statistisch erfassten Tourismusregionen7. Die Entwicklung 

der Übernachtungszahlen in den letzten fünf Jahren fällt in sieben der neun Tourismusregi-

onen positiv aus. Die Volumenregion Eifel sowie der Hunsrück müssen Einbußen in den 

Übernachtungszahlen verzeichnen. Wachstumstreiber sind die Tourismusregionen Rhein-

hessen, Rheintal und Ahr mit Zuwächsen im zweistelligen Bereich. 

 

Tagestourismus 

 Die Zahl der Tagesgäste in Rheinland-Pfalz lag 2009 bei 204 Millionen.8 2014 wurden rund 

166 Millionen Tagesreisen getätigt.9 Die absolute Zahl der Tagesreisen konnte demnach 

auch hier nicht gesteigert werden. Der Rückgang des Tagesreisevolumens ist jedoch eine 

Entwicklung, die im gesamten Bundesgebiet beobachtet wurde.  

 

Die hier widergegebenen Zahlen basieren hauptsächlich auf den Daten der dwif-Grundlagen-

untersuchung „Tagesreisen der Deutschen“ aus dem Jahr 2013. Die neue methodengleiche Grundla-

genuntersuchung hat eine Verminderung des Tagesreisevolumens der Deutschen von 3,6 Milliarden 

pro Jahr aus der Vorgängeruntersuchung „Tagesreisen der Deutschen“ aus dem Jahr 2006 auf nunmehr 

3 Milliarden ergeben.  

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Einen wichtigen Einfluss auf das Tagesreisevolumen 

haben Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur. Vor allem die verringerte Bevölkerungszahl auf-

grund der ZENSUS-Erhebung der Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2011 um fast 2,3 Millio-

nen Personen auf 80,2 Millionen (-2,8 Prozent) sowie Veränderungen in der Altersstruktur innerhalb der 

Bevölkerung zugunsten der ältesten Bevölkerungsschichten mit tendenziell geringerer Beteiligung am 

Tagestourismus sind wesentliche Faktoren für den Rückgang. Während im Jahr 2004 die älteren Bevöl-

kerungsschichten noch einen Anteil von 18,6 Prozent an der Gesamtbevölkerung hatten, waren es im 

Jahr 2012 bereits 20,6 Prozent.  

Auch festgestellte Verhaltensänderungen der Tagesreisenden haben großen Einfluss auf das Tagesrei-

sevolumen. Die Tagesreiseintensität der Bevölkerung, also der Anteil welcher überhaupt Tagesreisen 

unternimmt, hat sich im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung von 86,6 auf 83,7 Prozent reduziert 

(-3,3 Prozentpunkte). Auch die Tagesreisehäufigkeit pro Kopf und Jahr hat sich von 41,5 auf 37,7 Tages-

reisen verringert (-9,2 Prozent). Weitere Einflussfaktoren sind in veränderten Angebotsstrukturen und in 

veränderten Verhaltensweisen zu sehen. Unter anderem hat die zunehmende Attraktivität im Wohnum-

feld durch die Entstehung neuer Freizeiteinrichtungen vielerorts dazu geführt, dass für viele Freizeitbe-

schäftigungen oft kein Ausflug mehr nötig ist, während früher noch ein Verlassen des Wohnumfelds für 

dieselbe Aktivität zwingend erforderlich war. 

 

  
__________________________________________________________________________ 

7  Im Gegensatz zu den in der amtlichen Statistik erfassten neun, bezieht das Marketing auf Landesebene zehn Tou-
rismusregionen mit ein.  

8  Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. 2009  
9  Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 2015 
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Abb. 4 Touristische Nachfragekennzahlen für Rheinland-Pfalz im Überblick 

Quelle:  dwif 2016; Datenzulieferungen: siehe hierzu die Fußnoten in diesem Kapitel. 
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Abb. 5 Touristische Angebotskennzahlen für Rheinland-Pfalz im Überblick 

Quelle:  dwif 2016; Datenzulieferungen: siehe hierzu die Fußnoten in diesem Kapitel. 
 
 
Verbesserung auf der Angebotsseite 
Das zweite Teilziel innerhalb der zentralen Zielstellung „Steigerung der Wertschöpfung“ bezieht 

sich auf die Verbesserung auf der Angebotsseite. In der Tourismusstrategie 2015 wurde festgehal-

ten, dass der Tourismus nur wirtschaftlich erfolgreich sein kann, wenn die Gäste auch Geld z. B. in 

der Gastronomie, beim Einkauf, beim Konsum regionaler Produkte oder bei der Inanspruchnahme 

vielfältiger Dienstleistungen ausgeben können. Aus diesem Grund werden im Folgenden zunächst 

das Ausgabeverhalten, Aufenthaltsdauer und Profiteure des Wirtschaftsfaktors Tourismus betrach-

tet. Die Entwicklungen im Gastgewerbe sowie in der Freizeitwirtschaft sind darüber hinaus wichti-

ge Indikatoren für Untersuchung der Entwicklung des touristischen Angebotes.   

 
Wirtschaftsfaktor Tourismus 

Für das Land Rheinland-Pfalz wurden durch das dwif in den Jahren 2009 und 2015 Berechnungen 

zum „Wirtschaftsfaktor Tourismus“ durchgeführt:10  

__________________________________________________________________________ 
10  Vgl. dazu die Ausführungen zu Schlüsselprojekt 10 
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 Die Tagesausgaben der Gäste in gewerblichen Übernachtungsbetrieben konnten von durch-

schnittlich 105,20 auf 113,40 Euro gesteigert werden und auch die Tagesausgaben der Über-

nachtungsgäste durch Privatvermietung und Camping haben sich erhöht. Der Bruttoumsatz 

durch Übernachtungsgäste konnte in diesem Zeitraum von 2,3 auf 2,6 Milliarden Euro ge-

steigert werden. 

 Die Tagesausgaben der Tagesgäste sanken im selben Zeitraum von durchschnittlich 29,50 

auf 26,40 Euro. Auch diese Entwicklung lässt sich in weiten Teilen des gesamten Bundesge-

bietes beobachten. Gründe hierfür liegen in allgemeinen gesellschaftlichen Trends und im 

Reiseverhalten, z. B. durch Motivverschiebungen bei den Reiseaktivitäten von Ausgabeinten-

siven wie beispielsweise Shoppingreisen zu Aufenthalten in der Natur und sportliche Aktivi-

täten.  

 Auch wenn die durchschnittlichen Tagesausgaben in allen Gästesegmenten, außer dem Ta-

gestourismus, erfolgreich gesteigert werden konnten, führt der Rückgang der Aufenthaltsta-

ge bei der Tagesreisenden gepaart mit geringeren durchschnittlichen Tagesausgaben dazu, 

dass der Bruttoumsatz insgesamt (Tages- und Übernachtungsgäste) von 8,3 auf rund 7 Milli-

arden Euro zurückgegangen ist.  

 Im Jahr 2015 profitierten von diesem Bruttoumsatz mit 42 Prozent das Gastgewerbe, mit 

37 Prozent der Einzelhandel und die übrige Dienstleistungsbranche mit rund 21 Prozent. Im 

Vergleich zu 2009 profitieren Gastgewerbe und Dienstleistungen inzwischen stärker, der An-

teil des Einzelhandels ist zurückgegangen. Auch diese Entwicklung hat ihre Ursache im 

Rückgang der Zahlen aus dem Tagesreiseverkehr.   

 

Gastgewerbe und Freizeitwirtschaft 

Das Gastgewerbe im Land verzeichnet eine steigenden Innenfinanzierungskraft (+8 Prozent) und 

steigende Gewinnmargen (+26 Prozent), was den Betrieben mehr unternehmerischen Handlungs-

spielraum bietet. Investitionsbereitschaft und -quote legen in Rheinland-Pfalz mit einem Anstieg 

von 8,6 Prozent beziehungsweise 23,1 Prozent zu. Alle Kennziffern liegen im positiven Bereich, im 

Bundesvergleich schneidet Rheinland-Pfalz jedoch teilweise deutlich unterdurchschnittlich ab.  

So liegt die Investitionsbereitschaft in Deutschland beispielsweise bei 23,2 Prozent, die Investiti-

onsquote sogar bei 54,5 Prozent.11 

 

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Gastgewerbe verzeichnete zwi-

schen 2005 und 2015 eine positive Entwicklung (+28 Prozent). Zugleich stieg der Anteil unbesetz-

ter Arbeitsplätze an allen gemeldeten Stellen im selben Zeitraum von 7,4 auf 15,9 Prozent an.12 

 

Auf dem Beherbergungsmarkt lässt sich eine leichte Marktbereinigung beobachten. Im 10-

Jahresvergleich sank die Anzahl der Beherbergungsbetriebe um 11 Prozent. Dies wirkt sich jedoch 

nicht in diesem Ausmaß auf die angebotenen Schlafgelegenheiten aus. Hier fällt der Rückgang mit 

2 Prozent deutlich niedriger aus. Der geringe relative Rückgang der Schlafgelegenheiten deutet auf 

eine steigende Betriebsgröße im Beherbergungsmarkt hin.13 

__________________________________________________________________________ 
11  Datenzulieferung Sonderauswertung der EBIL-Bilanzdaten der Sparkassen sowie DIHK Saisonumfrage. 
12  Datenzulieferung Bundesagentur für Arbeit. 
13  Datenzulieferung Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 



Evaluierung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 

 

 

 - 18 -

Den größten Anteil an Schlafgelegenheiten macht auch im Jahr 2015 die Hotellerie aus. Diese ver-

liert im 10-Jahresvergleich leicht an Marktanteil (-5,7 Prozent). Die Gewinner im selben Zeitraum 

sind die Campingplätze in Rheinland-Pfalz, die einen Zuwachs von fast 5 Prozent an angebotenen 

Stellplätzen vermelden.14 

 

Im Vergleich zu Bundesländern mit einem ähnlichen Übernachtungsaufkommen liegt Rheinland-

Pfalz mit einem Anteil von 45 Prozent DEHOGA-zertifizierten Betrieben an allen Hotels/ Hotels gar-

nis auf einer guten Position und vor Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Sach-

sen.15 Bei der Gästezufriedenheit liegt Rheinland-Pfalz, mit einem TrustScore-Wert von 81,3 (Punk-

tezahl (0-100), im Deutschlandvergleich im guten Mittelfeld.16 Hier verläuft die Entwicklung in den 

letzten Jahren jedoch unter dem Bundesdurchschnitt. In Rheinland-Pfalz befinden sich im bundes-

vergleich die meisten „ServiceQualität“ zertifizierten Betriebe, wenngleich hier keine Wachstumsra-

ten verzeichnet werden können.17  

 

Freizeitwirtschaft 

Die Besucherzahlen der Freizeiteinrichtungen sind langfristig leicht angestiegen. Vor allem Natur-

infozentren, Stadtführungen sowie Zoos und Tiergärten konnten sich über steigende Nachfrage 

freuen. In den Bereichen Denkmäler und historische Bauwerke, Erlebnisbäder und Thermen sowie 

Freilichtmuseen und Besucherbergwerke ist tendenziell ein Rückgang der Besucherzahlen zu be-

obachten. Mit über 5 Prozent mehr Besuchern im Zehn-Jahresvergleich in den Freizeiteinrichtun-

gen liegt die Entwicklung der Besucherzahlen in der Freizeitwirtschaft über dem bundesweiten 

Durchschnitt von 1,7 Prozent.18  

 

 

Gutachterliche Einschätzung  

Die Zusammenschau wichtiger Kennziffern zur Tourismusentwicklung in den letzten zehn Jahren in 

Rheinland-Pfalz zeigt, dass die gesetzten Ziele 

 Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen 

 Steigerung der Wertschöpfung 

nur teilweise erreicht werden konnten. 
 

Die Nachfrageentwicklung im Übernachtungstourismus ist leicht positiv, im bundesdeutschen Wettbe-

werbsvergleich jedoch unterdurchschnittlich. Die tagestouristische Nachfrage in Rheinland-Pfalz ist 

zurückgegangen. Dieser Rückgang ist kein Rheinland-Pfalz spezifisches Phänomen, sondern ein grund-

sätzliches, welches in den verschiedenen Regionen Deutschlands auftritt. Individuelle regionale Einfluss-

faktoren wie neue oder verbesserte Kultur- und Freizeitangebote oder aber der Wegfall von Veranstal-

tungen können dazu führen, dass der generelle Trend in der Entwicklung der Tagesreisen sich vor Ort 

nur bedingt widerspiegelt. 

__________________________________________________________________________ 
14  Datenzulieferung Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
15  Datenzulieferung Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e. V.  
16  Datenzulieferung TrustYou GmbH. Detailinformationen zum TrustScore sind Strategiefeld IV zu entnehmen. 
17  Zur Bewertung des Qualitätsstandards vgl. die Ausführungen in Strategiefeld IV. 
18  Datenzulieferung Besucherzahlen der Freizeitwirtschaft in Rheinland-Pfalz. 
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Die zweite Zielstellung „Steigerung der Wertschöpfung“ bezieht sich vorrangig auf die Verbesserung 

der Angebotsseite. Der Beherbergungsmarkt befindet sich in einem Marktbereinigungsprozess (jeder 

zehnte Betrieb hat in den letzten zehn Jahren den Markt verlassen), der voraussichtlich noch nicht abge-

schlossen ist und in dem in der Summe weniger, aber durchschnittlich größere Betriebe auf dem Markt 

geblieben sind. Die betriebswirtschaftliche Situation der am Markt agierenden gastgewerblichen Be-

triebe hat sich in den letzten Jahren verbessert, im Wettbewerbsvergleich jedoch unterdurchschnittlich. 

Das Qualitätsniveau (mit Blick auf die Zertifizierungen und den TrustScore) konnte annähernd gehalten 

werden. Die durchschnittlichen Tagesausgaben der Übernachtungsgäste konnten gesteigert werden, 

die der Tagesgäste sind zurückgegangen.  

 

 

2. Die Weiterentwicklung der Tourismusstrategie 2015: Zufriedenheit, Be-

kanntheit und Bedeutung für die eigene Arbeit  

Im Rahmen der Onlinebefragung wurden die Akteure befragt, wie zufrieden sie zum Zeitpunkt der 

Fertigstellung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 im Jahr 2012 mit den definierten Inhal-

ten, Zielen und Handlungsfeldern waren. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Abbildung 

wiedergegeben und zeigen ein Bild des breiten Zuspruchs. Zwei Drittel zeigen sich voll zufrieden 

oder zufrieden, 14 Prozent waren weniger zufrieden und 3 Prozent nicht zufrieden. 

Abb. 6 Zufriedenheit mit dem Strategiepapier nach Fertigstellung im Jahr 2012 

 
Quelle:   dwif 2016; Daten: Onlinebefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015 
 

Die Akteure gaben zum Einstieg der Onlinebefragung auch ihre Einschätzung zur Bekanntheit der 

Inhalte ab. Allen Teilnehmern wurde die Strategie als Dokument der Befragung beigefügt, verbun-

den mit der Bitte sich über die Inhalte noch einmal einen Überblick zu verschaffen, um die nachfol-

genden Fragen inhaltlich bestmöglich beantworten zu können.  
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Abb. 7 Bekanntheit der Strategieinhalte  

 
Quelle:  dwif 2016; Daten: Onlinebefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015 
 

41 Prozent der Befragten kennen die Inhalte des Strategiepapiers gut, weiteren 49 Prozent sind die 

Inhalte bekannt, wenn auch nicht jedes Detail. 10 Prozent der teilnehmenden Akteure kannten die 

Inhalte des Strategiepapieres eigenen Aussagen nach gar nicht. Die Bekanntheit der Touris-

musstrategie ist unter den Organisationen der lokalen und regionalen Ebene am höchsten.  

 

Auf die offene Frage in der Onlinebefragung, welche Bedeutung die Tourismusstrategie für die 

eigene Arbeit hat, ergeben sich entsprechend große Bandbreiten:  

 Für einen Großteil der Befragten, insbesondere der lokalen und regionalen Ebene ebenso 

wie auch aus dem Bereich Politik, Verbände und Verwaltung dient die Tourismusstrategie, 

oder einzelne Handlungsfelder daraus, als elementare Grundlage der täglichen Arbeit. Dabei 

fungiert sie häufig als Orientierungshilfe für die eigene touristische Ausrichtung, für Marke-

tingmaßnahmen und die Weiterentwicklung der eigenen Schwerpunkte. Auf regionaler 

Ebene dient sie als Leitlinie für die Entwicklung eigener regionaler Tourismusstrategien, bei 

Leistungsanbietern gibt sie Denkanstöße und bietet eine Grundlage für ihre strategische 

Ausrichtung. 

 Es gibt in jeder Gruppe einen kleinen Teil, für die die Strategie kaum eine Rolle spielt. Die Ur-

sachen dafür liegen insbesondere darin, dass sie sich mit ihren eigenen Themen nicht ausrei-

chend in der Strategie repräsentiert sehen oder das Strategiepapier aus ihrer Sicht keine Um-

setzungshilfe für die operative Arbeit darstellt.  

 Das Meinungsbild der Befragten spiegelt insgesamt auch zwei wichtige Funktionen der Stra-

tegie wider: Zum einen wirkt sie nach innen und sorgt für eine Bewusstseinsbildung, zum 

anderen dient die Tourismusstrategie als Argumentationsgrundlage gegenüber Entschei-

dungsträgern. 
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3. Umsetzung und Bewertung der Strategiefelder und Schlüsselprojekte der 

Tourismusstrategie 2015  

Einen Überblick über das Zusammenwirken von Zielen, Strategiefeldern und Schlüsselprojekten 

liefert die nachfolgende Abbildung. Für die bessere Strukturierung der nachfolgenden Ausführun-

gen wurden die Schlüsselprojekte seitens des dwif gemäß ihrer vorrangigen inhaltlichen Ausrich-

tung, nur einem Strategiefeld zugeordnet, wenngleich sie zweifelsohne auf diverse einzahlen. 

Schlüsselprojekt 10 nimmt eine Querschnittsfunktion ein und wurde entsprechend an das Ende der 

Analyse gestellt.  

Abb. 8 Übersicht über Ziele, Strategiefelder/Schlüsselprojekte und Umsetzung 

 
Quelle:  dwif 2016, in Anlehnung an Tourismusstrategie 2015 Halbzeitbilanz und Weiterentwicklung, 

MWKEL 2012 
 

Jedes Strategiefeld und Schlüsselprojekt wurde anhand der Ergebnisse der Onlinebefragung, der 

Expertengespräche und Desk Research einer Detailanalyse unterzogen. Den Abschluss bildet je-

weils eine gutachterliche Einschätzung durch das dwif. Für die Bewertung wurden u. a. folgende 

Faktoren berücksichtigt:  

 Ursprüngliche Ziele im Handlungskonzept 

 Selbsteinschätzungen der Projektträger bzw. Zufriedenheit der Akteure 

 Erzielte (messbare bzw. qualitative) Ergebnisse  

 Zukunftsfähigkeit für die Strategie in den folgenden Jahren  
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Die Heterogenität der Strategiefelder und Schlüsselprojekte ließ ein standardisiertes Kriterienset 

nicht zu. Dennoch wurden möglichst viele vergleichbare Faktoren erhoben und in diesem Gutach-

ten im Sinne der Transparenz wiedergegeben. Zudem ist zu beachten, dass die Zufriedenheit der 

Akteure und Experten für die Bewertung sehr aufschlussreiche Informationen lieferten. Die Gutach-

ter schlossen sich der Meinung der Akteure aber nicht zwangsläufig an und konnten zu einer 

durchaus abweichenden Einschätzung kommen.  

 

Aufbau der nachfolgenden Kapitel  

 Zielsetzung gemäß der Weiterentwicklung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 

 Matrix Bedeutung und Zufriedenheit: Ergebnisse der Onlinebefragung zur aktuellen Bedeu-

tung der damals formulierten Handlungsfelder sowie zur Zufriedenheit mit dem Umsetzungs-

stand (die konkreten Werte sowie eine Auswertung nach Akteursgruppen ist Anhang 4 zu ent-

nehmen). 

 O-Töne: Ausgewählte anonymisierte Zitate aus der offenen Frage in der Onlinebefragung zum 

jeweiligen Strategiefeld, die im Kern (auch mit Blick auf die Expertenbefragung) eine öfter geäu-

ßerte Meinung widerspiegeln. 

 Umsetzungsstand der Maßnahmen: Evaluierung der einzelnen abgefragten Handlungsfelder 

auf Basis der Einschätzungen aus der Online- und Expertenbefragung sowie ergänzender Recher-

chen. Hier ist keine gutachterliche Wertung enthalten.  

 Ausgewählte Beispiele & weiterführende Hinweise liefern ergänzende Informationen oder aber 

auch erste Ideen für mögliche Maßnahmen und Ansätze in der Fortführung der Tourismusstrate-

gie.  

 Schlüsselprojekte: Anschließend folgt, je nach Strategiefeld, eine detaillierte Betrachtung der 

zum jeweiligen Strategiefeld passenden Schlüsselprojekte. Dabei werden Zielsetzung, geplante 

Schritte und der aktuelle Sachstand dargestellt und um die Meinungen der Akteure aus dem Land 

zum Umsetzungsstand ergänzt.  

 Gutachterliche Einschätzung: Eine zusammenfassende gutachterliche Einschätzung findet sich 

am Ende jedes Strategiefeldes und jedes Schlüsselprojektes. 
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3.1 SF I: Konzentration auf chancenreichste Themen und Zielgruppen 

Strategiefeld I: Konzentration auf chancenreichste Themen und Zielgruppen 

Zielsetzung:  

 Verständigung auf gemeinsame Ziele und Strategien, Koordination der Aktivitäten auf allen Ebenen: 

Land, Regionen, lokale Tourismusorganisationen und Leistungsanbieter 

 Ausrichtung aller Aktivitäten auf ökonomisch attraktive Zielgruppen für den Tages- und Übernach-

tungstourismus  

 konsequente Zielgruppenorientierung im Marketing  

 themenübergreifende Bündelung des Marketings – zielgruppenbezogene Konzentration der Mittel 

und Ressourcen  

 Aufbau von Profil und Alleinstellung durch Verknüpfung der Themen und Aufwertung mittels Regio-

nalität und Kultur, dadurch Stärkung der Regionen 

Für die vier Themen Wandern, Radfahren, Wein und Weinkulturlandschaften sowie Gesundheit definiert 

die Tourismusstrategie 2015 zusätzlich eigene Ziele und Handlungsfelder, die im Rahmen der Evaluie-

rung nicht im Detail analysiert werden konnten.19 

Matrix Bedeutung und Zufriedenheit O-Töne 
 Die Hilfestellung zu Qualifizierungen und Wissens-

vermittlung seitens der RPT und auch der Regio-

nalagentur sind gut. 

 Der Themenbereich Gesundheit wird von den Tou-

ristikern auf Landes- und Regionalebene als nach-

rangig gegenüber Wandern und Radfahren einge-

stuft. (…) Es stellt sich die Frage, wie zukünftig mit 

diesem Thema umgegangen werden soll. Die An-

gebotsentwicklung stagniert. 

 Kultur ist bei allen vier genannten Themenberei-

chen Querschnittsthema, die Vernetzung mit den 

Anbietern aus dem Bereich Kultur ist meiner Mei-

nung nach in jedem der Bereiche noch ausbaufä-

hig. 

 Regional wurden die Handlungsfelder unterschied-

lich begleitet und gefördert. 

 Thema Wein wurde zu allgemein behandelt. Ver-

zahnung der Schnittstellen ist nicht gelungen. 

 

__________________________________________________________________________ 
19  Anmerkung: Aufgrund der Vielzahl der dort ausgewiesenen Handlungsfelder konnten diese im Rahmen der On-

linebefragung und der Expertengespräche nicht im Detail analysiert werden. In Abstimmung mit dem MWVLW 
wurden lediglich die touristische Weiterentwicklung im jeweiligen Themenfeld insgesamt einer Überprüfung un-
terzogen.   
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Umsetzungsstand der Maßnahmen 
Die angestrebten Ziele im Strategiefeld I wurden durch eine Reihe von Handlungsfeldern untersetzt, die 

in der Online- und Expertenbefragung nicht alle thematisiert werden konnten. Deshalb erfolgte (neben 

der Analyse der Weiterentwicklung in den Themenfeldern Wandern, Rad, Wein und Gesundheit) eine 

Fokussierung der Abfrage auf drei wesentliche Umsetzungsziele: 

 Stärkere Ausrichtung an den Werten und Bedürfnissen der Zielgruppen 

 Systematische Marktbearbeitung aller Akteure entlang der gesamten Informations-, Service- und 

Erlebniskette für die Zielgruppe 

 Hilfestellung durch Qualifizierung, Wissensmanagement und Know-How-Transfer für Tourismusor-

ganisationen und Betriebe 

 

In den Gesprächen und offenen Kommentaren wurde deutlich, dass die Akteure die Maßnahmen zur 

Umsetzung in diesem Strategiefeld sehr ganzheitlich im Kontext der vier Themen verstehen und kaum 

zwischen einzelnen Handlungsfeldern unterscheiden. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die 

Akteure das damalige Vorgehen der Fokussierung auf vier klare Themenfelder und die Bearbeitung in 

Form der Markennamen RadHelden, WanderWunder, IchZeit und WeinReich nach wie vor als sehr ge-

lungen empfinden. Diese klare Fokussierung vereinfachte aus ihrer Sicht die Kommunikation über die 

Erfordernisse der Zielgruppen und war für einen Großteil der Beteiligten leicht einzuordnen. Prinzipiell 

steht auch eine überwiegende Mehrheit hinter den ausgewählten Themen, lediglich die Verankerung 

des Themas Kultur sorgt bei manchen für Befremdung. Die herausgehobene Stellung als Querschnitts-

thema wird hier nicht als Maßnahme der Stärkung, sondern in gewisser Weise als Degradierung gegen-

über den vier Profilspitzen empfunden.  

 

Durch die Themenfestlegung ist es aus Sicht der Akteure gut gelungen, sich stärker an den Werten 

und Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe zu orientieren. Es wurde positiv hervorgehoben, dass 

durch die Erstellung der Leitfäden in den Themenbereichen („Radtourismus in Rheinland-Pfalz – Ein 

Leitfaden für Betriebe und Orte“, „Wandertourismus in Rheinland-Pfalz – Ein Leitfaden für Betriebe und 

Orte“, „Neuausrichtung des ‚WeinReich Rheinland-Pfalz‘ – Ein Leitfaden für Regionen, Orte und Betrie-

be“ sowie „Neuausrichtung des Gesundheitstourismus in Rheinland-Pfalz – Ein Leitfaden für Orte und 

Betriebe“) praxisorientierte Hilfestellungen für die Qualifizierung, Wissensmanagement und Know-

How-Transfer für Tourismusorganisationen und Betriebe zur Verfügung gestellt wurden. Bei der 

systematischen Marktbearbeitung aller Akteure entlang der gesamten Informations-, Service- 

und Erlebniskette für die Zielgruppe fallen die Zufriedenheitswerte mit der Umsetzung am gerings-

ten aus.  
 

In Summe wird die Themenfokussierung als große Errungenschaft der Ursprungsstrategie aus dem Jahr 

2008 gesehen, die zu Recht in der Weiterentwicklung 2015 beibehalten wurde und auch weiterhin bei-

behalten werden sollte. Die Akteure weisen jedoch darauf hin, dass diese Themen nur durch den Ansatz 

der regionalen Identität Alleinstellung im Wettbewerb garantieren (zur Umsetzung siehe Strategiefeld 

II).  

Die Akteure sehen die Entwicklung der Themen in den letzten Jahren als unterschiedlich erfolgreich:  

 Wandern: Vom Wandern sind in der Wahrnehmung eindeutig die größten Impulse ausgegangen, 
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was auch aus den guten Zufriedenheits- und hohen Bedeutungswerten in obenstehender Matrix 

deutlich wird. Die gezielte Förderung des Wanderwegeausbaus sorgte dafür, dass die Zahl der prädi-

katisierten Fernwanderwege seit 2012 auf 12 und die Zahl der zertifizierten Kurz- und Rundtouren 

auf 200 erhöht werden konnte.20 Die Zahl der Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland konnte 

seit der Weiterführung der Strategie auf 415 gesteigert werden.21 Der Marktanteil von Rheinland-

Pfalz an allen zertifizierten Qualitätsgastgebern in Deutschland liegt seit vier Jahren stabil bei erfreu-

lichen 25 bis 26 Prozent. Rheinland-Pfalz ist hier der Marktführer im Bundesländer-Vergleich. Auch 

nachfrageseitig gibt es Erfolge zu vermelden: Der Anteil der inländischen Übernachtungsgäste, die 

wandern, hat zwischen 2013 und 2015 um 5 Prozentpunkte auf 44 Prozent zugelegt.22  

Sorgen bereitet hingegen die Bereitstellung von Servicedienstleistungen entlang der Wege. Die Ent-

wicklungen im Gastgewerbe23 (Nachfolgeproblematik, Fachkräftesicherung etc.) tragen dazu bei, 

dass das Ziel, die Service- und Erlebnisqualität entlang der Wege zu erhöhen aus Sicht vieler Akteure 

nicht erreicht wurde, die Situation sich eher verschlechtert hat.  

Zwei Erfolgsfaktoren sehen die Experten für dieses Themenfeld: Durch die gezielte Förderung durch 

das Land war ein klares Bekenntnis zum Ausbau des Wandertourismus spürbar. Und: Im Gegensatz 

beispielsweise zum Thema Gesundheit ist das Wandern ein Flächenthema für Rheinland-Pfalz. Die 

nötigen Erfordernisse konnten deshalb in besserem Schulterschluss umgesetzt werden.  
 

 Radfahren: 2012 wurde Rheinland-Pfalz erstmals im ADFC-Ranking der beliebtesten deutschen Rad-

reisedestination gelistet.24 2015 erschien das Land nicht im Top-10-Ranking. Sowohl der Rhein-

Radweg als auch der Mosel-Radweg zählten 2015 jedoch zu den TOP-10 der beliebtesten Radfern-

wege Deutschlands laut ADFC. 25 Aktuell sind vier Radwege im Land durch den ADFC mit 4 Sternen 

bewertet: Lahn-Radweg durch das Lahntal, der Saar-Radweg, der ins Moseltal führt, der Kyll-Radweg 

in der Eifel sowie der Glan-Blies-Radweg in der Pfalz.26 Die Anzahl der Bett+Bike-Betriebe war im Jahr 

2016 etwas niedriger als 2011 (527) – nach zwischenzeitlich höheren Teilnehmerzahlen in den Jahren 

2012 und 2013. Im November 2016 waren 521 Betriebe zertifiziert.27 Nachfrageseitig lag der Anteil 

der Übernachtungsgäste aus dem Inland, die Rad fahren, 2015 bei 10 Prozent. Der Anteilswert konn-

te seit 2013 kaum gesteigert werden.28  

Seitens der Akteure wurden im Themenfeld Rad weniger Impulse als beim Wandern wahrgenom-

men. Mit Blick auf die gastgewerbliche Infrastruktur entlang der Radwege äußern die Akteure diesel-

ben Zukunftssorgen, wie es beim Wandern der Fall ist. Problematisiert wird zudem, dass die Radwe-

geinfrastruktur im Verantwortungsbereich des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz liegt. Die 

Durchführung abgestimmter Planungen bzw. stringenter Infrastrukturentwicklung im Sinne des Tou-

rismus wird vor diesem Hintergrund als schwerfälliger gegenüber dem Themenfeld Wandern emp-

funden und auch im Marketing werden Überschneidungen und Optimierungspotenziale gesehen.  
 

__________________________________________________________________________ 
20  http://www.gastlandschaften.de/infografik-praedikatskurztouren/ (abgerufen am 13.10.2016) 
21  Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 2015 
22  GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland für Rheinland-Pfalz. Ergebnisse bezogen auf Urlaubsreisen der Deut-

schen nach Rheinland-Pfalz ab 50 km. 
23  Siehe hierzu die Ausführungen zu Strategiefeld VI. 
24  ADFC-Radreiseanalyse 2012 
25  ADFC-Radreiseanalyse 2016 
26  http://www.radreporter.de/ (abgerufen am 13.10.2016) 
27  Datenzulieferung ADFC (Stand November 2016) 
28  GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland für Rheinland-Pfalz. Ergebnisse bezogen auf Urlaubsreisen der Deut-

schen nach Rheinland-Pfalz ab 50 km. 
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 Wein und Weinkulturlandschaften: Das Thema wird von den Akteuren als wichtiges Alleinstel-

lungsmerkmal des Landes gesehen. Die gleichrangige Bedeutung (insbesondere neben dem Thema 

Wandern) im touristischen Kontext wird jedoch häufig als nicht gegeben erachtet, da der Weinge-

nuss keinen alleinigen Reiseanlass darstellt. In den Weinbaugebieten habe das Thema eine sehr 

wichtige wirtschaftliche Relevanz, aus touristischen Gesichtspunkten sei es jedoch kein Flächenthe-

ma, wie Wandern und Rad fahren. Entsprechend gingen die Einschätzungen zu Impulsen, Erforder-

nissen und der Relevanz für das Tagesgeschäft hier deutlicher auseinander. Die Arbeit der Kultur- 

und Weinbotschafter wurde lobend hervorgehoben, weitere konkrete Umsetzungsbeispiele wurden 

kaum genannt.  

Ein wichtiges Problem in diesem Themenfeld aus Sicht der Akteure: Die Vielzahl der Akteure (Wein-

Reich Rheinland-Pfalz als touristische Landesmarke, das Deutsche Weininstitut, die Weinwerbeorga-

nisationen im Land etc.), die sich (unter anderem auch) um das Marketing für das Land und die Wein-

regionen in Rheinland-Pfalz bemühen, sorgt für erhebliche Reibungsverluste. Insbesondere die Ab-

stimmung mit dem Deutschen Weininstitut (DWI) funktioniert aus Sicht der Akteure nicht ausrei-

chend. Als Beispiel wurde u.a. die fehlende Abstimmung mit Blick auf das Projekt der Prämierung der 

Vinotheken des DWI mit bestehenden Initiativen wie den Rheinhessen-AUSGEZEICHNET-Vinotheken 

angeführt. Aber auch im abgestimmten Marketing existieren aus Sicht der Akteure Defizite, was die 

Schlagkraft und Mitteleffizienz aus Sicht der Touristiker mindert.  

 

 Gesundheit: Im Rahmen der Weiterführung der Tourismusstrategie wurden dem Land für den 

Wachstumsmarkt Gesundheitstourismus große Chancen und beste Voraussetzungen eingeräumt. 

Mit den aus dem Ideenwettbewerb für Heilbäder und Kurorte hervorgegangenen Initiativen und der 

Einführung einer neuen Produktmarke für Mentale Gesundheit, der „IchZeit“, wurde der Prozess der 

Neuausrichtung im Gesundheitstourismus auf den Weg gebracht.29 Rheinland-Pfalz konzentrierte 

sich daraufhin insbesondere auf das Präventionssegment Entspannung: Im Rahmen dessen wurde 

bis 2015 die Marktbearbeitung auf die drei entwickelten Programmschwerpunkte „Medical Mental 

Wellness“, „Wellness mit mentalen Entspannungsbausteinen“ und „Entschleunigung“ zugeschnitten. 

Im Zuge des gemeinsamen Strategieprozesses mit den Regionalagenturen und dem künftigen the-

menorientierten Zielgruppenmarketing (vgl. hierzu auch die nachfolgenden Ausführungen zu 

Schlüsselprojekt 6), wurde das IchZeit-Projekt mit seinen aktivierenden Marketingmaßnahmen im 

Dezember 2015 eingestellt.30 Die Akteure im Land haben darauf im Rahmen der Online- und Exper-

tenbefragung gelassen reagiert, was sich auch in der vergleichsweise geringen Bedeutungszumes-

sung in obenstehender Matrix widerspiegelt. Kritik an der „IchZeit“ wurde in der Form geäußert, dass 

es zwar auf Landesebene „aufgehängt“, in der Umsetzung jedoch nur für eine vergleichsweise gerin-

ge Zahl von Regionen (Fokus auf die Heilbäder und Kurorte) bzw. in erster Linie Betrieben relevant 

war. Aufgrund der stärkeren Differenziertheit dieses Themas bzw. der Gästeansprüche war es aus 

Sicht der Akteure auch schwieriger eine einende Marketingklammer wie beim Wandern zu finden.  

__________________________________________________________________________ 
29  Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 2012 
30  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/inhalte/marketing/marketingthemen/ichzeit/ (abgerufen am 13.10.2016). 
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Nachfrageseitig stellt das Motiv „Wellnessreise (Beauty, Vital, Medical)“ nur für 4 Prozent der inländi-

schen Übernachtungsgäste einen Hauptreiseanlass für Rheinland-Pfalz dar. Wellnessangebote wer-

den im Urlaub auch lediglich von 5 Prozent der Gäste genutzt.31  

Neben der „IchZeit“ stand auch die Weiterentwicklung und zukünftige Ausrichtung der Heilbäder 

und Kurorte im Zielfokus des Themenfeldes „Gesundheit“. Die Akteure gingen in den Befragungen 

kaum auf den aktuellen Sachstand ein. Um die wirtschaftlichen Effekte, die zukünftigen Anforderun-

gen an die gesundheitstouristische Infrastruktur und den sich daraus ergebenden Handlungsbedarf 

in den Mitgliedsorten zu untersuchen, hat die Sektion Heilbäder und Kurorte in Rheinland-Pfalz und 

im Saarland aktuell eine Studie in Auftrag gegeben. Hieraus werden sich zeitnah auch Informationen 

zum bestehenden Handlungsbedarf im Bereich Gesundheitstourismus ergeben, die in den Weiter-

entwicklungsprozess der Tourismusstrategie einfließen.32  

 

Abschließend bleibt anzumerken, dass vor dem Hintergrund der gebündelten Aktivitäten und die bishe-

rige Fokussierung auf vier Themen und der Kultur/Regionalität als identitätsstiftendes Element, die Ver-

ankerung des Reittourismus im aktuellen Koalitionsvertrag33 für einige Akteure nicht nachvollziehbar ist. 

 

Schlüsselprojekt 6: Zielgruppenbezogene Marktforschung 

Zielsetzung: Schaffung und Nutzung eines Zielgruppen-Know-Hows als Grundlage für die ge-

samte Marktbearbeitung (Marketing, Angebotsentwicklung, Infrastruktur etc.) für RPT, Regio-

nen, Orte und Betriebe. 

Geplante Schritte: 

 Auswahl eines Zielgruppenmodells zur Erfassung, Analyse und Definition von Zielgruppen 

 Transport der Zielgruppeninformationen auf alle Ebenen und für alle Akteure 

 Einbindung in ein systematisches Marktforschungskonzept, u.a. Gästebefragung (Null-Messung 

2012, Folgemessung 2015) 

Federführung: 

RPT 

Beteiligte: 

MWVLW, Regionalagenturen 

Sachstand: 

 2014 wurde ein Prozess zur Auswahl und Konzentration auf chancenreichste Zielgruppen, auf 

Grundlage von Ergebnissen aus der Marktforschung, initiiert. Die Grundlage bildete eine reprä-

sentative Erhebung der inländischen Nachfrage nach Urlaubsreisen (ab einer Übernachtung) der 

Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Kooperation mit dem Institut für Management und 

Tourismus (IMT). 

 Um die Ergebnisse aus der Marktforschung aufzubereiten und zusätzlich notwendige Informatio-

nen über die relevanten Zielgruppen zu beschaffen, haben sich die Regionen und die RPT im 

__________________________________________________________________________ 
31  GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland für Rheinland-Pfalz. Ergebnisse bezogen auf Urlaubsreisen der Deut-

schen nach Rheinland-Pfalz ab 50 km. 
32  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/2016/08/16/wirtschaftliche-bedeutung-des-gesundheitstourismus-in-den-

heilbaedern-und-kurorten-in-rheinland-pfalz-und-im-saarland-wird-ermittelt/ (abgerufen am 13.10.2016) 
33  Koalitionsvertrag Rheinland-Pfalz 2016-2021 
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Rahmen einer Klausursitzung im März 2015 auf einen darauf aufbauenden, gemeinsamen Prozess 

zur Umsetzung der Zielgruppenanalyse verständigt. Dieser Prozess wurde extern begleitet.  

 Als Ergebnis des Prozesses wurden fünf für Rheinland-Pfalz relevante Zielgruppen herausgearbei-

tet und näher hinsichtlich ihrer Werte und Einstellungen, ihrer Mediennutzung sowie ihres Bu-

chungs- und Urlaubsverhaltens beschrieben. Aus den fünf Zielgruppen entstanden fünf Personas: 

 Bernd und Ulrike Blum (Aktive Naturgenießer) 

 Roswitha Schwab (Nur Wanderer) 

 Bille und Henning Wolf (Vielseitig Aktive) 

 Walther Probst und Edelgard Brauch (Reifere Natur- und Kulturliebhaber) 

 Christiane und Matthias Urban (Kleinstadt-Genießer) 

Zum optimalen Einsatz von Personal und Budget sollten sich die zehn touristischen Regionen in 

Rheinland-Pfalz in ihren Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen zukünftig idealerweise auf 

die jeweils für sie passenden Personas (max. drei pro Region) konzentrieren. 

 Mit diesen fünf Zielgruppen werden 46 Prozent der aktuellen Übernachtungsgäste in Rheinland-

Pfalz beschrieben. Die Schwerpunktkriterien für die Auswahl dieser fünf Zielgruppen waren: 

 Reisedauer 

 Ausgabeverhalten 

 Urlaubsaktivitäten 

 Marktanteil der Zielgruppen am deutschen Markt 

 Anteil, den Rheinland-Pfalz von diesen Zielgruppen bereits erreicht hat 

 Vereinfacht beschrieben, wurden 2015 und 2016 im Rahmen des gemeinsamen Prozesses zur 

Umsetzung der Zielgruppenanalyse folgende Schritte unternommen: 

 Customer-Journey Workshops mit Fokus auf Marketing- und Angebotsentwicklung 

 Exploration der Ergebnisse anhand ausgewählter Referenzprojekte 

 Customer-Journey Workshops mit Fokus auf Produktgestaltung und Infrastruktur 

 Erstellung von Umsetzungshilfen für die touristischen Akteure in Rheinland-Pfalz 

 Ableitung von Konsequenzen für die Hierarchien und Strukturen im Rheinland-Pfalz-

Tourismus, u. a. bezogen auf die künftige Aufgabenverteilung im Zielgruppenmarketing und 

der persona-spezifischen Produkt-/Angebotsentwicklung  

 Entwicklung von Kennziffern, um die künftige Ausrichtung messbar und überprüfbar zu ma-

chen. 

 Die Umsetzungshilfen wurden in Form von Checklisten und Infografiken aufbereitet und stehen 

allen Akteuren als Arbeitsgrundlage zur Verfügung. Ein Kommunikationskonzept zur Umsetzung 

des erarbeiteten Know-Hows auf allen Ebenen liegt vor und befindet sich in der Umsetzung. Die 

idealtypische Aufgabenteilung bei der Zielgruppenansprache wurde erarbeitet, ebenso eine Brut-

toliste möglicher Kennzahlen zur künftigen Erfolgsmessung. 

 Im Oktober 2016 stellte die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH den Regionen erste Maßnahmen 

vor, wie das themenorientierte Zielgruppenmarketing künftig in der RPT organisiert werden soll 

und welche Auswirkungen der Prozess auch auf die bestehen Arbeitsgruppen (Rad, Wandern etc.) 

haben kann.  
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Alle Informationen rund um den Zielgruppenprozess sind im Tourismusnetzwerk (vgl. hierzu die Aus-

führungen in Kapitel III/4) dargestellt. In den Jahresberichten der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 

2014 und 2015 wurde zudem jeweils flankierend über den aktuellen Sachstand berichtet. Aus diesem 

Grund wird an dieser Stelle darauf verzichtet, die Inhalte des Prozesses noch detaillierter zu beschreiben. 

Einschätzungen der Akteure: 

Die Umsetzung des Schlüsselprojektes bzw. des Zielgruppenprozesses wurde von der Mehrheit der in-

volvierten Akteure auf regionaler Ebene zwar als langwieriger, jedoch sehr fruchtbarer Prozess bewertet. 

Die vorliegenden Ergebnisse (Checklisten/Infografiken) ermöglichen einen detaillierten Einblick in die 

Bedürfnisse der ausgewählten Zielgruppen, die in der Folge in konkrete Marketingmaßnahmen sowie 

die Produkt- und Angebotsgestaltung münden können. Die Zufriedenheit mit diesen Arbeitsgrundla-

gen ist hoch.  

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Personas „lediglich“ um die Übernachtungs-

gäste aus Deutschland handelt und hieraus keinerlei Aussagen zur wichtigen Gruppe der Tagesreisen-

den und den Gästen aus dem Ausland ableiten lassen. Zudem stehen die Regionen vor der Herausforde-

rung, das Konzept und die teilweise noch vorhandenen anderen Schwerpunktsetzungen (Tagung, Kon-

gress etc.) in der Arbeit zu vereinen.  

Der Zielgruppenprozess wurde als durchaus komplex wahrgenommen. Die Kommunikation der Ergeb-

nisse an die lokale Ebene und vor allem die Leistungsträger wird als große Herausforderung gesehen, 

ebenso wie die tatsächliche Implementierung der notwendig werdenden strukturellen Anpassungen in 

den eigenen Arbeitsalltag in den Regionalagenturen. Die Umstellung auf das themenorientierte Ziel-

gruppenmarketing wird – so die Eigeneinschätzung – nicht von heute auf morgen passieren können 

und je nach Ausstattung und Ausrichtung der Regionalagentur unterschiedlich ablaufen.  
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Gutachterliche Einschätzung Schlüsselprojekt 6 

Zielsetzung:  

 Schaffung und Nutzung eines Zielgruppen-Know-Hows als 

Grundlage für die gesamte Marktbearbeitung (Marketing, An-

gebotsentwicklung, Infrastruktur etc.) für RPT, Regionen, Orte 

und Betriebe. 
 

 

Die Ergebnisse des Persona-Prozesses sind in ihrer Aussagekraft für Marketing, Angebots- und Produkt-

gestaltung positiv zu bewerten. Dies konnte nur durch einen entsprechenden Einsatz von Ressourcen 

erreicht werden. Aktuell liegen alle Grundlagen vor, die Herausforderung ist nun die Umsetzung. Hierfür 

werden weitere wichtige Weichen gestellt werden müssen, für die es Konzepte/Umsetzungspläne zu 

erarbeiten gilt: 

 Marketing: Bereitstellung des relevanten Contents für die Personas auf allen Ebenen. Anpassung 

der Marketingplanung an die Erfordernisse der Personas.  

 Angebotsentwicklung: Anpassung der Angebote und Produkte inkl. kontinuierlicher Kommuni-

kation der Erfordernisse an alle beteiligten Akteure.  

 Hierarchie & Struktur inkl. Aufgabenteilung: Ableitung der Erfordernisse aus der idealtypisch 

ausgearbeiteten Aufgaben- und Arbeitsteilung für die jeweils spezielle Struktur in den Regionen 

und Übertragung in den Workflow.  

 Erfolgsmessung: Festlegung von Kennzahlen, um den Erfolg der Maßnahmen in den Folgejahren 

kontinuierlich messbar zu machen.  

 Regelmäßige Anpassung der Zielgruppenergebnisse an die Veränderungen im Markt durch kon-

tinuierliche Marktforschung und Integration der Ergebnisse in die Checklisten und Infografiken 

sowie die Arbeitsteilung im Marketing.  

Zu klären ist darüber hinaus, welche Auswirkungen die Umstellung des Themenmarketings auf das 

themenorientierte Zielgruppenmarketing auf das Auslandsmarketing und Tagesgäste-Marketing hat. 

Für diese Zielgruppen liegen keine entsprechenden Marktforschungsgrundlagen vor und entsprechend 

aktuell auch keine analogen Kommunikations-, Informations- und Serviceketten.  

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Persona-Konzept zudem vorrangig durch die erarbeitenden Partner (RPT 

und Regionen) verinnerlicht. Die Verbreitung in die Fläche bedarf kontinuierlicher Anstrengung und der 

konsequenten Umsetzung eines funktionierenden Kommunikationskonzeptes.  

 

Die Neuausrichtung im touristischen Marketing macht eine Anpassung der entsprechenden Ziele und 

Handlungsfelder der Tourismusstrategie 2015 erforderlich. Der Prozess hat dabei nicht nur Auswirkun-

gen auf das Marketing, sondern auch auf das aktuelle Strategiefeld V. Die Fortführung der Touris-

musstrategie sollte die Impulse für eine systematische Aufgaben- und Arbeitsteilung aufgreifen und im 

Kontext der übrigen Aufgaben verbindlich verankern (siehe hierzu auch die Ausführungen zu Strate-

giefeld V und Schlüsselprojekt 4).   
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Gutachterliche Einschätzung Strategiefeld I 

Zielsetzung:  

 Verständigung auf gemeinsame Ziele und Strategien, Koordina-

tion der Aktivitäten auf allen Ebenen: Land, Regionen, lokale 

Tourismusorganisationen und Leistungsanbieter 

 Ausrichtung aller Aktivitäten auf ökonomisch attraktive Ziel-

gruppen für den Tages- und Übernachtungstourismus  

 konsequente Zielgruppenorientierung im Marketing  

 themenübergreifende Bündelung des Marketings – zielgrup-

penbezogene Konzentration der Mittel und Ressourcen  

 Aufbau von Profil und Alleinstellung durch Verknüpfung der 

Themen und Aufwertung mittels Regionalität und Kultur, 

dadurch Stärkung der Regionen 

 

 

In den vergangenen Jahren wurde viel unternommen, um die vier festgelegten „chancenreichsten 

Themen“ mit Leben zu füllen und die Erfordernisse der Zielgruppen in die Fläche zu kommunizieren. 

 Besonders beim Thema Wandern wurde an einem Strang gezogen, zielgerichteter Ausbau gefördert 

und am Ausbau der Qualität gearbeitet. Entsprechend sind hier heute die größten Erfolge sichtbar. 

Das Ziel, sich auf gemeinsame Strategien und eine Koordination der Aktivitäten auf allen Ebenen zu 

verständigen wurde in diesem Themenfeld konsequent umgesetzt.  

 Das Ziel, Rheinland-Pfalz zur Radtourismus-Top-Destination zu entwickeln, ist nur bedingt gelungen.  

 Beim Thema Wein ist es wichtig, die Aktionen und Akteure stärker zusammenzuführen. Schlagkraft 

kann das Thema im Zusammenspiel mit der Entwicklung regionaler Angebote und in Verknüpfung 

mit dem Thema Kulinarik entfalten. Da hier die Potenziale noch nicht ausgeschöpft scheinen, erge-

ben sich wichtige Ansatzpunkte für die Zukunft.  

 Zudem wird zu klären sein, wie die Weiterentwicklung der Marktbearbeitung im Gesundheitstouris-

mus künftig ausgestaltet wird. 
 

Impulse erhält die Zielgruppen-Fokussierung durch den parallel seit einigen Jahren laufenden Prozess 

der Erarbeitung konkreter Personas für die Marktbearbeitung. Den Akteuren im Land sind der bevorste-

hende Umschwung in der Ausrichtung und der veränderte Umgang mit den Themen Wandern, Rad, 

Wein und Gesundheit aktuell scheinbar noch kaum bewusst. Hier wird die folgende Tourismusstrategie 

Akzente setzen müssen, um den Übergang in das themenorientierte Zielgruppenmarketing erfolgreich 

in den Köpfen und im Handeln zu verankern. Eine wichtige Schlüsselrolle werden hier die Leistungsan-

bieter einnehmen. Dafür muss es gelingen, diese Akteure mit dem Persona-Prozess, den Zielen und den 

anstehenden Maßnahmen vertraut zu machen, um sie für ein Mitwirken gewinnen zu können.   
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3.2 SF II: Profilierung durch Regionalität, Kultur und Natur 

Strategiefeld II: Profilierung durch Regionalität, Kultur und Natur 

Zielsetzung: Die Regionalität wird in den Regionen des Landes herausgearbeitet, wertge-

schätzt, gestärkt und als profilgebender Bestandteil in die Gestaltung der Angebote, Produkte 

und Leistungen sowie der Marketing-Kommunikation eingesetzt. Hierdurch wird auf regionaler 

und lokaler Ebene mehr Wertschöpfung ausgelöst und mehr Attraktivität und Alleinstellung im 

Wettbewerb erreicht. 

Matrix Bedeutung und Zufriedenheit 

 

O-Töne 
 Unser Pfund sind einzigartige Landschaft und 

Regionalität. 

 Thema Markenbildung durch Regionalität: Sehr 

große Unterschiede in der Qualität und Umset-

zungsgrad in den verschiedenen Regionen. 

 Für dieses Strategiefeld hat m.E. der Kümmerer 

gefehlt, der wie u.a. bei Wandern oder SQ, Hilfestel-

lung gibt, Akteure vernetzt, Impulse gibt, Ideen zur 

Umsetzung ausarbeitet, etc. (…). 

 (…) Es fehlt vielerorts die regionale Identität und 

Verbundenheit. Hier müssen Bretter durchbohrt 

werden... 

 Erhalt der Natur- und Kulturlandschaften: Nut-

zungskonflikte Windenergie. 

 

Umsetzungsstand der Maßnahmen 
Nutzung der Regionalität zur Profilierung und Wertschöpfung 

Der Regionalität als „genetischer Code“ bzw. der Identitätskultur einer Region wird von den Akteuren 

weiterhin eine hohe Bedeutung beigemessen. Es besteht nahezu einhellig die Ansicht, dass die in der 

Tourismusstrategie beschriebenen Ansätze wie beispielsweise die Entwicklung und Verstärkung regio-

naler Wirtschaftskreisläufe und Produkte zur Profilierung und Wertschöpfungssteigerung in den Regio-

nen beitragen können. Die bisher erzielten Effekte und Erfolge werden jedoch mittelmäßig eingestuft. 

Für viele Akteure scheint das Thema Regionalität in der praktischen Umsetzung nach wie vor schwer 

greifbar bzw. fehlen konkrete Hilfestellungen, wie der Prozess der Identitätsbildung in einer Region tat-

sächlich umgesetzt werden kann. Der hohe Wert des Prozesses für die Erlebnisqualität der touristischen 

Produkte und die Schärfung der Alleinstellung wird gesehen – der Weg dahin ist aus Sicht der Akteure 

jedoch noch unzureichend beschritten worden. Hierbei zeigen sich auch unterschiedliche Erwartungs-

haltungen, wer für den Schub in diesem Strategiefeld eigentlich federführend verantwortlich war/ist. 

Durch die Bündelung des Themas in einem Schlüsselprojekt (siehe hierzu nachfolgende Ausführungen 

zu den Inhalten des Schlüsselprojektes 8) erwarteten sich hier einige Akteure deutliche Impulse durch 

das MWVLW, gleichzeitig besteht jedoch ein klares Bewusstsein, dass Regionalität bottom-up entwickelt 
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und gelebt werden muss und nicht von Landesseite „verordnet“ werden kann. Entsprechend spiegeln 

die Akteure mitunter auch eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Voranschreiten bei diesem Thema 

wider.  

 
Verstärkte Nutzung kultureller Angebote in der touristischen Vermarktung durch Zusammenar-

beit zwischen Touristikern und Kulturschaffenden 

Auch das Ziel der verstärkten Nutzung kultureller Angebote durch Vernetzung und Zusammenarbeit 

zwischen Touristikern und Kulturschaffenden wird weiterhin als ausbaufähig gesehen. Es ist nach wie 

vor von „Unterschieden in der Sprache“ die Rede, die gemeinsame Projekte erschweren. Als möglichen 

Weg der Angebotsvernetzung erwähnt die Tourismusstrategie die „FreizeitCard für Rheinland-Pfalz und 

Saarland“. Die Ausflugskarte FreizeitCARD|CARTE Loisirs (wie sie inzwischen hieß) wurde zum 31.03.2015 

eingestellt.34 In der Onlinebefragung war die Karte kein explizites Thema – proaktiv wurde das Aus nur 

im Einzelfall bedauert.  

 

Für die Nachfrageseite zeigen die Marktforschungsdaten ein konstantes Bild: Die Aktivität „Besuch von 

kulturellen / historischen Sehenswürdigkeiten“ 35 ist eine der TOP-Aktivitäten und wurde in den beiden 

Erhebungsjahren 2013 und 2015 von jeweils 63 Prozent der Urlaubsreisenden aus dem Inland ausge-

führt. Rheinland-Pfalz liegt mit diesem Wert über dem deutschlandweiten Durchschnitt.  

 
Markenbildung in den Regionen durch Regionalität  

Die besondere Heraushebung des Themas Kultur und Regionalität sind zwei der wesentlichsten Verän-

derungen der Tourismusstrategie 2015 im Vergleich zur Erstfassung (vgl. Tourismusstrategie Seite 11). 

Die konsequente Herausarbeitung der eigenen Identitäten und Werte wurde aus diesem Grund als Vo-

raussetzung formuliert und die Umsetzung in eine Markenbildung als Handlungsfeld definiert. Im Rah-

men der Evaluierung konnte nicht geprüft werden, wie diese Markenbildung in den einzelnen Regionen 

umgesetzt wurde und wird und welchen Stellenwert die Regionalität in ihren Facetten hier jeweils ein-

nimmt. Aktuelle Prozesse wie die touristische Markenentwicklung für das Lahntal36 zeigen jedoch 

exemplarisch, dass die Regionen die touristischen Dachmarketingstrategien vorantreiben. Dass die Re-

gionen in der Eigeneinschätzung mehrheitlich noch Potenziale bei der Herausarbeitung der eigenen 

Identität und Werte sehen, wurde oben bereits erwähnt.  

Die Tourismusstrategie formuliert unter diesem Handlungsfeld zudem das Vorantreiben regionaler Initi-

ativen. Eine Einzelbetrachtung der vorhandenen regionalen Initiativen war im Rahmen der Evaluierung 

nicht vorgesehen. Die Entwicklung der Regionalmarke Eifel wird von den Akteuren jedoch häufig als 

Best Practice Beispiel angebracht und auch das gemeinsame Identitätsgefühl in diesem Kontext als be-

sonders herausgestellt. Der erfolgreiche Aufbau einer Regionalmarke bedarf aus Sicht der Touristiker 

jedoch der Zusammenwirkung einer Vielzahl wichtiger Akteure und ist aufgrund des Umsetzungsauf-

wandes nicht durch jede Tourismusorganisation zu leisten. 

__________________________________________________________________________ 
34  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/2015/01/13/beendigung-der-freizeitcard-carte-loisirs-zum-31-03-2015/ (abge-

rufen am 12.10.2016) 
35   GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland für Rheinland-Pfalz. Ergebnisse bezogen auf Urlaubsreisen der Deut-

schen nach Rheinland-Pfalz ab 50 km. 
36  In einem Beteiligungsprozess wurde vom Lahntal Tourismus Verband e. V.  und seinen Mitgliedern eine neue 

Markenpersönlichkeit, die auf definierte Zielgruppen („personas“) passt, entwickelt. Quelle: Ausschreibung Touris-
tische Markenumsetzung Lahntal Tourismus Verband e. V. 
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Weiterentwicklung baukulturell attraktiver und authentischer Orts- und Stadtbilder 

Mit der Erhaltung und Weiterentwicklung der nicht nur, aber besonders auch für den Tourismus wichti-

gen Orts- und Stadtbilder sind die Akteure nicht zufrieden. Häufig in diesem Zusammenhang erwähnt, 

werden Leerstände im Einzelhandel und fehlende Betriebsnachfolge im Gastgewerbe. Bereits im Rah-

men einer landesweiten Gästebefragung37 in den Jahren 2008 bis 2010 wurde festgehalten, dass Rhein-

land-Pfalz beim Orts- und Stadtbild im Bundesländervergleich der Zufriedenheit sogar den letzten Rang 

belegt. Aktuelle Ergebnisse einer landesweiten Gästebefragung liegen zum Zeitpunkt der Evaluierung 

nicht vor. An bestehenden Initiativen in diesem können beispielswiese das Forschungsprojekt „Baukul-

tur und Tourismus – Kooperation in der Region“ oder die Initiativen „Baukultur Rheinland-Pfalz“ können 

genannt werden.   

 
Erhalt der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaften 

Dem Schutz der Naturlandschaft messen die Akteure aufgrund ihrer starken Bedeutung als Reisemotiv 

im Strategiefeld II die höchste Bedeutung zu. „Urlaub auf dem Land / in den Bergen“ war im Jahr 2015 

der TOP-1-Reiseanlass für die deutschen Gäste in Rheinland-Pfalz. Dieser Anteilswert ist seit 2013 ge-

stiegen. Der „Aufenthalt in der Natur“ ist mit 64 Prozent die TOP-1-Aktivität, gefolgt von „Wandern“ mit 

44 Prozent (beide im Deutschlandvergleich deutlich überdurchschnittlich). Umso sensibler reagieren die 

touristischen Akteure auf den Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz. Hier fehlt den Akteuren eine 

klare Strategie, die die Belange des Tourismus auf unberührte Landschaften berücksichtigt. Die Förde-

rung von Premium-Wanderwegen lässt sich aus Sicht einiger Touristiker kaum mit der Veränderung des 

Landschaftsbildes durch Windräder vereinbaren. Hier fehlt es aus Sicht der Akteure an Austausch. Die 

Umsetzungsgeschwindigkeit insbesondere der Windenergiepläne wird als Beleg gesehen, dass der Tou-

rismus (vergleiche hierzu die Ausführungen zu Schlüsselprojekt 10) und seine Wirtschaftskraft auf poli-

tischer Ebene nicht auf Augenhöhe gesehen werden. Mit Blick auf die Kulturlandschaft werden zudem 

sehr vereinzelt Themen wie das Festhalten an der Mittelrheinbrücke im Koalitionsvertrag38 beklagt. 

Insgesamt leitet sich aus den Einschätzungen der Akteure eine subjektiv wahrgenommene Verschlech-

terung für dieses Handlungsfeld im Vergleich zum Erstellungsjahr der Tourismusstrategie ab.  

 

Als Erfolg für die Naturlandschaft in Rheinland-Pfalz aus Sicht der Zieldefinition der Tourismusstrategie 

2015 kann die Eröffnung des länderübergreifenden Nationalpark Hunsrück-Hochwald im Frühjahr 2015 

gewertet werden. Das Projekt ist verbunden mit Erwartungen an touristische Imagebildung und die 

Intensivierung des Wir-Gefühls in der Bevölkerung. Eine 2014 vorgestellte Studie des Alpenforschungs-

instituts im Auftrag des MWKEL sieht durchaus Chancen für die touristische Entwicklung: Der geplante 

Nationalpark Hunsrück-Hochwald könnte unter gewissen Voraussetzungen langfristig jährlich bis zu 

110.000 Übernachtungsgäste zusätzlich in die Region locken.39 Im Rahmen des Austausches mit den 

Akteuren während der Evaluierungsphase war der Nationalpark hingegen kaum Thema. Vereinzelt wur-

de mit Blick auf das touristische Marketing noch Potenzial für Abstimmungen zwischen den Tourismus-

verantwortlichen und den Akteuren des Nationalparkamtes gesehen und auf das zum Teil schwierige 

Verhältnis der Bevölkerung zur Errichtung des Nationalparks hingewiesen.  

__________________________________________________________________________ 
37  Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus für Rheinland-Pfalz; Befragungsjahre 2008/2009 und 2009/2010 
38  Koalitionsvertrag Rheinland-Pfalz 2016-2021 
39  Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 2014 
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Beispiele & weiterführende Hinweise 

 Auf der Internetseite dubistbasel.com der Basel Tourismus GmbH können sich Beschäftigte der Tou-

rismusbranche ebenso wie Bewohner Basels zum Botschafter für die Stadt ausbilden lassen. Durch 

den kostenlosen Erwerb von verschiedenen Modulen, deren Inhalte über 20-minütige Video-

Tutorials vermittelt werden, kann sich jeder zu einem Basel-Experten oder zum Basel-Insider zertifi-

zieren lassen. Der Hintergrund der Kampagne ist zum einen eine steigende Gästezahl und der damit 

einhergehende Bedarf auf kulturelle Unterschiede der Besucher möglichst individuell einzugehen. 

Zum anderen wird dem Gast ein authentisches Erlebnis durch den Kontakt mit den Menschen, die in 

Basel leben und arbeiten, geboten und zugleich die Identifikation und der Stolz der Einwohner auf 

ihre Stadt geprägt. Die Module können individuell auswählt werden, die Teilnehmer werden in den 

verschiedensten Bereichen, wie „Basel früher und heute“, „Kulinarisches Basel“, „Basel-

EreignisReich“ oder „Nachtschwärmer“ gecoacht. 40 

 Erlebnisraumdesign in Schleswig-Holstein: Im Zuge der Neuausrichtung des SH-Tourismus und des 

Leitprojekts „Optimierung der touristischen Infrastruktur“ wurde ein Leitfaden für Kommunen (2009) 

erarbeitet mit dem Ziel, durch eine attraktive Ortsbildgestaltung und eine zielgruppengerechte Infra-

struktur neue Gäste zu gewinnen und Stammgäste zu halten. 

 Regionalisierung ist nicht nur für Touristen ein Mehrwert. Die Identifikation der Bevölkerung auf dem 

Land mit dem Wohnort soll durch das Schaffen von Vertrautheit und Zugehörigkeit angeregt werden 

(Fraunhofer IAO: Trendreport Land, 2014). 

 Südtirol: Kooperation und gemeinsame Vermarktung von Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft, Tou-

rismus und Handel, Beispiele: Verköstigung landwirtschaftlicher Produkte bei Veranstaltungen, Cate-

ring vom Hof, Online-Plattform Lokales (Bestellung heimischer Produkte vom Hotel aus).  

 Die Vernetzung von regionaler Baukultur und dem Tourismus bildet vor allem in ländlichen Regio-

nen in Zukunft die Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung einer Region, da sich beide 

Disziplinen gegenseitig bedingen und stärken. Die Regionale Baukultur sorgt für die Attraktivierung 

des Ortsbildes und bildet dadurch die Basis für eine erfolgreiche touristische Entwicklung in ländli-

chen Räumen. Der Tourismus trägt wiederum zur regionalen Wertschöpfung bei und erhöht den In-

vestitionsspielraum für bauliche Maßnahmen in den Orten. Das Forschungsprojekt „Baukultur und 

Tourismus – Kooperation in der Region“ des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

(BBSR) zielt mit seinen Modellvorhaben in diese Richtung die Zusammenarbeit der beiden Diszipli-

nen zu fördern. Unterstützt werden acht Modellregionen durch einen Zuschuss von 50.000 Euro, die 

Umsetzungsbegleitung durch eine Forschungsassistenz und die Untersetzung des Erfahrungsaus-

tausches der Projekte durch das BBSR. Der Aufruf für das neue Forschungsprojekt „Baukultur und 

Tourismus – Kooperation in der Region“ richtet sich an Verwaltungen, Tourismusorganisationen, Un-

ternehmen, Initiativen, Stiftungen sowie weitere Organisationen im ländlichen Raum.41 

 Die Grenzregion Feldbach-Radkersburg im Südosten der Steiermark litt Jahrzehnte lang unter gerin-

gen Entwicklungsmöglichkeiten. Von der touristischen Positionierung des nahen Umfelds der Ther-

menstandorte konnte die Grenzregion nur wenig profitieren. Die Initiative Steirisches Vulkanland 

wurde als langfristiger Wandelprozess gestartet mit dem Ziel, eine Inwertsetzung des ländlichen Le-

__________________________________________________________________________ 
40  http://www.dubistbasel.com/ (abgerufen am 15.10.2016) 
41  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/2016/08/19/wie-baukultur-und-tourismus-voneinander-profitieren-koennen/ 

sowie http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Aktuell/Aufrufe/aktuelle-meldungen/baukultur-tourismus-laendlicher-
raum-node.html (abgerufen am 15.10.2016) 
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bensraumes und des Bestandes der vulkanischen Landschaft zu erreichen. Durch die Konzentration 

auf das Innenmarketing entstand zusammen mit einer neuen Wahrnehmung und einer starken Iden-

tifikation mit dem Lebensraum die Marke „Steirisches Vulkanland“. Es wurden wirtschaftliche und 

jahreszeitliche Positionierungen, die sich vor allem auf den Wert der vorhandenen regionalen Beson-

derheiten, wie kleinen Handwerksbetrieben und einem attraktiven Naherholungsgebiet, fokussieren, 

gebildet. Durch eine Politik der Inwertsetzung und einer Kombination aus Innovation und Tradition 

entstand Raum für die Entwicklung authentischer Persönlichkeiten und neuer innovativer Produkte 

und Dienstleistungen.42  

 

Schlüsselprojekt 8: Kulturelle und Regionale Identität 

Zielsetzung: Die Regionalität soll in den Regionen des Landes herausgearbeitet/identifiziert, 

wertgeschätzt, gestärkt und als profilgebender Bestandteil in die Gestaltung der Angebote, 

Produkte und Leistungen sowie der Marketing-Kommunikation eingesetzt werden. Hierdurch 

soll auf regionaler und lokaler Ebene mehr Wertschöpfung ausgelöst und mehr Attraktivität 

und Alleinstellung im Wettbewerb erreicht werden. 

Geplante Schritte: 

 1. Projekt „Rheinland-pfälzische Symbole der Regionalität und des kulturellen Erbes“ 

 2. Projekt „Identitätsbildungsprozess in einer oder maximal zwei touristischen Pilotregion(en) als 

Basis für eine nachhaltige touristische/wirtschaftliche Entwicklung“ 

Federführung: 

MWVLW 

Beteiligte: 

MBWWK, MULEWF, RPT, GDKE, Touristische Regio-

nen, Weinwerbungen, DLR, Arbeitskreis Kultur & 

Tourismus 

Sachstand: 

 1. Projekt: Ziel des Projektschrittes war es zunächst, zwei bis drei Stätten, Orte, Symbole/Bilder 

oder Sehenswürdigkeiten im Land herauszuarbeiten, die eine so hohe emotionale und fachlich-

sachliche Komponente haben, dass sie im in- und ausländischen Wettbewerb qualitativ deutlich 

überlegen sind und die das Potenzial haben, identitäts- und profilbildend nach innen zu wirken. 

Es sollten Symbole oder Sehenswürdigkeiten sein, die die rheinland-pfälzische Identität einzigar-

tig widerspiegeln. In der zweiten Jahreshälfte 2013 wurde beschlossen, die Durchführung des ers-

ten Projekts in dieser Form nicht mehr weiter zu verfolgen. Die Beteiligten waren der einheitlichen 

Meinung, dass es nicht DIE rheinland-pfälzische Identität gibt, sondern jede Region für sich einen 

„genetischen Code“ hat. Diesen gilt es herauszuarbeiten und in Wert zu setzen. Darum wurde be-

schlossen, nur das 2. Projekt durchzuführen und die zur Verfügung stehenden Landesmittel aus-

schließlich auf dieses zu konzentrieren. 

 2. Projekt: Für das zweite Projekt wurde ein Wettbewerbsverfahren als geeignete Vorgehenswei-

se erachtet. Der Wettbewerb soll dazu beitragen, dass Regionen interkommunale Netzwerkpro-

zesse von Kulturschaffenden und Tourismusakteuren bilden, um ihre regionalen und kulturellen 

__________________________________________________________________________ 
42  http://www.josefober.at/regionalentwicklung/ (abgerufen am 15.10.2016) 
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Besonderheiten zur Identitätsstärkung und unverwechselbaren Profilierung für die Gestaltung 

von Angeboten, Produkten und Leistungen zu identifizieren und herauszuarbeiten. Mit dem 

Wettbewerb sollen voraussichtlich zwei Pilotregionen ausgewählt werden, die darauf aufbauend 

einen strategischen Profilierungsprozess entfalten. Für diesen Prozess erhalten die Regionen eine 

finanzielle Unterstützung des Landes. Ablauf und Ergebnisse der Projekte in den Pilotregionen 

sollen beispielgebend für andere Regionen sein. Für die Konzeption und die Begleitung des Wett-

bewerbes wird ein externer Dienstleister beauftragt. Ein entsprechender öffentlicher Teilnahme-

wettbewerb wurde im August 2016 gestartet.  

Einschätzungen der Akteure: 

Der aktuelle Sachstand des Schlüsselprojektes ist kaum einem der Akteure bekannt. Die Gesprächs-

partner wissen zwar, dass das Strategiefeld in ein Schlüsselprojekt gemündet ist, haben jedoch den Ein-

druck, dass hier seit der Weiterführung der Tourismusstrategie im Jahr 2012 kaum etwas passiert sei.  

Gutachterliche Einschätzung Schlüsselprojekt 8 

Zielsetzung:  

 Die Regionalität soll in den Regionen des Landes heraus-

gearbeitet/identifiziert, wertgeschätzt, gestärkt und als 

profilgebender Bestandteil in die Gestaltung der Angebo-

te, Produkte und Leistungen sowie der Marketing-

Kommunikation eingesetzt werden. Hierdurch soll auf 

regionaler und lokaler Ebene mehr Wertschöpfung aus-

gelöst und mehr Attraktivität und Alleinstellung im Wett-

bewerb erreicht werden. 

 

 
Aufgrund der hohen Relevanz des Themas „Kulturelle und regionale Identität“ war es folgerichtig, ein 

eigenes Schlüsselprojekt daraus abzuleiten. Die Umsetzung dieses Schlüsselprojektes ist schleppend 

angelaufen und auch die Kommunikation war unzureichend. Durch die Konzentration auf das 2. Projekt 

kann im weiteren Verlauf mit neuem Schub gerechnet werden. Die Tatsache, dass ein eigenes Schlüs-

selprojekt zu diesem Thema etabliert wurde, hat bei den Akteuren im Land zu einer großen Erwartungs-

haltung geführt. An dieser Stelle ist jedoch festzuhalten, dass das Thema Regionalität und die damit 

verbundene Angebotsgestaltung in erster Linie auf der regionalen Ebene mit Leben gefüllt werden 

muss. Hierzu bedarf es nicht zwingend einer landesweiten Initiative. Das geplante Projekt wird folge-

richtig auch in der Umsetzung lediglich Modellcharakter aufweisen bzw. Umsetzungsansätze aufzeigen 

und die Akteure nicht von der Aufgabe entbinden, eigene Wege der Identitätsbildung in der Region zu 

entwickeln und anzustoßen.  
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Gutachterliche Einschätzung Strategiefeld II 

Zielsetzung:  

 Die Regionalität wird in den Regionen des Landes her-

ausgearbeitet, wertgeschätzt, gestärkt und als profilge-

bender Bestandteil in die Gestaltung der Angebote, Pro-

dukte und Leistungen sowie der Marketing-

Kommunikation eingesetzt. Hierdurch wird auf regionaler 

und lokaler Ebene mehr Wertschöpfung ausgelöst und 

mehr Attraktivität und Alleinstellung im Wettbewerb er-

reicht. 

 

 
Das Ziel, die Regionalität in den Regionen des Landes verstärkt herauszuarbeiten, wurde nicht ausrei-

chend erfüllt, um wie geplant auf regionaler und lokaler Ebene mehr Wertschöpfung auszulösen und 

mehr Attraktivität und Alleinstellung im Wettbewerb zu erreichen. Die in der Tourismusstrategie 2015 

definierten Handlungsfelder behalten inhaltlich ihre Gültigkeit. Gerade die in der Tourismusstrategie 

beschriebene Innenmarketingaufgabe der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Touristikern 

und Kulturschaffenden bleibt bestehen, um die Basis für die verstärkte Nutzung kultureller Angebote zu 

schaffen. Gleiches gilt für die Weiterentwicklung baukulturell attraktiver und authentischer Orts- und 

Stadtbilder. Aktuell fehlt es aus gutachterlicher Sicht beim Thema „Identitätsbildung“ und „genetischer 

Code“ jedoch noch an Greifbarkeit. Die Bedeutung ist allen Beteiligten klar, der Weg der Umsetzung 

jedoch nicht. „Hier muss mehr passieren, aber wir wissen nicht genau wie“, fasst auf vereinfachte Weise 

den Kern vieler Reaktionen zusammen. Der geplante Profilierungswettbewerb kann hierzu einen wich-

tigen Beitrag leisten. Ein gemeinsamer Austausch zu den Herausforderungen in diesem Feld scheint 

zudem ein wichtiger Schritt. 

Fokus: Konflikt Naturlandschaften/Windenergie 

Die Diskussionen zum Thema Windenergie werden vergleichsweise emotional geführt und haben in 

den Äußerungen der Onlinebefragung und den Expertengesprächen durchaus Raum eingenommen, 

weshalb an dieser Stelle der Bewertung noch einmal gesondert darauf eingegangen wird. Aus Sicht der 

touristischen Akteure erfolgen die Planungen zum weiteren Ausbau ohne ausreichende Rückkoppelung 

mit den touristischen Erfordernissen an unberührte Naturlandschaften. Ohne aus gutachterlicher Sicht 

bewerten zu können, wie viel Austausch und Aufklärung hier beiderseits betrieben wird, bleibt festzu-

halten, dass eine Annäherung beider Seiten dringend erforderlich scheint, um alle Beteiligten wieder für 

sachliche Argumente zu öffnen. Das Thema Windkraftanlagen findet auch Erwähnung im aktuellen Koa-

litionsvertrag. In acht Punkten werden die Änderungen in der Ausschlusskulisse bei der Ausweisung von 

Windkraftanlagen dargelegt.43 Hier bestehen aus gutachterlicher Sicht durchaus Ansätze für den offe-

nen Austausch mit den Verantwortlichen im Tourismus. Zu den Auswirkungen der Windenergieanlagen 

auf den Tourismus und das Landschaftsbild existieren verschiedene Studien. Das Thema ist jedoch nicht 

im Kontext der Tourismusstrategie zu klären.   

  

__________________________________________________________________________ 
43  Koalitionsvertrag Rheinland-Pfalz 2016-2021 
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3.3 SF III: Wachstum auf Auslandsmärkten 

Strategiefeld III: Wachstum auf Auslandsmärkten 

Zielsetzung: Nachhaltige Absicherung des Status quo und Zuwächse bei der Wertschöpfung 

durch Gäste- und Übernachtungen aus ausländischen Quellmärkten. 

Matrix Bedeutung und Zufriedenheit O-Töne 
 Die Umsetzung von Informations- und Serviceket-

ten wurden nach meinem Kenntnisstand nur für 

deutsche Gäste verfolgt. 

 Bisher wenig Informationsmaterial für ausländi-

sche Gäste vorhanden. Vorhandenes Material zum 

Teil veraltet. Das vorhandene Angebot entspricht 

nicht den Bedürfnissen/der Nachfrage der Gäste. 

 Mehr Sprachkurse für Mitarbeiter, besseres Online-

angebot schaffen (mehrsprachig). 

 

Umsetzungsstand der Maßnahmen 
Fokussierung durch Einteilung wichtiger Quellmärkte in A-, B-, und C-Märkte 

Ende 2015 wurde in diesem Zusammenhang seitens der RPT eine neue Quellmarktanalyse zur Identifi-

kation und Bewertung ausländischer Quellmärkte für Rheinland-Pfalz in Auftrag gegeben. Aufgrund der 

Anzahl ihrer Übernachtungen, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihres prognostizierten Potenzials und 

ihrer Entwicklung in der Vergangenheit werden als Primärmärkte für den Inbound-Tourismus in Rhein-

land-Pfalz 1. Niederlande, 2. Belgien und Luxemburg, 3. Frankreich, 4. Großbritannien inklusive Nordir-

land sowie 5. Österreich und die Schweiz vorgeschlagen. Zudem werden Sekundär-, Perspektiv- und 

Beobachtungsmärkte definiert.44 Für die Marktbearbeitung werden sowohl Maßnahmen im Bereich B2B 

(Reiseveranstalter sowie Multiplikatoren) und Presse als auch im Bereich Endkunden durchgeführt. Zu-

dem arbeitet die RPT eng mit der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) zusammen. Für Partner im 

Auslandsmarketing hat die RPT verschiedene Kooperationspakete geschnürt, um sie auf den ausländi-

schen Märkten bestmöglich zu präsentieren.45  

Die Fokussierung auf wichtige Quellmärkte ist aus Sicht der Akteure richtig und auch weiterhin wichtig. 

Die Leistungsanbieter zeigen sich hier unzufriedener mit dem Umsetzungsstand, die Akteure aus Politik, 

Verwaltung und Verbänden sind hingegen überdurchschnittlich zufrieden.  

__________________________________________________________________________ 
44  ift GmbH 2015 
45  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/inhalte/marketing/marketingthemen/auslandsmarketing-2/ (abgerufen am 

12.10.2016) 
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Abstimmung der Aktivitäten der Bearbeitung internationaler Quellmärkte auf allen Ebenen (Lan-

des-/Regional- und lokale Ebene sowie bundesländer- und grenzüberschreitende Zusammenar-

beit) 

Die in der Tourismusstrategie 2015 dargestellte Kategorisierung wichtiger Quellgebiete (inkl. ihrer Wei-

terentwicklung im Jahr 2015 wie oben beschrieben) definiert eine Struktur der Marktbearbeitung, die 

als Richtschnur für alle Akteure im Land dienen soll. Die Basis, um Synergien zu nutzen und Mittel zu 

bündeln ist eine Abstimmung der Maßnahmen über die Ebenen des Systems Tourismus (auch grenz-

überschreitend) hinweg.  

Aus Sicht der Akteure (insbesondere der operativen Ebene) besteht hier noch Handlungsbedarf. Die 

Befragten aus Politik, Verwaltung und Verbänden sehen das weniger kritisch.  
 

Umsetzung geschlossener touristischer Informations- und Serviceketten für ausländische Gäste 

Für die Zufriedenheit der ausländischen Gäste (ebenso wie für die inländischen) ist eine abgestimmte 

und funktionierende touristische Informations-, Kommunikations- und Servicekette ein zentraler Schlüs-

sel zum Erfolg. Wichtige Voraussetzungen für die Umsetzung sind Marktinformationen zu den Bedürf-

nissen der Gäste, Anpassung der (Informations-)Angebote und Qualifizierung der Anbieter (zu Letzte-

rem siehe nachfolgenden Punkt). Für den TOP-Quellmarkt Niederlande wurde 2014 eine Studie der FH 

Westküste im Auftrag der DZT und der Landesmarketingorganisationen von Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Rheinland-Pfalz durchgeführt. Hierbei ging es schwerpunkt-

mäßig um das Image von Deutschland als Reiseziel aus Sicht der niederländischen Gesamtbevölkerung 

und das Reiseverhalten der Urlaubsreisenden aus den Niederlanden. Im Tourismusnetzwerk werden 

darüber hinaus Marktinformationen der DZT zu den wichtigsten Quellmärkten zur Verfügung gestellt. 

Diese beziehen sich nicht auf Rheinland-Pfalz, sondern das Reiseland Deutschland generell. Wichtige 

Rahmeninformationen enthält zudem der Leitfaden „Informationen und Tipps zur Zielgruppenanspra-

che in ausgewählten Auslandsmärkten“. Hinweise zum Informations-, Buchungs- und Reiseverhalten der 

ausländischen Gäste sowie detaillierte Bewertungen des vorhandenen (Infrastruktur-)Angebotes liegen 

durch die Gästebefragung „Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus für Rheinland-Pfalz 2008-

2010“ vor.  

Die Akteure sind mit den Erfolgen in diesem Handlungsfeld aktuell unzufrieden und sehen die zwin-

gende Notwendigkeit, diesen Maßnahmen künftig mehr Beachtung zu schenken. Das unzureichende 

Vorhandensein professioneller fremdsprachiger Marketingmittel (von der Website bis zu den Flyern) in 

der Fläche wird ebenso angemahnt, wie fehlende Kenntnisse zu den Bedürfnissen der internationalen 

Gäste.  

 

Markt- und zielgruppengerechte Qualifizierung der Anbieter 

Mit Blick auf das Ziel, verstärkte Maßnahmen der Qualifizierung der Leistungspartner umzusetzen, sehen 

die Akteure im Land noch Potenzial, wie die Zufriedenheitsbewertung verdeutlicht. Die Aussagen be-

ziehen sich dabei sowohl auf die Mitarbeiter(innen) in den Tourist-Informationen als auch auf die Ange-

stellten im Gastgewerbe oder Einzelhandel. In wie weit hier verstärkt (oder überhaupt) spezielle Semina-

re und/oder Schulungsprogramme gezielt angeboten wurden, wurde im Rahmen der Evaluierung nicht 

im Detail geprüft.  
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Gutachterliche Einschätzung Strategiefeld III 

Zielsetzung:  
 Nachhaltige Absicherung des Status quo und Zu-

wächse bei der Wertschöpfung durch Gäste- und 

Übernachtungen aus ausländischen Quellmärkten. 

 
 

Die Herausforderungen in der Umsetzung von Strategiefeld III spiegeln einige generelle Erfordernisse, 

die teilweise in anderen Strategiefeldern „beheimatet“ sind, wider: Definition und Marktbearbeitung 

chancenreicher Zielgruppen, strategische Aufgaben- und Arbeitsteilung im System Tourismus sowie 

Qualifizierung der Leistungsanbieter. Eine reibungslose Abstimmung im Auslandsmarketing hängt bei-

spielsweise ebenso an verbindlichen Abmachungen zur sinnvollen Zusammenarbeit, wie alle übrigen 

arbeitsteiligen Prozesse. Entsprechend sind für dieses Strategiefeld jedoch auch die gutachterlichen 

Einschätzungen zu den jeweiligen anderen Strategiefeldern (insbesondere I, IV und V) zugrunde zu le-

gen. Gerade im Auslandsmarketing gilt es jedoch die Schlagkraft zu bündeln, was von einer Vielzahl der 

Akteure auch unterstützt wird. 

 

Festzuhalten ist: 

 Die übergeordnete Zielerreichung „Wachstums auf Auslandsmärkten“ muss differenziert betrachtet 

werden.  

 Deutschlandweit hat Rheinland-Pfalz mit einem Anteil von 25 Prozent unter allen Flächenbundes-

ländern den größten Ausländeranteil an allen Übernachtungen. Im Regionenvergleich weisen der 

Hunsrück und Mosel-Saar (beide 38 Prozent) die höchsten Anteile ausländischer Gäste an allen 

Übernachtungen auf.  

 Allerdings ist der Anteil der ausländischen Übernachtungen in Rheinland-Pfalz mit 25 Prozent im 

Jahr 2008 (Jahr der Ursprungsstrategie) und aktuell im Jahr 2015 ebenfalls 25 Prozent konstant, 

wohingegen der Trend in Gesamtdeutschland steigend ist (2008: 16 Prozent; 2015: 18 Prozent).  

 Der Anteil der TOP-5-Herkunftsmärkte aus dem Ausland (Niederlande, Belgien, Großbritannien, 

USA und Frankreich) an allen Übernachtungen aus dem Ausland lag 2015 bei rund 77 Prozent. Der 

Marktanteil dieser Märkte ist im Vergleich zu 2005 um 2 Prozentpunkte gesunken. 

 Die Tourismusstrategie 2015 bildet für die A- bis C-Märkte entsprechende Themenschwerpunkte ab. 

Diese orientieren sich an den zu diesem Zeitpunkt bestehenden Themen(marken) Wandern, Rad, 

WeinReich und Ich-Zeit. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Zielgruppen-Prozesses (vgl. die 

Ausführungen zu Strategiefeld I) bedarf es hier einer Anpassung.  

 Ob durch die Maßnahmen der Marktbearbeitung bereits eine Erhöhung der Bekanntheit von Rhein-

land-Pfalz und seiner Destinationen stattgefunden hat, kann aus den vorliegenden Marktfor-

schungsdaten nicht abgeleitet werden. 

 Die Ausarbeitung touristischer Informations- und Serviceketten wie es im Rahmen des Zielgruppen-

prozesses für die Gäste durchgeführt wurde, bezieht aktuell nur Gäste aus dem Inland ein. Die Be-

deutung des Auslandsmarktes macht es jedoch erforderlich, hier auf Basis verfügbarer aktueller 
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Marktforschung bestmögliche Ableitungen zu treffen. Hier erscheinen aus gutachterlicher Sicht Po-

tenziale.  

 Mit Blick auf das Ziel der Zuwächse bei der Wertschöpfung durch Gäste aus ausländischen Quell-

märkten kann nur in Teilen eine Einschätzung getroffen werden. Die Zahl der Übernachtungen ist 

gewachsen. Inwiefern dies tatsächlich zu einer gesteigerten Wertschöpfung geführt hat, kann aus 

den vorliegenden Daten nicht abgeleitet werden. Im Rahmen des Qualitätsmonitors konnte 2008 – 

2010 aufgezeigt werden, dass die Ausgaben ausländischer Übernachtungsgäste in Rheinland-Pfalz 

(insbesondere bedingt durch die Quartierswahl der Gäste aus dominanten Quellmärkten) niedriger 

sind, als die der deutschen Gäste46 im Land, was die Potenziale noch einmal verdeutlicht und das Ziel 

Steigerungen zu erzielen unterstreicht.  

 

 

 

3.4 SF IV: Qualität als Fundament für den Erfolg 

Strategiefeld IV: Qualität als Fundament für den Erfolg  

Zielsetzung: Systematische und nachhaltige Entwicklung eines landesweit hervorragenden, 

zielgruppendifferenzierten Qualitätsniveaus in Bezug auf Kommunikation, Information, Infra-

struktur, Services und Erlebnisse. 

Matrix Bedeutung und Zufriedenheit O-Töne 
 Wichtig ist die Qualität auf allen Ebenen. (…) 

 Wir sind destinationsmäßig auf einem guten Weg 

die touristische Infrastruktur zu optimieren, zu-

mindest in den von uns gewählten Themengebiet 

Wandern. 

 Nötig wäre ein Investitionsanreiz für die Hotellerie. 

(…) Aktuell gibt es kaum Fördermöglichkeiten (le-

diglich für Barrierefreiheit) und unsere Hotels 

bräuchten hier dringend auch allgemeine Unter-

stützung. 

 Zertifizierung: Verliert klassisch an Bedeutung 

durch Beurteilung in Internetportalen. 

 Barrierefreiheit ist ein wichtiger Aspekt für touristi-

sche Anbieter und Angebote. Aber alles mit Maß 

und Ziel. (…) 

__________________________________________________________________________ 
46  Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus für Rheinland-Pfalz 2008-2010. Aktuelle Vergleichszahlen liegen nicht 

vor. 
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Umsetzungsstand der Maßnahmen 
Die Tourismusstrategie 2015 unterscheidet in vier verschiedene Qualitätsbereiche:  

 Informations-/Kommunikationsqualität 

 Infrastrukturqualität 

 Servicequalität 

 Erlebnisqualität 

 

Jeder Bereich wurde im Zuge der Weiterentwicklung der Strategie mit eigenen Maßnahmen untersetzt. 

Im Zuge der Onlinebefragung wurden sechs übergreifende Handlungsfelder abgefragt und durch die 

Akteure in Bezug auf die Zufriedenheit mit der Umsetzung und die weitere Bedeutung für die Zukunft 

des Tourismus in Rheinland-Pfalz bewertet. Die Ballung der Bewertung im mittleren Zufriedenheitsbe-

reich bei gleichzeitig hoher Bedeutungszuschreibung macht deutlich, dass hier seitens der Akteure wei-

terhin Handlungsbedarf gesehen wird. Die nachfolgende Detailbetrachtung weist einige Verweise zu 

anderen Strategiefeldern auf, was dem Querschnittscharakter des Themas Qualität geschuldet ist bzw. 

diesen verdeutlicht.  

 

 Informations-/Kommunikationsqualität: Das Handlungsfeld Entwicklung und Umsetzung eines 

ebenenübergreifenden Informations- und Kommunikationskonzeptes für den Reiseentschei-

dungs-, erlebnis- und -bewertungsprozess ist eine durchaus sperrige Beschreibung, die nicht alle 

Akteure inhaltlich einordnen konnten. Inhaltlich fokussiert das Handlungsfeld auf das Vorhandensein 

einer sinnvollen Aufgaben- und Arbeitsteilung zwischen den Tourismusorganisationen auf allen 

Ebenen und den Leistungsanbietern. In der Kommentierung wird aus diesem Grund auf die Ausfüh-

rungen zu Strategiefeld V verwiesen.  

 

 Infrastrukturqualität: Hierbei unterscheidet die Tourismusstrategie in öffentliche touristische und 

privatwirtschaftliche Infrastruktur.  

 Öffentliche touristische Infrastruktur: In Bezug auf das Handlungsfeld Nachhaltige Weiter-

entwicklung und Optimierung der kommunalen touristischen Infrastruktur, insbesondere 

bei den themenbezogenen Infrastrukturen und in den Kurorten und Heilbädern wurde in 

Strategiefeld I bereits auf das Lob der Akteure zur gezielten Förderung des Wanderwegeausbaus 

eingegangen. Das Land unterstützt dieses Handlungsfeld im Rahmen der entsprechenden För-

derprogramme kontinuierlich. Einen Überblick der zur Verfügung stehenden Mittelarten liefert 

Schlüsselprojekt 2.      

Auf die mangelnden Fortschritte in Hinblick auf die Verbesserung der Stadt- und Ortsbilder wurde 

wiederum in Strategiefeld II eingegangen.  

Die Tourismusstrategie erwähnt an dieser Stelle auch das Ziel der Modernisierung der Tourist In-

formationen. Ein möglicher Indikator für die Qualitätsentwicklung ist die Zahl der DTV i-Marke-

zertifizierten Tourist Informationen. 2015 waren 65 Tourist Informationen mit der i-Marke zertifi-

ziert, was einem bundesweiten überdurchschnittlichen Marktanteil von 11 Prozent an allen i-
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Marke Tourist Informationen entspricht.47 Die Anzahl der ausgezeichneten Tourist Informationen 

konnte zwischen 2012 und 2015 jedoch nicht nennenswert gesteigert werden.  

Ein weiteres Ziel war die Verbesserung der zielgruppenbezogenen Informationsversorgung durch 

Beschilderung, Leitsysteme etc. Die Gästebefragung des Landes in den Jahren 2008 bis 201048 er-

brachte für die Beschilderung in den Urlaubsregionen deutlich schlechtere Noten als im deutsch-

landweiten Durchschnitt. In wie weit sich hier Verbesserungen ergeben haben, kann aktuell nicht 

beurteilt werden.  

 Privatwirtschaftliche Infrastruktur: Für das Handlungsfeld Intensivierung der Investitionstä-

tigkeit im Bereich der Betriebe zur Qualitätsverbesserung vergeben die Akteure im Rahmen 

der Onlinebefragung kritische Noten. Mehrheitlich wird das Fehlen bzw. der Wegfall einzelbe-

trieblicher Fördermaßnahmen (abseits der Barrierefreiheit) ins Feld geführt. Das Thema wird im 

Rahmen des Strategiefeldes V bzw. nachfolgend in den Ausführungen zu Schlüsselprojekt 7 

vertiefend analysiert. Mit dem Ausbau von Klassifizierung und Zertifizierung zeigen sich die 

Akteure hingegen am zufriedensten in diesem Strategiefeld. Um die Qualität der Gastgeber in 

Rheinland-Pfalz zu gewährleisten, können die Betriebe in Rheinland-Pfalz je nach Ausrichtung 

zwischen diversen Modellen wählen. Im Sparkassen-Tourismusbarometer erfolgte für die Jahre 

2008-2013 ein kontinuierliches Monitoring der Qualitätsentwicklung auch im bundesweiten 

Benchmark. 

Im Vergleich zu 2012 konnte die Anzahl der DEHOGA-Hotelklassifizierungen gesteigert werden 

(+15 Betriebe auf 711), ebenso die klassifizierten Gästehäuser, Gasthöfe und Pensionen (+5 Be-

triebe auf 89). Die Anzahl der DTV-klassifizierten Ferienwohnungen ist zurückgegangen (-198 Be-

triebe auf 4.110).49 Auf die unbeständige Entwicklung beim Themenlabel Bett+Bike und die stabi-

le Marktführerschaft bei den Qualitätsgastgebern Wanderbares Deutschland wurde bereits in 

Strategiefeld I eingegangen. Für die Campingplätze und die regionalen Labels konnte im Zuge 

der Evaluierung keine Analyse vorgenommen werden.  

Eine Detailbetrachtung zeigt, dass der Ausbau der Klassifizierung und Zertifizierung seit 2012 nur 

in Teilen zufriedenstellend ist. Zudem besteht noch Potenzial beim Ausbau des Anteils hochklas-

siger Unterkünfte: 67 Prozent der 711 DEHOGA-Hotelklassifizierten Betriebe ist im 3-Sterne-

Bereich angesiedelt. Nur 97 Betriebe weisen vier oder fünf Sterne auf.50  

Wie bereits erwähnt, zeigen sich die Akteure dennoch vergleichsweise zufrieden mit der Entwick-

lung der Klassifizierung und Zertifizierung – alarmierender stimmen eher die Einschätzungen und 

Kommentare zur zukünftigen Bedeutung: Die steigende Relevanz der Bewertungsplattformen bei 

der Buchungsentscheidung sorgt dafür, dass die Beteiligten die Notwendigkeit der bestehenden 

Klassifizierung und Zertifizierung mitunter anzweifeln bzw. den damit verbundenen Aufwand im 

Vergleich zum Ertrag scheuen und eine (Re-)Zertifizierung ablehnen. 

 

Als besondere Herausforderung für das Beherbergungsgewerbe werden von den Akteuren die 

Themen Unternehmensnachfolge und Investitionsstau hervorgehoben. Bereits 2011 bilanzierte 

__________________________________________________________________________ 
47  Datenzulieferung Deutscher Tourismusverband Service GmbH (Stand Februar 2015)  
48  Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus für Rheinland-Pfalz 2008-2010.  
49  Datenzulieferungen Deutscher Hotel- und Gaststättenverband und Deutscher Tourismusverband e. V. (Stand: 

Februar 2015) 
50  Datenzulieferungen Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Stand: Februar 2015) 
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der DEHOGA Rheinland-Pfalz, dass 60 Prozent der Gastgewerbebetriebe sich in den kommenden 

fünf bis acht Jahren mit der Problematik der Unternehmensnachfolge auseinandersetzen müssen. 

In Kombination mit dem in Teilen wahrgenommenen Investitionsstau in vielen Betrieben, werden 

sich für einen Teil der Betriebe keine oder schwer Nachfolger finden lassen. Diese häufig als 

„schleichendes Betriebssterben“ bezeichnete Entwicklung wird aus Sicht der Akteure von der Poli-

tik aufgrund der kleinbetrieblichen Unternehmensstruktur noch nicht ausreichend als zentrales 

Problem wahrgenommen. Gerade an den Wanderwegen und in ländlichen Regionen zeigen sich 

jedoch nach Meinung der Befragten bereits erste Defizite in der gastronomischen Versorgung. Es 

wird immer wieder betont, welch wichtige Rolle die Leistungsanbieter im Gesamtgefüge des Tou-

rismus einnehmen und dass hier entsprechende finanzielle Unterstützung, ebenso wie Informati-

onen und Beratung zu leisten seien. Der Wegfall der einzelbetrieblichen Förderung im Rahmen 

des Regionalen Landesförderprogrammes (vgl. hierzu die Ausführungen zu Schlüsselprojekt 2) 

wird entsprechend kritisch kommentiert.  

Entsprechend wichtig sind neben der Optimierung der Förderung entsprechende Informations-

angebote wie beispielsweise die kostenfreie Impulsveranstaltung der IHK Koblenz zum Thema 

„Unternehmensnachfolge und -übergabe im HOGA-Bereich“. 51 
 

 Servicequalität: Das Programm „ServiceQualität Deutschland in Rheinland-Pfalz“ (SQ) soll die 

Unternehmen und Regionen in die Lage versetzen, selbst einen kontinuierlichen Verbesserungspro-

zess durchzuführen und somit die Servicequalität kontinuierlich zu steigern. Rheinland-Pfalz beteiligt 

sich seit 2005. Fokus der Stufe I ist die Sensibilisierung der Betriebe für das Thema Qualität. Stufe II 

und III setzen bei der umfassenden Qualitätsentwicklung durch Mystery Checks, Kunden-

/Mitarbeiterbefragungen, Unternehmensaudit und Einführung eines Qualitätsmanagementsystems 

an. Dieses Handlungsfeld der Tourismusstrategie enthält (entgegen vielen anderen) konkrete und 

überprüfbare Zieldefinitionen: 

 Ziel der Tourismusstrategie 2015 war es, die Zahl der SQ-Zertifizierungen auszubauen. Rund 

14 Prozent der SQ-zertifizierten Betriebe in Deutschland liegen in Rheinland-Pfalz (absolut 550). 

Das Land belegt damit auch 2015 den Spitzenplatz im Bundesländer-Ranking. Zwischen 2012 und 

2015 konnten allerdings in der Summe keine neuen Betriebe hinzugewonnen werden. Im Gegen-

teil: 2015 waren 8 Prozent Betriebe weniger SQ-zertifiziert als noch 2012.52 Nach Aussage der RPT 

sei dies teilweise mit Zusammenlegungen durch die TSC-Prozesse zu erklären.  

 Auf dem Weg, alle Tourismusorganisationen, insbesondere alle Tourist-Informationen, nach SQ zu 

zertifizieren, wurden aktuell (d. h. Oktober 2016, die Zahlen für 2015 liegen nicht vor) 7053 von 

rund 30054 Tourist-Informationen zertifiziert. 

 Die Tourismusstrategie definierte zudem das Ziel, das SQ-Programm „Qualitäts-Stadt“ auszubau-

en. Mit dem Programm soll SQ in Betriebe aus dem Bereich des Handels und des Handwerks ge-

tragen werden. 2015 waren sieben Qualitäts-Städte in Rheinland-Pfalz55 (und damit vier mehr als 

2012) zertifiziert.  

__________________________________________________________________________ 
51  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/ (abgerufen am 17.10.2016) 
52  Datenzulieferung RPT 2016.  
53  http://www.q-deutschland.de/unsere-q-betriebe/betriebe/ (abgerufen am 13.10.2016) 
54  Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. 2009 
55  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/2015/04/27/hachenburg-erneut-als-qualitaetsstadt-ausgezeichnet/ (abgerufen 

am 14.10.2016) 
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 Das Ziel, SQ-zertifizierte Betriebe künftig noch deutlich präferierter ins Marketing zu integrieren, 

um die Wertigkeit des Labels zu erhöhen, gilt es vor dem Hintergrund des Beihilfe- und Vergabe-

rechtes kritisch auf Umsetzbarkeit und Weiterbestand zu prüfen.  

 Ein weiteres Ziel in diesem Themenfeld bezieht sich auf den Ausbau der Informations-, Buchungs-, 

Erlebnis- und Servicekette. Hier wurde der Zielgruppenprozess (vgl. Schlüsselprojekt 6) mit dem 

Themenfeld Servicequalität bereits verknüpft. Aus den jeweiligen persona-spezifischen Checklis-

ten zur Reise wurden für zertifizierte Unterkunftsbetriebe von ServiceQualität Deutschland bei-

spielhafte Serviceketten entwickelt. Diese können als Inspirationsquelle für den jährlichen Maß-

nahmenplan dienen. 
 

 Erlebnisqualität: Erlebnisqualität im Sinne der Tourismusstrategie zielt auf die Inszenierung und 

emotionale Aufladung von touristischen Einrichtungen, Angeboten und Produkten ab. Hierfür wur-

den Bausteine festgelegt, in der Strategie abgebildet und drei Maßnahmen definiert. Da dieses The-

ma in seiner Allgemeingültigkeit bzw. im Querschnittscharakter zu den anderen Qualitätsbereichen 

im Rahmen der Evaluierung schwer abzugrenzen war, erfolgte hierzu keine Abfrage in der Onlinebe-

fragung. Ähnlich dem Thema Regionalität und Identitätsbildung (vgl. hierzu Strategiefeld II) ist es 

vor allem auch eine wichtige Aufgabe der regionalen und lokalen Ebene, entsprechende Angebote 

und Inszenierungen zu entwickeln und am Markt zu positionieren.  
 

 Barrierefreiheit: Ein ergänzender Schwerpunkt in Strategiefeld IV wurde auf das Thema Barriere-

freiheit gesetzt. Hierzu wurde in der Folge ein eigenes Schlüsselprojekt 7 (vgl. nachfolgende Aus-

führungen) definiert. Die dort gemachten Aussagen ergänzen die Beurteilung an dieser Stelle und 

umgekehrt. Die Tourismusstrategie formulierte in diesem Kontext (analog zum Handlungsfeld Ser-

vicequalität) vergleichsweise gut messbare Ziele. 

 Ausbau der Barrierefreiheit in Infrastruktur-, Angebots-, Produkt- und Servicequalität sowie 

in den Informationsmedien  

 Vergleicht man die Werte der zugeschriebenen Bedeutung für das Handlungsfeld in der Matrix 

zwischen allen abgefragten Items der sechs Strategiefelder (vgl. Anhang 4) erzielt der Ausbau 

der Barrierefreiheit eher niedrigere Bedeutungswerte. Die Zufriedenheit mit der Umsetzung 

gruppiert sich im Mittelfeld.  

 Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH bietet eintägige Sensibilisierungsseminare an, in denen 

sich Betriebe und Touristiker über die Marktentwicklungen im Barrierefreien Tourismus infor-

mieren und unter anderem in Selbsterfahrungsübungen für die Bedürfnisse der verschiedenen 

Gästegruppen geschult werden. Insgesamt nahmen bisher knapp 600 Teilnehmer an den Se-

minaren teil.56 

 Zertifizierung: 2013 führte die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH in interessierten Betrieben der 

Kristallisationsorte (siehe unten) Eignungsprüfungen für die Barrierefreiheit durch. Zudem 

wurden Hilfestellungen und Hinweise gegeben, wie die Situation vor Ort für Gäste mit Mobili-

täts- oder Aktivitätseinschränkungen verbessert werden kann. 2013 wurden 94 Betriebe zertifi-

ziert. 57 Nachdem Anfang des Jahres 2014 ein gemeinsames, deutschlandweit gültiges Zertifi-

__________________________________________________________________________ 
56  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/inhalte/leitfaeden/barrierefreies-rheinland-pfalz/ (abgerufen am 14.10.2016); 

Jahresbericht 2015 der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH  
57  Datenzulieferung Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
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zierungssystem auf Bundesebene beschlossen wurde, nutzt Rheinland-Pfalz inzwischen eben-

falls das Siegel „Reisen für Alle“. Bis 2015 war die Zertifizierung für die Betriebe kostenfrei. In-

zwischen ist die Zertifizierung kostenpflichtig. Das Zertifikat ist drei Jahre gültig.58 2014 wurden 

149 Betriebe und 2015 nochmals 84 Betriebe zertifiziert.59 Im Bundesländer-Ranking belegt 

Rheinland-Pfalz mit über 320 zertifizierten Betrieben aktuell mit deutlichem Abstand Rang 1.60  

 Unter anderem wurde auch die Umsetzung eines Leitfadens avisiert, der 2012 unter dem Titel 

„Auf dem Weg zum Barrierefreien Tourismus in Rheinland-Pfalz” erschienen und auf dem Touris-

musnetzwerk abrufbar ist.  

 Ein weiteres Ziel war die Umsetzung eines reichweitestarken, barrierefreien Internetauftritts für 

mobilitätseingeschränkte Gäste mit buchbaren Angeboten. Die Umsetzung des Vorhabens wurde 

2012 umgesetzt, 2015 einem Relaunch unterzogen und ist unter 

http://barrierefrei.gastlandschaften.de/ einsehbar. Die Nutzerzahlen haben sich von 7.871 im Jahr 

2013 auf 12.196 im Jahr 2015 erhöht.61  

 Darüber hinaus wurden besondere Anforderungen an die Barrierefreiheit bei der Förderung tou-

ristischer Infrastruktur festgeschrieben (vgl. hierzu die Ausführungen in Strategiefeld V sowie 

Schlüsselprojekt 2). 

 Die Entwicklung von örtlichen Kristallisationspunkten ist inzwischen in den Maßnahmen des 

Schlüsselprojektes 5 zu den Modellregionen aufgegangen (vgl. nachfolgende Ausführungen). Bis 

inklusive 2014 wurden neu etablierte Kristallisationspunkte u. a. im Rahmen der Jahresberichte 

der RPT vorgestellt bzw. dokumentiert und über die entsprechenden Entwicklungen informiert.  
 

Die weitere Qualifizierung der Betriebe ist ein Handlungsfeld der Strategie mit dessen Umsetzung die 

Akteure gemäß Matrix mittelmäßig zufrieden sind. Die dafür nötigen Teilschritte sind im Rahmen der 

Strategie nicht genauer definiert bzw. speisen sich aus den oben bereits beschriebenen Maßnahmen. 

Entsprechend wird es hier auch nicht einem speziellen Bereich der vier Qualitäten zugeordnet, sondern 

separat aufgeführt. Ein möglicher Ansatz, die Zielerfüllung in diesem Bereich zu messen, ist die Analyse 

der Gästezufriedenheit mit dem Unterkunftsbetrieb. Die Metasuchmaschine TrustYou wertet alle Beur-

teilungen von Nutzern aus, die sich auf den relevanten Portalen austauschen. Mithilfe statistischer Ver-

fahren ergibt sich auf Basis der erfassten Meinungen und Kommentare der TrustScore als Zusammenfas-

sung aller Bewertungen und bildet damit die Onlinereputation von Hotelbetrieben auf einer Skala von 0 

(negativste Ausprägung) bis 100 Punkten (positivste Ausprägung) ab. Rheinland-Pfalz erzielte 2012 ei-

nen TrustScore von 79,5 und lag damit im Bundesländerranking auf Platz 7.62 2015 erzielt das Bundes-

land einen Wert von 81,3 und Rang 6.63 Deutschlandweit stieg der TrustScore in dieser Zeit im Durch-

schnitt um 2,4 Punkte auf 81,7, in Rheinland-Pfalz lag die Steigerung bei 1,8 Punkten.  
 

Beispiele & weiterführende Hinweise 

 In Vorbereitung der Evaluierung der Tourismusstrategie Sachsen 2015/2016 sollten Zusammen-

hänge zwischen Qualitätssiegeln und Bewertungsportalen aufgezeigt und in der Folge Empfeh-

__________________________________________________________________________ 
58  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/inhalte/leitfaeden/barrierefreies-rheinland-pfalz/ (abgerufen am 14.10.2016); 
59  Datenzulieferung Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
60  Datenzulieferung Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin e. V. (Stand: April 2016) 
61  Datenzulieferung Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
62  Sparkassen-Tourismusbarometer Rheinland-Pfalz 2013 
63  Datenzulieferung TrustYou GmbH 2016 
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lungen für Qualitätskriterien in den Destinationen entwickelt werden. Die Studie des Landestou-

rismusverbandes Sachsen e. V. (LTV Sachsen) kam zu einem eindeutigen Ergebnis: Je stärker sich 

Betriebe im Rahmen von Qualitätsinitiativen engagieren, desto besser fällt das Urteil der Gäste 

aus – gemessen am sogenannten TrustScore. In der Kommunikation mit den Betrieben konnte so 

aufgezeigt werden, dass es sich lohnt, sich mit Klassifizierungs- und Zertifizierungssystemen zu 

beschäftigen. 

 

Schlüsselprojekt 7: Barrierefreies Reisen 

Zielsetzung: Entwicklung zielgruppengerechter barrierefreier Erlebnisqualität und Sensibilisie-

rung für das Thema  

Geplante Schritte: 

 Fortlaufende Sensibilisierung für das Thema bei Regionen und Betrieben. 

 Zertifikate, Internetauftritt, Datenbank mit buchbaren Angeboten. 

 Intensivierung der Investitionen bei den Betrieben und bei der kommunalen Infrastruktur zur 

Qualitätsverbesserung. 

Federführung: 

MWVLW 

Beteiligte: 

RPT, MSAGD 

Sachstand: 

Das Thema Barrierefreiheit wurde im Nachgang der Erstellung der Tourismusstrategie in ein eigenes 

Schlüsselprojekt überführt. Die oben beschriebenen Maßnahmen sind in diesem Kontext vorangetrie-

ben worden bzw. sind in weiten Teilen als Ergebnis der Bemühungen in diesem Schlüsselprojekt zu se-

hen.  

 Durch die bereits beschriebenen Maßnahmen (Leitfaden, Seminare, Zertifizierungen, Website etc.) 

erfolgt bereits seit Jahren eine fortlaufende Sensibilisierung der Regionen und Betriebe für das 

Thema Barrierefreies Reisen. Die Maßnahmen zahlen gleichzeitig auf das Ziel der konsequenten 

Angebotsverbesserung in diesem Bereich ein.  

 Intensivierung der Investitionen bei den Betrieben und bei der kommunalen Infrastruktur 

zur Qualitätsverbesserung: Das Land Rheinland-Pfalz verfolgt im Rahmen der EFRE-

Förderperiode 2014 bis 2020 in der Prioritätsachse 2 „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von 

KMU“ das Ziel des Ausbaus barrierefreier touristischer Dienstleistungsserviceketten und fördert 

die Verbesserung der öffentlichen touristischen Infrastruktur wie auch der gewerblichen touristi-

schen Unternehmen. Die zur Verfügung stehenden Fördermittel sollen konzentriert investiert 

werden, um eine spürbare Wirkung zu erzeugen. Zu beachten ist, dass das tatsächliche Investiti-

onsvolumen über die Eigenanteile der geförderten Kommunen und Betriebe (Die Förderquote für 

touristische Infrastruktur liegt bei 85 Prozent, bei der einzelbetrieblichen Förderung bei 40 Pro-

zent) deutlich höher ist.  

 2015/2016 wurde der landesweite Wettbewerb „Tourismus für Alle – Wettbewerb zur Entwicklung 

barrierefreier touristischer Modellregionen in Rheinland-Pfalz“ durchgeführt. Die zehn Siegerregi-

onen haben exklusiven Zugriff auf EFRE-Fördermittel für öffentliche touristische Infrastruktur und 
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einzelbetriebliche Förderung(zu den förderfähigen Maßnahmen siehe Strategiefeld V sowie 

Schlüsselprojekt 2). 

 Das Ziel ist es, barrierefreie Modellregionen zu entwickeln. Die Abkehr von den Kristallisations-

punkten sollte eine bessere Vernetzung ermöglichen, die punktuelle Förderung ausweiten und 

im Ergebnis den Aufbau geschlossener touristischer Serviceketten fördern.  

 Der Wettbewerb wurde in zwei Runden durchgeführt. Eine unabhängige Jury wählte zehn Sie-

gerregionen nach den Kriterien Qualität des eingereichten Konzepts, Vernetzung und Zusam-

menarbeit der Akteure, Umsetzungsorientierung, Impulswirkung, Innovationsgrad und Aus-

gangslage aus.  

 Die ausgewählten Modellregionen sind: Ahrtal, Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-

Ebernburg, Germersheim, Landkreis Bad Dürkheim und Neustadt, Nord- und Südeifel, Pfälzer 

Bergland, Saar-Obermosel, Speyer und Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße, Vulkaneifel. 

 Um die Effektivität und die Effizienz des Einsatzes der Fördermittel zu überprüfen, wurde 2016 ein 

externer und neutraler Dienstleister mit der Evaluierung der Fördermaßnahmen barrierefreier 

Tourismus beauftragt.  

Möglichkeiten der Erfolgsmessung: 

 Anzahl zertifizierte Betriebe 

 Teilnehmer Sensibilisierungsseminare 

 Zugriffszahlen http://barrierefrei.gastlandschaften.de/ 

 Anzahl geförderter Vorhaben 

 Ergebnisse der Evaluierung Fördermaßnahmen barrierefreier Tourismus (laufend) 

Einschätzungen der Akteure: 

Die Verankerung in Form eines Schlüsselprojektes, die Benennung klarer Zuständigkeiten und die Kop-

pelung an die Förderung sind aus Sicht der Akteure die Hauptgründe dafür, dass in diesem Feld in den 

vergangenen Jahren eine Reihe von Aktivitäten entfaltet wurden. Der prinzipielle Ansatz wird begrüßt 

und die Notwendigkeit vor dem Hintergrund der Erfordernisse des demografischen Wandels kaum in 

Frage gestellt. Aktuell bestehen Zweifel, ob sich die Investitionen in angemessenem Maß auszahlen 

werden und ob hier tatsächlich spürbare Nachfragezuwächse zu erzielen sein werden. Große Kritik er-

fährt das Vorgehen mit Blick auf die EFRE-Förderung. Die Fokussierung auf das Thema Barrierefreiheit in 

der einzelbetrieblichen Förderung in Kombination mit dem Vorgehen der Modellregionen, sorgt aus 

Sicht der Akteure dafür, dass einerseits Betriebe außerhalb dieser Regionen keinen Zugriff auf diese Gel-

der haben und andererseits wichtige Vorhaben der betrieblichen Investition außerhalb des Kontextes 

der Barrierefreiheit keine ausreichende Unterstützung erhalten können (auf die einzelbetrieblichen För-

derinstrumentarien wird in Strategiefeld V sowie bei Schlüsselprojekt 2 noch näher eingegangen.). 

Gleichzeitig kritisieren einige Akteure, dass die bereitgestellte Fördersumme zu gering sei, um entschei-

dende Impulse auszulösen. Da im Kontext der Barrierefreiheit bauliche Maßnahmen eine große Rolle 

spielen, könnten hier nur wenige Vorhaben professionell je Region realisiert werden. Darüber hinaus 

wird von Schwierigkeiten in der Vereinbarkeit von Denkmalschutz und barrierefreiem Ausbau berichtet, 

für die aktuell kaum Lösungsansätze gesehen werden.  
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Gutachterliche Einschätzung Schlüsselprojekt 7 

Zielsetzung:  
 Entwicklung zielgruppengerechter barrierefreier Erlebnis-

qualität und Sensibilisierung für das Thema. 

 

Der Arbeitsschwerpunkt „Barrierefreiheit“ sorgt aktuell durchaus für Emotionen. Aus gutachterlicher 

Sicht betrifft das in den meisten Fällen jedoch nicht das eigentliche Thema. Die Notwendigkeit in den 

barrierefreien Ausbau zu investieren und sich für die Erfordernisse des demografischen Wandels zu rüs-

ten, wird durchaus gesehen und akzeptiert. Die Kritik der Akteure bezieht sich im Kern auf die fehlenden 

einzelbetrieblichen Förderinstrumentarien abseits der Barrierefreiheit. Innovationsstau in Kombination 

mit Betriebssterben bzw. Nachfolgeproblematik machen aus Sicht der Akteure zwingend Programme 

zur finanziellen Unterstützung der Betriebe nötig.  

Das Thema Barrierefreiheit muss hier gewissermaßen für von den Akteuren wahrgenommene Unzu-

länglichkeiten in der einzelbetrieblichen Förderung büßen. Das sorgt für eine gewisse Abwehrhaltung 

gegenüber den getroffenen Maßnahmen. Hier bedarf es entsprechend einer besseren Information über 

die Fördermöglichkeiten auch abseits der EFRE-Förderung und perspektivisch eines ganzheitlicheren 

Lösungsansatzes. 

  
Aus gutachterlicher Sicht ist die Umsetzung in Form des Wettbewerbsverfahrens positiv hervorzuheben. 

Auch der damit verbundene Gedanke, durch Schwerpunkte beispielhaft Impulse zu setzen, ist mit Blick 

auf die vorhandenen finanziellen Mittel nachvollziehbar und richtig. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es je-

doch schwer zu beurteilen, ob die Fördersumme bzw. das dadurch ausgelöste Investitionsvolumen aus-

reichend ist, um tatsächlich entsprechende Entwicklungen in den Modellregionen anzustoßen und 

wahrnehmbare Impulse zu generieren. Eine Reduktion der Modellregionen hätte die verfügbaren Fi-

nanzmittel je Region zwar erhöht, dann wären im Umkehrschluss jedoch noch mehr Betriebe außerhalb 

der Modellregionen von Fördermöglichkeiten ausgeschlossen. Die „Evaluierung der Fördermaßnahmen 

barrierefreier Tourismus“ wird Fakten liefern, ob die Förderung in den Modellregionen nachweisbare 

Impulse liefern kann sowie die Vorgehensweise ex-post beurteilen.  

 
Die Vermarktung des Themas steht noch am Anfang und muss künftig mehr in Richtung Inklusion, älte-

re Gäste und Familien gehen. Aktuell fehlt es noch an einem gemeinsamen Verständnis und einem Be-

wusstseinswandel weg von Barrierefreiheit hinzu einem „Tourismus für Alle“. Darin bestünde die Chan-

ce, dass mehr Akteure ihre Chancen in diesem Thema und gleichzeitig auch die resultierenden Notwen-

digkeiten erkennen.  

 
Zusammengefasst hat das Schlüsselprojekt wichtige Impulse gesetzt und das Land zweifelsohne beim 

Thema Barrierefreiheit nach vorne gebracht. Die künftigen Maßnahmen in diesem Bereich gilt es ver-

stärkt im Kontext der gesamttouristischen Entwicklung angemessen einzuschätzen und zu planen.  
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Gutachterliche Einschätzung Strategiefeld IV 

Zielsetzung:  

 Systematische und nachhaltige Entwicklung eines landes-

weit hervorragenden, zielgruppendifferenzierten Quali-

tätsniveaus in Bezug auf Kommunikation, Information, Inf-

rastruktur, Services und Erlebnisse. 

 
 
Strategiefeld IV kommt eine wichtige Querschnittsfunktion zu. Maßnahmen, die hier entfaltet werden, 

durchziehen und unterstützen alle weiteren Strategiefelder in umfassender Weise. Aus diesem Grund 

sei vorweggenommen, dass dem Thema auch in der weiteren strategischen Ausrichtung des Tourismus 

eine hohe Bedeutung zukommen muss.  

Aus gutachterlicher Sicht sind hier in den vergangenen Jahren viele wichtige Maßnahmen angestoßen 

worden. Die Fokussierung auf Qualitätstourismus und der Anspruch, hier die Marktführerschaft zu errei-

chen, sollte zwingend vorangetrieben werden, um dem Ziel der Wertschöpfungssteigerung nachhaltig 

Schub zu geben.  

 Informations- und Kommunikationsqualität: Die detaillierte Ausarbeitung der Zielgruppenbe-

dürfnisse entlang der Customer Journey im Rahmen des Persona-Prozesses (vgl. hierzu die Ausfüh-

rungen zu Schlüsselprojekt 6) legen einen wichtigen Grundstein für eine erfolgreiche Umsetzung in 

diesem Bereich. Voraussetzung dafür ist das funktionierende Zusammenarbeiten über alle Ebenen 

(vgl. hierzu die Ausführungen zu Schlüsselprojekt 4). 

 Infrastrukturqualität: Im Hinblick auf den Ausbau der Zertifizierungen / Klassifizierungen von Be-

trieben sind die Impulse seit der letzten Strategie vergleichsweise verhalten. Zugleich sind umfang-

reiche Mittel in öffentliche und privatwirtschaftliche Infrastrukturmaßnahmen geflossen.  

 Servicequalität: Die größte Herausforderung in diesem Aufgabefeld liegt in der Sensibilisierung und 

dem Schaffen von Akzeptanz seitens der Leitungsträger. Ein großer Hemmfaktor für viele Betriebe ist 

das aus ihrer Sicht nicht angemessene Kosten-Nutzen-Verhältnis. Aus Sicht der Gutachter müssen 

Anreize für eine Teilnahme geschaffen werden, und es bedarf bei den Akteuren noch Aufklärung, 

welche Bedeutung derartige Systeme trotz der steigenden Relevanz von Bewertungsportalen wei-

terhin haben. Klassifizierungs- und Zertifizierungssysteme sorgen auf betrieblicher Ebene dafür, dass 

bestimmte Qualitätsstandards erreicht werden. Sie legen quasi die Grundlage für die Erfüllung von 

Gästeerwartungen, was wiederum die Voraussetzung für ein positives Gästefeedback ist.  

 Erlebnisqualität: Dieses Themenfeld gilt es verstärkt mit Maßnahmen zu untersetzen bzw. gelunge-

ne Beispiele zu vermitteln, um den Akteuren die abstrakte Begrifflichkeit besser greifbar zu machen. 

Prinzipiell ist die Umsetzung jedoch eine Aufgabe der regionalen und lokalen Ebene im Zuge der 

Produkt- und Angebotsgestaltung für den Gast.  
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3.5 SF V: Organisation und Finanzierung 

Strategiefeld V: Organisation und Finanzierung  

Zielsetzung:  

 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation: Konkrete Aufgabendefinition und -abgrenzung, 

dann Umsetzung eines nach Aufgaben voll miteinander verzahnten und abgestimmten Systems der 

touristischen Strukturen in Rheinland-Pfalz. Sicherstellung einer aufgabenadäquaten Mittelausstat-

tung und Qualifikation der touristischen Strukturen in Rheinland-Pfalz 

 Tourismusfinanzierung: Umsetzung einer den Aufgaben angemessenen, langfristig und auf allen 

Ebenen tragfähigen Finanzierung des touristischen Systems unter Ausschöpfung der erforderlichen 

Optimierungs- und Finanzierungsmöglichkeiten 

 Tourismusförderung: Konsequent strategieorientierter Einsatz der Fördermittel mit größtmöglicher 

Impuls-, Anreiz- und Wertschöpfungsfunktion im touristischen System insgesamt. 

Matrix Bedeutung und Zufriedenheit O-Töne 
 Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 

Ebenen läuft sehr gut. Allerdings gibt es immer 

noch viele kleine Strukturen auf regionaler und lo-

kaler Ebene. Eine verbesserte Zusammenarbeit 

könnte sicher einige Arbeitsschritte bündeln. Hier-

bei spielen jedoch politische Entscheidungen und 

Meinungen noch immer eine zu große Rolle (…).  

 Aufgabenteilung der verschiedenen Ebenen in 

Zukunft zwingend erforderlich. (…) 

 Aktuell besteht eine hohe Unsicherheit auf allen 

Ebenen des öffentlichen Tourismus durch die 

Richtlinien der EU zum Beihilfe- und Vergaberecht. 

(…) 

 Freiwillige Beteiligung an der Tourismusfinanzie-

rung: Es gibt in der entsprechenden Broschüre sehr 

gute Praxisbeispiele.(…)  

 (Das Monitoring-System THV wird komplett ver-

nachlässigt (…). Ein Austausch hierzu findet nicht 

mehr statt. 

Umsetzungsstand der Maßnahmen 
Eine der wesentlichsten Veränderungen zur Erstfassung der Tourismusstrategie 2015 war die umfassen-

de Ausweitung der Aussagen zu Organisation und Finanzierung in Form eines eigenen Strategiefeldes. 

Die hohe Bedeutung, die den darin formulierten Handlungsfeldern beigemessen wurde, spiegelte sich 

im Nachgang in der Etablierung dieser Themen in vier der zehn Schlüsselprojekte wider:  

 Die Ziele und Handlungsfelder zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation mündeten 

in „SP 3 Optimierung lokaler Strukturen“ und „SP 4 System Tourismus“. 

 Um eine aufgabenadäquate Finanzierung des touristischen Systems zu verbessern, entwickelte 

sich „SP 1 Tourismusfinanzierung“ 
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 Die Handlungsfelder zur Weiterentwicklung des Förderrahmens mündeten in „SP 2 Tourismusför-

derung“.  
  

Aufgrund dieser besonderen Heraushebung in Form der Schlüsselprojekte, erfolgt die nachfolgende 

Kommentierung auch unterteilt in diese. Die Einschätzungen der Akteure sind am Ende jedes Schlüssel-

projektes aggregiert wiedergegeben. Die gutachterlichen Einschätzungen folgen im Anschluss.  

 

Beispiele & weiterführende Hinweise 

 Um die Professionalität der Tourismusorganisationen zu erhöhen, soll in Oberösterreich bis 2021 die 

Zahl der Verbände von 104 auf 20 gesenkt werden. Die Verbesserung der Schlagkräftigkeit der Orga-

nisationen und der Effizienz der Tourismusarbeit ist ein wesentliches Ziel der neuen Tourismus-

Strategie 2017 für Oberösterreich. Um straffere Strukturen zu erreichen, können Zusammenschlüsse 

auf freiwilliger Basis erfolgen oder aber per Verordnung herbeigeführt werden. Tourismusfachleute 

werden zudem künftig den politisch besetzten Landestourismusrat ersetzen und in einem „Strategie 

Board“ zusammenarbeiten. Die Experten des „Strategie Boardes“ sollen zukünftige Trends erkennen, 

die Förderwürdigkeit von Projekten bewerten und zugleich zur Entpolitisierung des Systems beitra-

gen. 64 

 Um die Bildung wettbewerbsfähiger Destinationen bis zum Jahr 2020 zu forcieren, definiert die Tou-

rismusstrategie Sachsen 2020 im Handlungsfeld „Wettbewerbsfähigkeit der Destinationen und Auf-

gabenteilung“ acht Kriterien. Eine Bündelung der Ressourcen auf Ortsebene bis hin zur Regionalebe-

ne wird als dringend notwendig erachtet. Jede Destination wird angehalten, eine nach außen kom-

munizierte Destinationsstrategie, die sich aus Marketingstrategie, Businessplan, Qualitätssicherungs-

strategie sowie einem Monitoringsystem zusammensetzt vorzuhalten. Das Sächsische Staatsministe-

rium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) prüft das Vorhandensein und legt weitere Vorausset-

zungen für den Erhalt von Fördermitteln fest. Eine Maßnahme der Strategie legt beispielsweise die 

Anpassung von touristischen Förderprogrammen auf wettbewerbsfähige Destinationen durch ein 

Punktesystem fest. Destinationen, die eine definierte Punktzahl nicht erreichen, erhalten keine 

Höchstförderung mehr. Die Förderung touristischer Infrastruktur ist wiederrum nur bei Integration in 

die Destinationsstrategie möglich. Auch die stärkere Nutzung der vorhandenen Finanzierungsin-

strumente wird vorangetrieben, indem Kommunen, die die Möglichkeiten ausschöpfen, höhere För-

dersätze in allen touristischen Förderprogrammen erhalten.65  

 „Gastgeber fördern”, ist der Titel einer 2012 in NRW erschienenen Broschüre, die über Fördermög-

lichkeiten für das Gastgewerbe in Nordrhein-Westfalen informiert. Sie ist ein Gemeinschaftswerk von 

NRW.Bank, IHK NRW, DEHOGA NRW sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-

stand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen. In Ergänzung zum Masterplan Tourismus 

Nordrhein-Westfalen und den damit verbundenen Fördermitteln für neue Infrastruktur- und Marke-

tingprojekte stellt die Broschüre Fördermöglichkeiten für die betriebliche Ebene vor. Zur Unterstüt-

zung des mittelständisch geprägten Hotel- und Gastgewerbes hatte die Landesregierung zusammen 

mit der NRW.BANK Förderangebote für ganz unterschiedliche Anlässe entwickelt, etwa für Neugrün-

__________________________________________________________________________ 
64  http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Land-stellt-Tourismus-neu-auf-20-statt-

104-Verbaende-Experten-statt-Politiker;art467,2363173 (abgerufen am 15.10.2016) 
65  Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 2011 
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dungen, Erweiterungen und Modernisierungen im Unternehmen.66 

 

 

3.5.1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation 

Schlüsselprojekt 4: System Tourismus 

Zielsetzung: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation in den touristischen Regio-

nalagenturen und Regionen durch eine verbesserte Aufgabenverteilung und -abstimmung 

horizontal und vertikal. 

Geplante Schritte: 

 Klärung der Aufgaben der Regionalebene in Abgrenzung zu den Aufgaben der Landesebene 

(RPT/THV) und der lokalen Ebene (vertikal) 

 Abstimmung der Aufgaben der Regionalebene mit Leistungsanbietern/Betrieben, Schutzgebie-

ten, Wirtschaftsförderungsgesellschaften u.a. (horizontal) 

 Entwicklung eines Anforderungsprofils bzgl. der Aufgaben auf den nachgeordneten Ebenen als 

Erwartungshaltung des Landes. Die Aufgabenverteilungspläne sollen sich möglichst an der 

„customer journey“ orientieren. 

 Für die regionsinterne Aufgabenverteilung gibt es keine Einheitlichkeit, da sich die Situation in al-

len Regionen unterschiedlich darstellt. Jede Region ist deshalb gefragt, ihren Weg zu definieren. 

Allerdings gibt es hierbei praxisbewährte Vorgehensweisen sowie grundsätzliche Mechanismen, 

die sich in anderen Regionen bewährt haben. 

 Die Aufgabenverteilung auf Landesebene (IHK, DEHOGA, RPT, THV sowie intra- und interministe-

riell) ist ebenfalls zu klären. 

Federführung: 

RPT 

Beteiligte: 

Regionalagenturen, DEHOGA, Wirtschaftsförde-

rung, IHK/Wirtschaftspartner, Schutzgebiete etc. 

Sachstand: 

 Für Rheinland-Pfalz existiert für die Aufgabenteilung das theoretische Drei-Ebenen-Modell (lokale, 

regionale und Landesebene). Durch die Tourismus Service Center- (kurz TSC-)Prozesse befinden 

sich insbesondere Teile der lokalen Ebene (Ortsebene) in einem Optimierungsprozess (vgl. hierzu 

die Ausführungen zu Schlüsselprojekt 3). Teilweise haben Ortsgemeinden die touristischen Auf-

gaben weitgehend an die Verbandsgemeinden übertragen.67 

 Auf regionaler Ebene arbeiten in Rheinland-Pfalz zehn Regionalagenturen, teilweise auch grenz-

übergreifend. Die Regionalagenturen weisen in Bezug auf die Personal- und Mittelausstattung 

sehr heterogene Strukturen auf und sind alle Gesellschafter der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, 

ebenso wie der DEHOGA Rheinland-Pfalz, die IHK Rheinland-Pfalz und der Tourismus- und Heil-

bäderverband Rheinland-Pfalz.  

__________________________________________________________________________ 
66  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/2012/12/03/neue-broschure-zu-fordermoglichkeiten-im-gastgewerbe-

erschienen/ (abgerufen am 17.10.2016) 
67  Sparkassen-Tourismusbarometer Rheinland-Pfalz 2011 
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 Neben den Regionalagenturen gibt es in vielen Teilregionen weitere touristische Gebietseinhei-

ten (zwischen regionaler und lokaler Ebene). Der jeweilige Status ist sehr unterschiedlich und 

reicht von eigenständig agierenden und aktiv Marketing betreibenden Organisationen, die in der 

Rechtsform eines Vereins oder einer GmbH arbeiten, bis hin zu losen interkommunalen Koopera-

tionen entlang von Themen oder geografischen Einheiten. Entlang des Rheins und in der Pfalz 

sind diese Gebietseinheiten besonders häufig vertreten.68  

 Darüber hinaus existieren Landkreisorganisationen, Wirtschaftsfördergesellschaften, Stadtmarke-

tingorganisationen, lokale Aktionsgruppen, Großschutzgebiete etc. sowie natürlich die Fachver-

bände, die bestimmte Teilaufgaben übernehmen.  

 Neben den regionalen Organisationen zeichnen sich auch die Strukturen auf der lokalen Ebene 

durch eine große Heterogenität aus. Der Leitfaden „Strukturen und Aufgaben der lokalen Ebene 

im Tourismus in Rheinland-Pfalz“ sowie die TSC-Prozesse sind Ansätze der Professionalisierung 

und Harmonisierung dieser Strukturen im Sinne einer funktionierenden Aufgaben- und Arbeitstei-

lung für alle Ebenen. In diesem Kontext erfolgt idealer Weise die Abgrenzung zu den Aufgaben 

der Regionalagenturen.  

 Im Sinne eines funktionierenden „Systems Tourismus“ erfolgten immer wieder Aktivitäten, die 

Aufgabenteilung zwischen den Regionalagenturen und der RPT entsprechend festzulegen. Auf-

bauend auf den Zielformulierungen der Tourismusstrategie erfolgten beispielsweise die Ge-

schäftsführer-Sitzungen im Juni 2013 in Bad Kreuznach sowie im Mai 2014 in Deidesheim. Im 

Rahmen dieser Sitzungen wurden Wege zu einer Synergien-stiftenden Aufgabenteilung ange-

dacht.  

 Hierbei wurde sich in Deidesheim auf eine künftige Fokussierung der Aufgaben der RPT ver-

ständigt. Diese Aufgabendefinition wurde im Rahmen einer Geschäftsführer-Sitzung im Juli 2016 

erneut beraten und wie folgt angepasst: 

 Technologische Koordination  

 Internet-Baukasten (Texte, Bilder, Content), aus dem sich alle bedienen 

 gemeinsames Reservierungssystem 

 gemeinsames Infosystem (Punkt-/Liniendaten) 

 Tourenplaner 

 Umlagefinanzierte Gästekarte 

 Innovationsmanagement und Marktforschung 

 Trends erkennen 

 neue Entwicklungen erkennen 

 neue Methoden einführen und begleiten 

 Marketingkoordinierung 

 Auslandsmarketing 

 gemeinsame Marketingaktivitäten (Testimonial, Messen, Crossmarketing) 

 Presse, Social Media 

__________________________________________________________________________ 
68  Sparkassen-Tourismusbarometer Rheinland-Pfalz 2011. Eine Analyse im Rahmen des Sonderthemas „Organisati-

on und Finanzierung“ zeigte auf, wie die Organisationsstrukturen in Rheinland-Pfalz auch im bundesweiten Ver-
gleich einzuordnen und zu bewerten sind.   
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 Empfehlungsmarketing entwickeln 

 Marketing barrierefreies RLP 

  Qualitätsmanagement 

 Wandern, Rad (mit Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz) 

 Barrierefrei 

 ServiceQualität 

 Hotelklassifizierung 

 Optimierung auf die Zielgruppen 

 Unterstützung bei Produktentwicklung im Sinne des Empfehlungsmarketings  

 Netzwerk/Lobbyarbeit 

 Koordinierung Regionen 

 Zusammenarbeit RPT, DZT, Landesmarketing-Organisationen, DTV, Politik, Verbänden etc. 

 Fachberatung, Stellungnahmen 

 Lobbyarbeit (Politik, Verbände) 

 Es wurde vereinbart, dass diese Aufgabenteilung, welche derzeit lediglich einen gesteckten Rah-

men darstellt, an vielen Punkten noch detaillierter ausgearbeitet werden muss.  

 Die Aufgabenteilung soll schließlich im Tourismusnetzwerk kommuniziert sowie im Jahresbericht 

vorgestellt werden. 

 Parallel dazu wurde seit 2015 im Rahmen des Zielgruppenprozesses eine idealtypische Aufgaben-

teilung erarbeitet (vgl. hierzu die Ausführungen zu Schlüsselprojekt 6), die im Rahmen einer Ge-

schäftsführersitzung im Oktober 2016 diskutiert wurde.  

Einschätzungen der Akteure: 

Die Akteure sind sich überwiegend einig, dass die Strukturen der lokalen Ebene und die damit verbun-

dene Form der Aufgabenwahrnehmung ein ungelöstes Problem darstellt. Das vielzitierte „Kirchturm-

Denken“ hemme einerseits Kooperationen und sorge andererseits dafür, dass auf dieser Ebene Maß-

nahmen entfaltet werden, die dort weder ressourcenschonend noch effektgebend angesiedelt sind. Das 

fehlende Durchgriffs- und Sanktionsrecht gepaart mit Doppelarbeiten durch fehlende Abstimmung 

(Teilnahme an Messen, inflationäre Broschürenproduktion etc.) bedingt Frustration. Der zu starke Ein-

griff der Politik in die Belange des Tourismus und darauf aufbauende (Fehl-)Entscheidungen werden von 

den Akteuren häufig als Ursache ausgemacht.  
 

Was auch an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben werden soll: Trotz dieser Differenzen und fehlen-

den verbindlichen Absprachen tröstet man sich mit der Einschätzung, in anderen Bundesländern wäre 

die Situation gewiss noch ärger und pocht auf das kollegiale Miteinander als Basis dafür, die Herausfor-

derungen durch stetiges Einwirken zu meistern. Lob für das Miteinander kommt insbesondere auch von 

den Akteuren grenzüberschreitend-agierender oder in angrenzenden Bundesländern durch Kooperati-

onen verbundener Institutionen. Pragmatische, lösungsorientierte Ansätze zeichnen hier den Aussagen 

nach die Arbeitsweise aus.  

 

Die Aufgabenteilung zwischen den Regionen und der RPT werden als „in Ansätzen vorhanden“ be-

schrieben. Hier wird noch weiterer Bedarf für Schärfungen gesehen. Positiv hervorgehoben wird in die-
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sem Kontext, dass insbesondere durch die Geschäftsführersitzungen ein regelmäßiger Austausch und 

Möglichkeiten der Abstimmung gegeben sind.  

 

In der Summe sorgen diese Aspekte jedoch für die kritische Bewertung der Fortschritte in diesem Stra-

tegiefeld bei weiterhin hoher Bedeutungsbeimessung.  

Gutachterliche Einschätzung Schlüsselprojekt 4 

Zielsetzung:  

 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation in 

den touristischen Regionalagenturen und Regionen 

durch eine verbesserte Aufgabenverteilung und 

-abstimmung horizontal und vertikal. 
 

 

Die Optimierung der Aufgaben- und Arbeitsteilung zwischen den Beteiligten des System Tourismus 

bedarf auch weiterhin vieler Anstrengungen. Es wurden aus gutachterlicher Sicht immer wieder Ansätze 

gemacht, die in letzter Konsequenz aber nicht verbindlich geregelt wurden. Mit Blick auf die lokale Ebe-

ne beruft man sich auf die Freiwilligkeit in punkto Tourismus und verweist auf die TSC-Prozesse als ret-

tender Anker. Gleichzeitig wird in fast schon resignierender Art und Weise das „Eigenleben“ auf der 

Ortsebene als Ursache einer Vielzahl von Reibungsverlusten angeführt. Der Wunsch nach dem „golde-

nen Zügel“ wurde immer wieder laut. Mit dessen Führung seien die Regionalagenturen geschaffen wor-

den und entsprechendes müsse für die lokale Ebene auch durchgesetzt werden. Allen Beteiligten ist 

klar, welch wichtige Rolle der lokalen Ebene als Bindeglied zu den Leistungsanbietern und für den Gäs-

teservice vor Ort zukommt. Entsprechend MUSS man hier weiter nach gemeinschaftlichen Lösungen 

suchen und dies in der Fortführung der Tourismusstrategie weiterhin fest als Ziel verankern.  
 
Blickt man auf die Situation zwischen den Regionen und der RPT wird deutlich, dass hier noch deutlich 

feingliedriger als bisher über eine sinnvolle Aufgabenteilung gesprochen und sich verständigt werden 

kann und sollte. Im Rahmen des Zielgruppenprozesses wurden detaillierte Arbeitsteilungen für die Pha-

se der Inspiration zwischen allen Ebenen erarbeitet – gerade zwischen der RPT und den Regionen gab 

und gibt es hier noch Synergiepotenziale in der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung. Diese Form der 

Aufgabendefinition sollte übertragen werden auf die weiteren in Deidesheim zugrunde gelegten Tätig-

keitsfelder. Voraussetzung dafür ist ein geklärtes Selbstverständnis aller Beteiligten. Den handelnden 

Akteuren ist sehr bewusst, dass die Rolle und damit verbunden auch das Aufgabenspektrum einer Regi-

onalagentur und auch einer Landesmarketingorganisation in den kommenden Jahren einem massiven 

Wandlungsprozess unterliegen werden. Hier gilt es frühzeitig die notwendigen Veränderungsprozesse 

in die Wege zu leiten. Mit Blick auf das Selbstverständnis gilt es im kontinuierlichen Fluss Aufgabenver-

einbarungen an die Erfordernisse anzupassen. Starre Modelle, wie es das Drei-Ebenen-Modell ist, wer-

den nur in der Theorie Bestand haben und nur für absolute Grundsätzlichkeiten zu gebrauchen sein. Für 

einen ressourcenschonenden Workflow, der auf die Ziele der Tourismusentwicklung in Rheinland-Pfalz 

einzahlt, gilt es Kooperations- und Netzwerkstrukturen zu schaffen, bei denen derjenige die Aufgabe 

übernimmt, bei dem sie am besten angesiedelt ist. Dieser Abstimmungsprozess muss alle Partner im 

Land im Blick haben und einbeziehen.  
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Der Politik bzw. Landesebene kommt in diesem Kontext die Aufgabe zu, für die nötigen Voraussetzun-

gen und Freiräume zu sorgen, damit die Fachkräfte aus dem Tourismus ihre Arbeit professionell ausge-

stalten können. Hierbei wird es in der Diskussion weiterhin intensiv um das Thema Finanzierung und 

Fördergelder gehen (vgl. hierzu die Ausführungen zu Schlüsselprojekt 1 und 2). Zudem werden die 

Touristiker weiteren Rückhalt durch Lobbyarbeit für die Belange des Tourismus erwarten.  
 

 

Schlüsselprojekt 3: Optimierung lokaler Strukturen 

Zielsetzung: Effizienzoptimierung der lokalen Ebene durch Stärkung der Strukturen, Aufgaben-

übertragung oder interkommunale Kooperation. 

Geplante Schritte: 

 Strukturoptimierung, insbesondere Bildung größerer Einheiten auf der lokalen Ebene, die hin-

sichtlich Handlungsfähigkeit, Schlagkraft und Qualität der Arbeit den Maßstäben und Zielsetzun-

gen den im THV-Leitfaden dargestellten Standards und Kriterien entsprechen. 

 Projektierung des Veränderungsprozesses, Definition von Umsetzungszielen und systematisches 

Umsetzungscontrolling 

 Die Prozesse vor Ort können nur von den Orten selbst gestaltet werden. Wichtig ist es fortwäh-

rend Impulse zu setzen. Dazu kann die personelle Betreuung über den THV gewährleistet werden. 

Hinzu kommen Kosten für externe Betreuung bei der Moderation des Prozesses zur Zusammen-

führung.  

 Ziel: Begleitung von 15 Prozessen 2013 bis 2015 

Federführung: 

THV 

Beteiligte: 

GStB, MWVLW, ISIM, DEHOGA, IHK 

Sachstand: 

 Seit 2013 unterstützt der THV in Zusammenarbeit mit dem MWVLW im Rahmen des Schlüssel-

projektes 3 kooperationswillige rheinland-pfälzische Kommunen bei der Umsetzung von TSC-

Tourismus Service Centern (als touristische Zielstruktur für die lokale Ebene im THV-Leitfaden 

„Strukturen und Aufgaben der lokalen Ebene im Tourismus in Rheinland-Pfalz“ beschrieben). 

 Voraussetzung für die Förderung eines TSC-Beratungsprozesses durch den THV: Als Kataly-

sator für Prozesse dieser Art hat sich die externe Begleitung erwiesen, die nach einer neutralen 

Analyse der Ausgangssituation gemeinsam mit den Kooperationspartnern und den relevanten 

Akteuren Ziele und Strukturen auf Basis der Landesempfehlungen definiert und den Weg dorthin 

mit Know-How, Moderation und Übernahme von Dienstleistungen unterstützt und ebnet. Zur 

Durchführung dieser TSC-Beratungsprozesse stellt der THV Fördermittel zur Verfügung, für deren 

Bewilligung rheinland-pfälzische Kommunen und Organisationen folgende Voraussetzungen er-

füllen müssen: 

 Vorlage einer (schlüssigen und erfolgsversprechenden) Projektskizze beim THV 

 Teilnahme der am Prozess beteiligten Kommunen oder Organisationen am Tourismusmoni-

tor Rheinland-Pfalz (siehe unten).  

 Mitgliedschaft im THV 
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 Sollten alle aufgezeigten Voraussetzungen hinreichend erfüllt und die politischen Grundlagen für 

die Durchführung eines TSC-Prozesses geschaffen sein, unterschreiben der THV und die am Pro-

zess beteiligten Kommunen eine Kooperationsvereinbarung. Im Anschluss daran schreibt der 

THV, der als offizieller Auftraggeber fungiert, die Beratungsleistungen deutschlandweit aus.  

 Im Anschluss an die Auftragsvergabe erfolgt der eigentliche Prozessbeginn in der Regel im Rah-

men eines Auftaktgespräches an dem sowohl das beauftragte Beratungsunternehmen, ausge-

wählte Akteure der Kooperationspartner und der THV teilnehmen. Ab diesem Zeitpunkt liegt die 

Prozessverantwortung in den Händen des Beratungsunternehmens, der THV steht den am Pro-

zess beteiligten Kommunen, wie bereits angesprochen, je nach Bedarf auch weiterhin unterstüt-

zend zur Seite und nimmt an einem Großteil der Lenkungsgruppentreffen (in Person des Ge-

schäftsführers und/oder des Projektmanagers) auch selbst teil. 

 

Detailinformationen zum Tourismusmonitor: 

Das auf Basis des THV-Leitfadens „Strukturen und Aufgaben auf der lokalen Ebene im Tourismus in 

Rheinland-Pfalz“ entwickelte Instrument soll es Tourismusorganisationen ermöglichen, den gegenwär-

tigen Stand zu erkennen, Handlungsbedarfe abzuleiten, Ziele ergänzend zu formulieren und zu kontrol-

lieren.69 Nach einer zweiwöchigen Testphase im Herbst 2012, an der sich die TI Alzeyer Land, die Eifel 

Tourismus GmbH, die TI Hocheifel-Nürburgring, der Kannenbäckerland-Touristik-Service, die Saar-

Obermosel-Touristik e. V. sowie die TI Remagen beteiligte, wurde das Monitoringsystem in Betrieb ge-

nommen.  

Die Datenerfassung läuft teilweise über Schnittstellen (Statistisches Landesamt, Feratel, deskline-

Anfrage- und Buchungskennzahlen etc.), teilweise über manuelle Erfassung durch den THV (Zertifizie-

rungen, Mystery Checks) sowie durch die Dateneingabe der Nutzer (Organisations- und Betriebsdaten, 

Budgetdaten, Anfragen, Personaleinsatz etc.). Eine Übersicht der erfassten Kennzahlen ist Anhang 5 zu 

entnehmen. Aus diesen Ergebnissen können automatisiert Berichte erstellt werden, die durch individu-

elle Kommentare und Erläuterungen ergänzt werden können. Nach Aussage des THV hat sich der Tou-

rismusmonitor in den bereits abgeschlossenen und aktuell laufenden Prozessen als durchaus geeignete 

Hilfestellung, gerade für das jeweils zuständige Beratungsunternehmen, erwiesen. 

 

Übersicht über die bislang abgeschlossenen und aktuell laufende Prozesse: 

Die Übersicht ist Anhang 6 zu entnehmen. 
 

Möglichkeiten der Erfolgsmessung: 

 Anzahl der durchgeführten TSC-Prozesse: Aktuell fünf Prozesse. 

 Teilnehmerzahlen Tourismusmonitor: Aktuell (2016) beteiligen sich 37 Teilnehmer. Im Jahr 2013 

waren es 35, im darauffolgenden Jahr 46 und 2015 meldeten 45 Teilnehmer. Der Rückgang auf 37 

Teilnehmer wurde seitens des THV mit der Zusammenlegung mehrerer Kommunen zu gemein-

samen TSC erklärt.70  

__________________________________________________________________________ 
69  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/2012/10/26/thv-testet-tourismus-monitoring-system/ (abgerufen am 

15.10.2016) 
70  Datenzulieferung THV 
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 Anzahl Teilnehmer Tourismusmonitor Workshops: 2013 nahmen ca. 20 Personen teil, 2014 waren 

es 25 und 2015 nahmen 23 Personen teil.71  

Einschätzung des THV:  

Der THV hat im Rahmen seiner Zulieferungen für die Evaluierung proaktiv eine sehr prägnante Stellung-

nahme übermittelt, die aufgrund ihrer hohen Aussagekraft nachfolgend komplett und unverändert 

abgebildet wird.  

 Grundsätzlich ist der TSC-Prozess ein optimales Instrument zur Optimierung der Aufgaben, Struk-

turen und Finanzierung der Tourismusarbeit. Die Anforderungen an eine effiziente Tourismusar-

beit und die hierfür möglichen und erforderlichen Umsetzungsschritte werden im Leitfaden aus-

führlich formuliert. Eine gute „handwerkliche“ Anleitung zur Umsetzung der TSC-Prozesse enthal-

ten die Ausschreibungsmodule für Beratungs- und Begleitprozesse zur Bildung von TSC mit den 

Schwerpunkten „Aufgaben, Organisation, Finanzierung, ggf. Infrastruktur“.  

 Die alleinige Fokussierung auf diese o. g. Schwerpunkte greift aber zu kurz. Es fehlt eine wichtige 

„Vorstufe“, die eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung nicht ersetzen kann. Vielfach fehlt 

den Partnern ein gemeinsames Selbstverständnis (Was macht uns zusammen aus, was ist unser 

gemeinsamer Wille zum Handeln, was ist unser gemeinsames Alleinstellungsmerkmal? Was sind 

unsere Stärken und Schwächen, welches sollen unsere gemeinsamen Handlungsschwerpunkte 

sein?). Dieses gemeinsame Selbstverständnis ergibt sich nicht automatisch aus der Erkenntnis der 

betreffenden Akteure, dass eine Zusammenarbeit notwendig ist, weil sich auf diese Weise Syner-

gien generieren lassen. Es lässt sich auch nicht allein aus dem mit der Kooperationsvereinbarung 

dokumentierten Bekenntnis zur gemeinsamen Zusammenarbeit erzeugen. Aus dem gemeinsa-

men Selbstverständnis leiten sich aber zukünftige, gemeinsame Aufgaben ab und es begründet 

vielfach die Motivation zur Teilnahme an einem gemeinsamen Prozess. Das trifft sowohl auf Pro-

zesse innerhalb von Verbandsgemeinden zu (z. B. nach Fusionen, bei denen es sich ggf. nicht um 

Wunschhochzeiten handelt und je nach Vorhandensein von Tourismuskonzepten), als auch bei 

Beteiligung mehrerer Verbandsgemeinden an einem TSC-Prozess. Hier könnte ein vorgeschalteter 

Leitbildprozess optimale Voraussetzungen für einen TSC-Prozess schaffen. Der gemeinsame Kern 

und vor allem die gemeinsame Motivation der Zusammenarbeit ergeben sich nicht allein aus der 

Zusammenlegung der Aufgaben heraus. 

 Die Umsetzung der im Rahmen der TSC-Prozesse erarbeiteten Strukturen benötigt weit mehr Zeit 

als im Rahmen der reinen Projektförderphase zur Verfügung steht. Aus den TSC-Prozessen erge-

ben sich unter Umständen einschneidende Veränderungen im Hinblick auf die Organisations-

strukturen, Rechtsform oder auch im personellen Bereich. Die erforderlichen Weichenstellungen 

erfordern viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit und nicht zuletzt entsprechende Beschlüsse 

in den Gemeindeorganen. 

 Der Erfolg eines TSC-Prozesses hängt maßgeblich von der Intensität der bisherigen Zusammenar-

beit ab. Eine enge Kooperation benötigt viel Vertrauen der Akteure untereinander. Diese ist be-

sonders dann ausgeprägt, wenn die Akteure bereits längere Erfahrungen in der praktischen Zu-

sammenarbeit miteinander haben. Ohne ein solide gewachsenes Vertrauensverhältnis lassen sich 

allein aus der Zusammenlegung von Aufgaben und Ressourcen (finanziell und personell) nur 

__________________________________________________________________________ 
71  Datenzulieferung THV 
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schwer erfolgreiche TSC konstruieren. 

 Auch wenn der Kooperationswille und die Verständigung auf gemeinsame Aufgabenwahrneh-

mungen auf der operativen Ebene oft vorhanden sind, fehlen auf der politischen Ebene zum Teil 

die Überzeugung und der Mut, die vorgeschlagenen organisatorischen Veränderungen auch ein-

zugehen (Abgabe von Finanzen und Personal) 

 Zusammensetzung der Kooperationspartner, die die Kooperationsvereinbarung unterschreiben: 

Vor einem TSC-Prozess sind alle touristisch relevanten Akteure (Verbands- und Ortsgemeinden) in 

die Kooperationsvereinbarung einzubeziehen. Insbesondere, wenn die Initiative maßgeblich von 

der VG-Ebene ausgeht, ist auch mit den einzelnen Ortsgemeinden ein gemeinsames Bekenntnis 

für die Umsetzung eines TSC-Prozesses herzustellen. Ohne ein Bekenntnis aller hierzu besteht die 

Gefahr, dass, je nach Ergebnis, einzelne Akteure sich nicht daran gebunden fühlen, das Zukunfts-

modell mitzutragen. 

 Der Fokus eines TSC-Prozesses liegt auf der Entwicklung der Aufgaben, Organisation und Finan-

zierung; ggf. Infrastruktur. Zum Teil werden aber eher/auch Leistungen eines Tourismus- oder gar 

eines Marketingkonzeptes erwartet. Dies ist im verfügbaren finanziellen Rahmen des Prozesses 

jedoch nicht zu leisten. Vielen Akteuren fällt es schwer, sich über Aufgaben Gedanken zu machen, 

wenn ein (gemeinsames) Selbstverständnis innerhalb des Kooperationsraumes oder die Aufstel-

lung grundsätzlicher Zielsetzungen der gemeinsamen Tourismusarbeit, eine Vorstellung über 

Stärken und Schwächen noch gar nicht vorhanden sind (s.o.). 

 Unterschätzt werden die Kosten der Umsetzung, die nicht von der Untersuchung abgedeckt wer-

den können. Die Untersuchung kann zwar grundlegende Fragestellungen klären (in Bezug auf 

Steuerrecht, Arbeitsrecht, Beihilferecht), zum Teil ergibt sich aber, je nach konkreter Ausgestal-

tung des vorgeschlagenen Modells, weiterer Bedarf/Notwendigkeiten zur konkreten rechtlichen 

Prüfung, die sich vorher nicht beziffern lassen. (z. B. Entwurf von Verträgen, juristische Prüfungen, 

Ausgestaltung der Personalüberleitungen), was vielfach erst nach Abschluss des erforderlichen, 

politischen Abstimmungsprozesses erkennbar wird. 

 Umsetzungsbegleitung nach Abschluss der TSC-Entwicklungsphase: Im Rahmen des geförderten 

TSC-Prozesses wird ein zukünftiges Modell der Zusammenarbeit entwickelt. Die Umsetzung die-

ses Modells ist aber vielfach sehr zeitaufwendig und kostenintensiv (s. o.) und kann nicht durch 

den Rahmen des geförderten TSC-Entwicklungsprozesses abgedeckt werden. Auch wenn die Mo-

delle die folgenden Umsetzungsschritte benennen, fehlt vielfach eine fachliche Begleitung, die 

die Kooperationspartner dabei unterstützt. Überlegenswert ist die Unterstützung des Umset-

zungsprozesses durch den Einsatz gezielter Beratertage. Nach Ablauf bestimmter Zeiträume 

kommen die Kooperationspartner zu fachlich moderierten Umsetzungsworkshops zusammen, in 

denen der aktuelle Sachstand geprüft und bei bestehenden Problemen Lösungsmöglichkeiten 

erarbeitet werden. Diese Beratertage sind dabei als optionale Leistungen zu verstehen, die bei 

Bedarf von den Kooperationspartnern auf eigene Kosten hinzugebucht werden können. Sinnvoll 

ist es, über solche Angebote ggf. frühzeitig zu informieren. 

 Da sich die Umsetzung eines TSC-Prozesses vielfach über mehrere Jahre hinweg ziehen kann, ist 

eine Evaluierung des Projekterfolges auch nach Abschluss der geförderten TSC-

Entwicklungsphase sinnvoll. Auf diese Weise lassen sich Erfahrungen sammeln, die in zukünftige 

TSC-Prozesse eingebracht werden können. 
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Einschätzungen der Akteure: 

Im Rahmen der Tourismusstrategie wird der TSC-Prozess als Maßnahme im Handlungsfeld „Optimie-

rung der Strukturen auf der regionalen und lokalen Ebene“ gesehen. Das Schlüsselprojekt fokussiert in 

seiner Ausrichtung auf die Umsetzung veränderter Strukturen auf der lokalen Ebene. Vor diesem Kon-

text muss die unzureichende Zufriedenheitsbewertung mit dem Umsetzungsstand im Rahmen der On-

line- und Expertenbefragung der Akteure eingeordnet werden.  

Der erstellte Leitfaden wird ausnahmslos als gute und richtige Maßnahme gelobt. Auch die prinzipielle 

Zieldefinition durch die Umsetzung der TSC-Prozesse wird weiterhin für sinnvoll erachtet. Allerdings 

herrscht in diesem Zusammenhang die Einschätzung „Tropfen auf den heißen Stein.“ Die geringe An-

zahl der TSC-Prozesse verbunden mit der Frage, ob sich im weiteren Verlauf überhaupt Erfolge werden 

messen lassen, sorgen für Skepsis. Viele Experten äußerten sich dahingehend, dass sich an der Aus-

gangssituation – also der unzureichend schlagkräftigen Strukturen auf der lokalen Ebene – seit der letz-

ten Tourismusstrategie kaum etwas verändert hat. Mehrheitlich wird dafür der fehlende Umsetzungs-

zwang verantwortlich gemacht. Die Freiwilligkeit, der fehlende Durchgriff (oder der fehlende „goldene 

Zügel“, sich den Strukturprozessen zu stellen), sorgt dafür, dass hier kaum Verbesserungen erzielt wer-

den konnten. Teilweise werden Forderungen laut, die Vergabe von Fördermitteln an die Professionalität 

der Strukturen vor Ort zu koppeln, um hier im Sinne der Tourismusentwicklung Fortschritte erzielen zu 

können. Inhaltlich hinterfragen die Akteure die Nachhaltigkeit der Prozesse. Viele der Ausführungen in 

der oben erwähnten THV-Einschätzung finden sich auch in den Argumenten der Akteure wieder.  

 

In Bezug auf den Tourismusmonitor wird eine fehlende Transparenz deutlich. Viele Akteure (auf loka-

ler, aber auch regionaler Ebene) sind unzureichend über die Inhalte und den Nutzen informiert. Darüber 

hinaus wird auch hier massiv die fehlende Verbindlichkeit und Verpflichtung zur Anwendung ange-

mahnt.  

Gutachterliche Einschätzung Schlüsselprojekt 3 

Zielsetzung:  

 Effizienzoptimierung der lokalen Ebene durch Stär-

kung der Strukturen, Aufgaben-übertragung oder in-

terkommunale Kooperation. 

 

Aus gutachterlicher Sicht, war die Einführung der TSC-Prozesse ein logischer Schluss mit Blick auf die 

zum damaligen Zeitpunkt herrschenden Strukturdefizite auf der lokalen Ebene. Die ausführliche Analyse 

der Ist-Situation hatte den Finger genau in die Wunde gelegt und in Form des Leitfadens und der mo-

dellhaft angedachten TSC-Prozesse sinnvolle Schritte zur Problemlösung eingeleitet. Auch wenn aktuell 

keine vergleichende Analyse vorliegt, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Situation seit 

2012 jedoch kaum verbessert hat. Noch immer sind die interkommunale Kooperation und die Qualitäts-

verbesserung der touristischen Marktbearbeitung aufgrund der mangelhaften Personal- und Finanzaus-

stattung und den fehlenden Ansätzen der Mittelbündelung zwei der größten Herausforderungen für 

den Tourismus im Land. Die Umsetzung der TSC-Prozesse lebt von der Bereitstellung von Landesmit-
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teln, die Anzahl der jährlich zu betreuenden Prozesse ist viel zu überschaubar, um eine Breitenwirkung 

auszulösen. Das bedeutet keinesfalls, dass es aus gutachterlicher Sicht empfohlen wird, die Durchfüh-

rung einzustellen – die TSC-Prozesse dürfen nur nicht der einzige Ansatz sein, um die gewünschten 

Strukturveränderungen auf der lokalen Ebene zu forcieren. Inhaltlich haben die Ausführungen und Ein-

schätzungen des THV wichtige Hinweise zur Optimierung inhaltlicher Aspekte aufgezeigt, der sich aus 

gutachterlicher Sicht vollumfänglich angeschlossen wird.  

 

Der Gedanke dahinter, finanzielle und personelle Mittel zu bündeln, Synergien und Qualitätsverbesse-

rungen zu schaffen, um in der Summe auf das Ziel der gewünschten Wertschöpfungssteigerung aus 

dem Tourismus für alle Beteiligten einzuzahlen, muss noch deutlich stärker verankert werden. Der (Lo-

kal-)Politik kommt hierbei mit Sicherheit eine zentrale Rolle zu: Im Sinne einer effizienten Arbeitsteilung 

gilt es offen über neue Strukturen nachzudenken und diese nicht durch Kirchturm-Denken zu behin-

dern. Als Motivationsanreiz können erfolgreiche TSC-Umsetzungen dienen. Auf Basis einer plakativen 

Vorher-Nachher-Situation mit exemplarischen Finanz- und Erfolgskennzahlen könnten beispielsweise in 

Form einer Informationsbroschüre die Effekte der TSCs dargestellt werden. Im Leitfaden für die kommu-

nale Ebene wurde das in Ansätzen bereits gemacht.  

 

Gleichzeitig wird das Land nicht umhin kommen, gewünschte Entwicklungen durch den Versuch ver-

bindlichere Regeln zu schaffen, zu forcieren und sich somit klar für eine touristische Zielrichtung zu posi-

tionieren. Diese Konsequenz beinhaltet auch die Regelung des Einsatzes von entsprechenden Monito-

ring-Instrumenten zur Erfolgskontrolle, um darauf aufbauend zahlenbasiert Argumente für die Zusam-

menschlüsse vorlegen zu können, um weitere Kommunen zu motivieren. Mit Blick auf den Tourismus-

monitor bedarf es aber vor allem auch noch eines intensiven Informationsaustauschs auf allen Ebenen.  

 

 

3.5.2 Aufgabenadäquate Finanzierung des touristischen Systems 

Schlüsselprojekt 1: Tourismusfinanzierung 

Zielsetzung: Anschub von Änderungsprozessen für einen bedarfsgerechten und passenden 

Finanzierungsmix touristischer Aufgaben auf lokaler Ebene durch Information und Beratung 

über Finanzierungsmöglichkeiten/-instrumente, Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren sowie 

Überprüfung und Anpassung der gesetzlichen Grundlagen zur Vereinfachungen und besseren 

Ausschöpfung zweckgebundener Beiträge. 

Geplante Schritte: 

 Teilprojekt 1: Verbesserung Einnahmesituation durch Erwirtschaftung zusätzlicher Eigenmittel 

 Maßnahmenkatalog für die Verbesserung der Einnahmesituation durch Erzielung/ Erwirtschaf-

tung zusätzlicher Eigenmittel der Tourismusorganisationen erstellen 

 Teilprojekt 2: gesetzliche Grundlagen zur Erhebung von zweckgebundenen Beiträgen 

 Überprüfung und Anpassung der relevanten gesetzlichen Grundlagen (Kurortegesetz, Kom-

munalabgabengesetz)  
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 Erarbeitung von Vorlagen, Mustern und Hilfestellungen für eine einfachere Umsetzung 

 Teilprojekt 3: Modelle für eine freiwillige Beteiligung von Leistungsanbietern und Profiteuren des 

Tourismus 

 Bundesweite Recherche über Beispiele für freiwillige Formen der Tourismusfinanzierung und 

Modelle zur freiwilligen Einbindung von Leistungsanbietern/ Profiteuren 

 Überprüfung der Umsetzbarkeit für Rheinland-Pfalz und Darstellung der relevanten Recher-

cheergebnisse, Entwicklung von Hilfestellungen zur Umsetzung (z. B. Leitfaden, Checkliste, In-

formation und Beratung) 

 Teilprojekt 4: Projektbegleitendes Monitoring, systematischer und bedarfsgerechter Informa-

tions- und Beratungsprozess für die Kommunen 

 Enge Abstimmung und Vorbereitung in kleinem Arbeitskreis aus MWVLW und THV 

 Steuerungsgruppe aus den Beteiligten  

 Vorgehensweise erarbeiten: Maßnahmenplan 

 

Federführung: 

MWVLW 

Beteiligte: 

THV, kommunale Spitzenverbände, IHK, ISIM, 

DEHOGA 

Sachstand: 

Über alle Teilprojekte hinweg: 

 Regelmäßige Sitzungen der Beteiligten im Jahr 2013  

 2014: bilaterale Gespräche mit den Beteiligten und Teilnahme an Diskussionen von Arbeitskreisen 

der Verbände (IHK, DEHOGA), verschiedene Präsentationen, Vorträge, Fachbeiträge, eine Präsen-

tationsvorlage sowie eine Veröffentlichung als Anlage. 

 Tourismustag 2015 mit Schwerpunkt-Workshop „Tourismusfinanzierung“. 

Umsetzungsstand der Teilprojekte: 

 Teilprojekt 1:  

 Im August 2013 beauftragt durch THV mit Förderung MWKEL. Im Nachgang wurde ein Maß-

nahmenkatalog „Nachhaltige Finanzierung kommunaler touristischer Aufgaben – eine Hand-

lungshilfe“ in zwei Teilen erstellt und im Mai 2014 veröffentlicht. Geplant ist eine „Überarbei-

tung“ vor dem Hintergrund der Beihilfethematik.  

 Teilprojekt 2:  

 Durchführung einer Bestandserhebung bei Kommunen durch Telefonbefragung im Septem-

ber 2013. Erfassung und Auswertung der gesetzlichen Grundlagen in den Bundesländern im 

Tourismusreferat. 

 Referentenentwurf des ISIM und Freigabe des Ministerrates für Verbandsbeteiligung im März 

2014. Verbandsanhörung bis Sommer 2014, mit anschließendem Grundsatzbeschluss des ISIM 

im Herbst 2014. 

 Weitere formaljuristische Schritte, Ministerratsbeschluss und Weiterleitung an den Landtag im 
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März 2015, Anhörungen der Verbände durch den Landtag und fachliche Befassung der Aus-

schüsse zwischen Juli und November 2015. 

 Zum 1. Januar 2016 sind die Änderungen an § 12 KAG in Kraft getreten. Außerdem ist zum 

1. Januar 2016 das neue Kurortegesetz in Kraft getreten (einige Änderungen stehen damit im 

Zusammenhang). Die Änderungen sind im Anhang 7 dargestellt. 

 Eine Mustersatzung und Umsetzungshilfen wurde vom GStB entwickelt und im Juni 2016 vor-

gelegt.72 

 Geplant ist noch für 2016 ein Handlungsleitfaden durch den THV (siehe oben), außerdem plant 

der THV gemeinsam mit dem MWVLW aktuelle Beratungshilfen für die Kommunen. 

 Teilprojekt 3:  

 Wurde als erstes Teilprojekt angegangen und in Grundlagenaufarbeitung umgesetzt. 

 Bundesweite Recherche über Beispiele und Modelle durch externen Dienstleister beauftragt. 

 Überprüfung der Umsetzbarkeit für Rheinland-Pfalz, gutachterliche Empfehlungen im 

April 2013 abgeschlossen, Präsentation und Diskussion.  

 Veröffentlichung und Kommunikation der Ergebnisse. 

 Teilprojekt 4:  

 Projektbegleitende Information und Beratung über alle Teilprojekte (bisher z. B. Arbeitskreis, 

Schulungsangebote Tourismusakademie, Tourismusnetzwerk, diverse Publikationen, Hand-

lungsleitfäden des THV, Teilnahme an Diskussionen, Beratung des THV bei TSC-Prozessen, 

neue Mustersatzung des GStB auf der Grundlage des neuen § 12 KAG).  

Möglichkeiten der Erfolgsmessung: 

 Veränderungen der Anzahl erhebungsberechtigter Kommunen 

 Veränderung der Anzahl der Kommunen, die von ihrem Erhebungsrecht jetzt Gebrauch machen 

 Erhöhung des Anteils der Eigenmittel am Gesamtbudget der Tourismusorganisationen 

Einschätzungen der Akteure: 

Die Tourismusstrategie formulierte als Ziel, eine den Aufgaben angemessene, langfristig und auf allen 

Ebenen tragfähige Finanzierung des touristischen Systems als Grundvoraussetzung für eine gute Wett-

bewerbsposition des Landes. Die Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierbarkeit des touristischen 

Systems vor dem Hintergrund immer knapper werdender Mittel wurde als eines der zentralen Hand-

lungsfelder der Tourismusstrategie betont. In der Folge wurden eine Reihe von Maßnahmen entfaltet, 

die sehr passgenau auf die drei formulierten Umsetzungsschritte einzahlen: Best Practices erarbeiten, 

Maßnahmenkatalog für die Erzielung von mehr Einnahmen entwickeln und das Kommunale Abgabege-

setz (KAG) überarbeiten.  

Dies wird von den Akteuren auch durchaus wahrgenommen. Die Leitfäden erzielen erneut viel Lob und 

auch der Einsatz in punkto KAG-Änderungen trifft auf breite Zustimmung. Nichtsdestotrotz fallen die 

Zufriedenheitswerte mit den Aspekten Information der Städte und Gemeinden zu Best Practices 

und beispielhaften Prozessen einer freiwilligen Beteiligung an der Tourismusfinanzierung und 

Stärkere Einbindung und Mitbestimmung betroffener bzw. interessierter Unternehmen bei der 

__________________________________________________________________________ 
72  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/2016/09/13/gemeinde-und-staedtebund-rheinland-pfalz-stellt-

mustersatzungen-fuer-die-neuen-tourismus-und-gaestebeitraege-zur-verfuegung/ (abgerufen am 15.10.2016) 
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Entscheidung zur Verwendung der Gelder durch Kommunen sowie die Ausschöpfung bestehen-

der Finanzierungsmodelle unzureichend aus, bei teilweise sehr hoher Bedeutungszuweisung.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Beteiligten die geschaffenen Grundlagen honorieren, vor 

allem jedoch die unbefriedigende Situation in Bezug auf  

 das Beihilfe- und Vergaberecht,  

 die fehlende Verbindlichkeit in der Durchsetzung von Finanzierungsansätzen,  

 die mangelnde Einbeziehung vom Tourismus aller profitierender Unternehmen auf lokaler und 

regionaler Ebene  

das Urteil aktuell so kritisch ausfallen lassen.  

Gutachterliche Einschätzung Schlüsselprojekt 1 

Zielsetzung:  

 Anschub von Änderungsprozessen für einen bedarfsgerech-

ten und passenden Finanzierungsmix touristischer Aufga-

ben auf lokaler Ebene durch Information und Beratung über 

Finanzierungsmöglichkeiten/-instrumente, Voraussetzun-

gen und Erfolgsfaktoren sowie Überprüfung und Anpassung 

der gesetzlichen Grundlagen zur Vereinfachungen und bes-

seren Ausschöpfung zweckgebundener Beiträge. 
 

Die Tourismusstrategie definiert mit Blick auf die Tourismusfinanzierung im Detail drei Ansätze zur Ver-

besserung der Tourismusfinanzierung, auf deren aktuellen Sachstand nachfolgend eingegangen wird: 

1. Erzielung von mehr Einnahmen 

2. Effizienzoptimierung 

3. Ausschöpfung der bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten 
 

Zu 1.) Die Neuregelungen mit Blick auf das Beihilfe- und Vergaberecht haben eine Reihe der jahrelang 

als vorbildlich erachteten Finanzierungsansätze und Möglichkeiten der Eigenmittelerwirtschaftung 

rechtlich angreifbar gemacht. Die damit einhergehende Unsicherheit lähmt aktuell auch die Debatte zu 

diesem Thema in Rheinland-Pfalz. Die Akteure auf allen Ebenen wirken in gewisser Weise in Schockstar-

re, möchten keinen Fehler machen, warten ab. Die Entwicklung stockt.  
 

Zu 2.) In der Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation konnten nur bedingt Fortschritte erzielt 

werden, wie die gutachterlichen Einschätzungen von Schlüsselprojekt 3 und 4 deutlich machen.  
 

Zu 3.) Mit Blick auf Beitragserhebungen wurden durch die KAG-Änderung die notwendigen Vorausset-

zungen geschaffen, um den Kreis der erhebungsberechtigten Gemeinden erheblich auszuweiten. Die 

Gemeinden werden aber auch künftig nicht verpflichtet sein, Beiträge zu erheben. Zur Sicherstellung 

einer nachhaltigen Finanzierung sind die rheinland-pfälzischen Kommunen nun jedoch befähigt, einen 

individuell passenden Finanzierungsmix aus Steuern, Beiträgen und/oder freiwilligen Beteiligungen zu 

entwickeln. Die entsprechenden Leitfäden geben hierbei Hilfestellung. Das MWVLW hat zudem die ak-

tuellen Entwicklungen im Blick und kümmert sich um entsprechende Aktualisierungen dieser Unterla-

gen. Eine wichtige Grundvoraussetzung ist es dabei, frühzeitig einen Austausch zwischen den Beteilig-

ten aus Politik, Verwaltung, Tourismus und profitierenden Unternehmen zu organisieren, um auf dieser 
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Basis eine gemeinschaftlich getragene Lösung auszuarbeiten.  
 

Aus gutachterlicher Sicht wurden die nötigen Schritte in konsequenter Weise in Angriff genommen. 

Dass sich hier noch keine umfassenden Erfolge bilanzieren lassen, ist u. a. auch der Tatsache geschuldet, 

dass die notwendigen Gesetzesänderungen langwierige Prozesse darstellen, die erst in den folgenden 

Jahren ihre Wirkung entfalten können. Das Problem der fehlenden Verbindlichkeit, wie es bereits im 

Zuge der Ausführungen zu Schlüsselprojekt 3 dargelegt wurde, bleibt jedoch unverändert bestehen, 

auf Effizienz ausgelegte Strukturen und Aufgabenteilungen fehlen noch zu häufig, was in der Summe 

zum jetzigen Zeitpunkt kaum kurzfristige Verbesserungen erwarten lässt. Auch die unsichere Rechtslage 

zum Thema Beihilfe trägt dazu bei. Die Fortführung der Tourismusstrategie wird sich dem Thema Tou-

rismusfinanzierung erneut intensiv annehmen müssen, um eine strategische Leitlinie für die kommen-

den Jahre auszuarbeiten. Beispiele wie in Sachsen (siehe Beispiele & weiterführende Hinweise in diesem 

Kapitel) zeigen, dass in anderen Bundesländern hier durchaus Regelungen geschaffen wurden.  

 

 

3.5.3 Weiterentwicklung des Förderrahmens 

Schlüsselprojekt 2: Tourismusförderung 

Zielsetzung: Überprüfung der Programme auf Strategiekonformität / Auswahl Vorhaben auch 
nach Impulsgebung / Verbesserung Förderberatung. 

Geplante Schritte: 

 Einflussnahme auf Gestaltung des EFRE-Programms 

 Einflussnahme auf Gestaltung des ELER-Programms 

 Mitarbeit am Auswahlprozess der LEADER-Regionen 

 Veröffentlichung einer Verwaltungsvorschrift „touristische Infrastrukturförderung“ (plus Info-

Material)  

 Verstärkung der Förderberatung im Bereich der Infrastruktur 

 Bewertung von Fördervorhaben im Bereich der Infrastruktur anhand zu erwartender Impulsge-

bung / Einbindung der Leistungsträger / Regionalität 

 Festlegung von Qualitätsstandards in der einzelbetrieblichen Förderung 

 Einführung eines Wirkungsmonitorings 

 

Federführung: 

MWVLW 

Beteiligte: 

MULEWF, ADD/LAGen, ISB 

Sachstand: 

 Zum Zeitpunkt der Erstellung der Weiterentwicklung der Tourismusstrategie 2015 galten insbe-

sondere mit Blick auf das Operationelle Programm „Wachstum durch Innovation“ der EFRE-

Förderperiode 2007–2013 in Teilen andere Förderrichtlinien, als dies durch die aktuelle Förderpe-

riode 2014 bis 2020 festgelegt ist.  

 Übergreifend betreffen die Veränderungen mit Blick auf den Tourismus insbesondere die einzel-
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betriebliche Förderung sowie die Schwerpunktsetzung auf das Thema Barrierefreiheit.  

 Im Rahmen der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 

und Weinbau zum Regionalen Landesförderprogramm vom 15. März 2010 konnten förderfähi-

ge Maßnahmen in Beherbergungsbetrieben im gesamten Landesgebiet gefördert werden. Die 

aktuelle Verwaltungsvorschrift des Regionalen Landesförderprogramms des Ministeriums für 

Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung vom 30. Oktober 2015 schließt Camping-

plätze und Ferienwohnungen sowie Beherbergungsbetriebe und Gaststätten explizit aus.  

 Darüber hinaus existieren inzwischen zwei neue Verwaltungsvorschriften:  

 „Förderung öffentlicher touristischer Infrastruktureinrichtungen sowie besonderer 

Infrastruktur- und Marketingmaßnahmen im Bereich barrierefreier Tourismus in 

Rheinland-Pfalz (Förderung touristische Infrastruktur und Marketing) des Ministeri-

ums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung vom 21. Dezember 

2015“: Das Land Rheinland-Pfalz gewährt auf Basis der Tourismusstrategie des Landes Zu-

wendungen für die Errichtung, Erweiterung und Attraktivitätssteigerung öffentlicher touris-

tischer Infrastruktureinrichtungen in Rheinland-Pfalz. Ziel der Förderung ist die Stärkung 

der Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Tourismuswirtschaft durch moderne, 

markt- und zielgruppenorientierte Infrastruktureinrichtungen. Ein Schwerpunkt der Förde-

rung liegt auf der Schaffung und Vermarktung von Angeboten für Gäste, die in ihrer Mobili-

tät eingeschränkt sind. Dabei sollen Angebote für mehrtägige Reisen im Sinne umfassender 

Serviceketten geschaffen werden. Diese Förderung erfolgt grundsätzlich nur für Maßnah-

men in räumlich abgegrenzten Gebieten (Modellregionen).  

 „Förderprogramm zur Schaffung von Barrierefreiheit in gewerblichen touristischen 

Unternehmen des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-

nung vom 30. März 2016“: Das Land Rheinland-Pfalz gewährt auf Basis der Tourismusstra-

tegie des Landes und im Wege der Projektförderung Zuwendungen an kleine und mittlere 

gewerbliche Unternehmen aus dem Tourismusbereich in Rheinland-Pfalz. Gefördert wird 

die Durchführung von Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit. Es werden nur Vor-

haben in Rheinland-Pfalz berücksichtigt, die die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähig-

keit der Unternehmen steigern und einen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lassen. Die För-

derung erfolgt grundsätzlich nur für Vorhaben in Modellregionen. 

 2014 wurde im Tourismusnetzwerk zusammenfassend zur Förderung der touristischen Infrastruk-

tur in Rheinland-Pfalz informiert. Der Text ist nachfolgend in Auszügen wiedergegeben:73  

 Die 2012 durch alle touristischen Akteure gemeinsam überarbeitete Tourismusstrategie 2015 des 

Landes beschreibt die Bereiche, in denen für das Land herausragende Entwicklungschancen be-

stehen. Touristisch besonders bedeutsam sind die Themen Wandern, Rad, Wein und Gesundheit 

unter Einbeziehung der regionalen landschaftlichen und kulturellen Identitäten. Bei allen touristi-

schen Themen muss ein hoher Qualitätsanspruch verwirklicht werden. Das gilt für die Ausstattung 

der Betriebe, die Servicequalität und für die Infrastruktur. Das Land unterstützt daher Kommunen 

bei Vorhaben zur Verbesserung der öffentlichen touristischen Infrastruktur. Dazu stehen im 

MWVLW folgende Mittelarten zur Verfügung: 

__________________________________________________________________________ 
73  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/2014/06/12/foerderung-der-touristischen-infrastruktur-in-rheinland-pfalz/ (ab-

gerufen am 15.10.2016) 
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 Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich („FAG-Mittel“) 

 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung („EFRE“-Mittel) und 

 in den anerkannten Fördergebieten Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW-Mittel) 

 Dazu kommen – insbesondere für die LEADER-Regionen des Landes – Mittel aus dem Euro-

päischen Fonds für ländliche Entwicklung („ELER-Mittel). 

 Gefördert werden können kommunale Investitionen in öffentlichen Einrichtungen, die geeig-

net sind, die Gästezahlen zu erhöhen oder die Aufenthaltsdauer zu verlängern. Die Projekte 

müssen sich in die Tourismusstrategie 2015 einpassen. Mit Priorität werden daher Maßnahmen 

für die Bereiche Wandern, Radtourismus, Wein und Gesundheit oder Maßnahmen der überge-

ordneten Basisinfrastruktur oder zur Herstellung der Barrierefreiheit bestehender Einrichtun-

gen gefördert. In anderen Bereichen ist eine Förderung nur möglich, wenn sie thematische 

Schwerpunkte der touristischen Regionen betreffen. Bei allen geförderten Projekten muss die 

dauerhafte Vermarktung in der Region gesichert sein. 

 Zu den förderfähigen Vorhaben gehören beispielsweise die Beschilderung, Markierung und 

Möblierung von touristisch bedeutsamen Prädikatswanderwegen, die Beschilderung und Lü-

ckenschlüsse von touristisch bedeutsamen Radwegen, Tourist Informationen, Besucherzentren 

zu bedeutenden Themen, Bootsanlegestellen sowie Investitionen in Kurparks und andere kur-

ortspezifische Einrichtungen. Dazu stehen landesweit FAG-Mittel und in den GRW-

Fördergebieten auch Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verfügung. 

 Wesentliche Veränderungen gibt es in der neuen Förderperiode für den Bereich des EFRE. Der 

EFRE setzt wie alle Europäischen Strukturfonds künftig insbesondere auf die Europa 2020-

Strategie und damit auf ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Besondere 

Förderschwerpunkte sind die Bereiche Forschung und Innovation, Steigerung der Ressourcen- 

und Energieeffizienz und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unter-

nehmen. Darüber hinaus sind die Länder aufgefordert, ihre Mittel inhaltlich auf besondere 

Schwerpunkte zu konzentrieren. 

 Der Entwurf des Operationellen Programmes für den EFRE in Rheinland-Pfalz, Förderperiode 

2014-2020, sieht daher vor, im Bereich Tourismus ausschließlich Maßnahmen zur Verbesserung 

der barrierefreien touristischen Angebote zu fördern – dies gilt für die einzelbetriebliche Zu-

schussförderung ebenso wie für die öffentliche touristische Infrastruktur.74 

 Antragsberechtigt sind insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben im 

Sinne der Tourismusstrategie 2015. Förderfähig sind ausschließlich Investitionskosten; Grund-

erwerb und Unterhaltungsaufwand sind nicht förderfähig. 

 Die förderfähigen Kosten des Vorhabens müssen mindestens 25.000,- Euro betragen. Die voll-

ständige Finanzierung des Projektes und der Folgekosten muss durch eine kommunalauf-

sichtsbehördliche Stellungnahme nachgewiesen werden. 

 Grundsätzlich stellt sich auch bei der Förderung der touristischen Infrastruktur die Frage der 

beihilferechtlichen Relevanz – insbesondere dann, wenn mit dem Betrieb der Infrastruktur Ein-

__________________________________________________________________________ 
74  Ergänzung: Dies wurde im Nachgang entsprechend festgeschrieben und ist unter 

http://efre.rlp.de/operationelles-programm/ entsprechend für die Öffentlichkeit einzusehen. Siehe hierzu auch 
die flankierenden Maßnahmen im Rahmen von Schlüsselprojekt 7. 
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nahmen erzielt werden. Die Europäische Kommission hat im April 2014 in einem „Comfort Let-

ter“ die aus ihrer Sicht nicht beihilferelevanten Maßnahmen zusammengestellt. Dazu gehören 

beispielweise nichtkommerzielle und allgemein zugängliche Rad- und Wanderwege, Bootsan-

legestellen oder unentgeltliche Informationszentren.  

 Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen und Richtlinien erhalten interessierte Leis-

tungsanbieter/Institutionen insbesondere über das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-

schaft und Weinbau, Informationsangebote des EFRE - Europäischer Fonds für regionale Entwick-

lung, die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) sowie den DEHOGA Rheinland-Pfalz. 

Zudem existiert die Broschüre „Fit für die Zukunft im Tourismus – Fördermöglichkeiten im Über-

blick“ für Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe aus dem Jahr 2010 des damaligen Ministeri-

ums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW). Eine Aktualisierung auf die 

aktuellen Gegebenheiten wurde bislang nicht vorgenommen, ist jedoch in Planung.75 Darüber 

hinaus erfolg(t)en Informationen über das MKWEL im Rahmen von Präsentationen und durch Se-

minarangebote bei der Kommunalakademie in den Jahren 2013 und 2014. Die Seminare sollten 

auch 2015 angeboten werden, fanden aufgrund mangelnder Nachfrage nicht statt. Des Weiteren 

erfolgen Schulungen von Verantwortlichen in den Modellregionen. 

 Das Land übernimmt zudem die Förderung der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH als zentrale 

Marketingorganisation des Landes und fördert projektbezogen Aufgaben des THV (insbesondere 

im Kontext der TSC-Prozesse). Die hierfür zur Verfügung stehenden Gelder wurden seit 2008 (Ur-

sprungsjahr der Tourismusstrategie) erhöht.  

 

Weitere Umsetzungsschritte im Überblick: 

Mit Blick auf die im Rahmen des Schlüsselprojektes geplanten Maßnahmen erfolgten nach Aussage des 

MWVLW folgende Umsetzungsschritte: 

 Einflussnahme auf Gestaltung des EFRE-Programms (in Ergänzung zu den obigen Ausführungen): 

 Förderung von KMU – Förderschwerpunkt Barrierefreiheit und CO2-Reduktion: erfolgt in Mo-

dellregionen 

 Verbesserung der Energieeffizienz der öffentlichen touristischen Infrastruktur: als eigenes För-

derprogramm nicht umgesetzt; in Einzelfällen kann eine Förderung nach der Verwaltungsvor-

schrift „ Verringerung der CO2-Emissionen und Ressourcenschutz durch regenerative und effi-

ziente Energienutzung“ des MWKEL vom 21. März 2016 geprüft werden 

 Verbesserung der Barrierefreiheit in der öffentlichen Infrastruktur sowie Vernetzung von barri-

erefreien Angeboten und Marketing: erfolgt in Modellregionen 

 Maßnahmen der Besucherlenkung zum Schutz und zur Entwicklung des kulturellen und des 

natürlichen Erbes (einschl. Marketingmaßnahmen) sowie Förderung innovativer gesundheits-

touristischer Angebote): nicht umgesetzt  

 ELER-Programm: Das MWVLW war im Begleitausschuss vertreten, es ergaben sich jedoch wenige 

Anknüpfungspunkte, mit Ausnahme des Sonderansatzes FLLE für die Nationalparkregion, die Na-

turparke und historische Kulturlandschaften. 2014 erfolgte die Mitarbeit bei der Initiative „Erfolg-

reich auf dem Land“. Die Initiative fokussiert auf die Steigerung der Wertschöpfung in den ländli-

__________________________________________________________________________ 
75  Der Leitfaden ist über den DEHOGA in der Version von 2010 online noch abrufbar.: http://www.dehoga-

rlp.de/cms/iwebs/default.aspx?mmid=8584&smid=32496 (abgerufen am 18.10.2016) 
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chen Räumen und die Erschließung neuer Einkommensquellen.  

 Mitarbeit am Auswahlprozess der LEADER-Regionen: Das MWVLW war beteiligt und hat entspre-

chendes Fachwissen in der Jury in die Auswahl der Regionen eingebracht. Alle Bewerberregionen 

haben einen Zuschlag erhalten.  

 Bewertung von Fördervorhaben im Bereich der Infrastruktur anhand zu erwartender Impulsge-

bung / Einbindung der Leistungsträger / Regionalität: Im Zusammenhang mit der neuen Verwal-

tungsvorschrift müssen jetzt im Regelfall kommunale Tourismuskonzepte vorgelegt werden, die 

den mit dem geförderten Projekt zu erwartenden Impuls erkennen lassen. Außerdem erfolgte ei-

ne Schwerpunktsetzung auf den barrierefreien Tourismus.  

 Festlegung von Qualitätsstandards in der einzelbetrieblichen Förderung: Das Vorhaben wurde so 

nicht umgesetzt. Geplant war es beispielsweise, die Sterneklassifizierung als Voraussetzung für die 

Förderung von Beherbergungsbetrieben festzulegen. Das Programm wurde nicht weitergeführt, 

sondern durch die Förderung barrierefreier Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben mit fest-

gelegten Qualitätsstandards für „Barrierefreiheit“ ersetzt. 

 Die Einführung eines Wirkungsmonitorings ist bisher nicht erfolgt, mit Ausnahme der 2016 be-

gonnenen Evaluierung des Förderprojektes zur Barrierefreiheit (vgl. hierzu die Ausführungen zu 

Schlüsselprojekt 7).  

 Die im Dezember 2015 veröffentlichte Verwaltungsvorschrift für touristische Infrastrukturmaß-

nahmen macht es den Kommunen einfacher, sich über Fördermöglichkeiten zu informieren und 

schafft mehr Rechtssicherheit. Gegenüber den bisherigen Förderregelungen wurden nach Aussa-

ge des MWVLW die Zweckbindungsfristen gekürzt, ein Mindestinvestitionsvolumen festgelegt 

(um deutlich zu machen, dass unter einem bestimmten Betrag Aufwand und Ertrag der beantrag-

ten Fördergelder in keinem zielführenden Verhältnis stehen), Aspekte detaillierter beschrieben 

(um genauer abzubilden, was darunter zu verstehen ist) sowie die Fördersätze erhöht.  

Möglichkeiten der Erfolgsmessung: 

 Evaluierung der durch Fördermittel umgesetzten Projektvorhaben.  

Einschätzungen der Akteure: 

Die Ausrichtung und Umsetzung der einzelbetrieblichen Förderpolitik bedarf aus Sicht der Akteure ei-

ner dringenden Neujustierung. Kritik wird insbesondere am Ausschluss des Gastgewerbes aus den För-

derungen im Rahmen des Regionalen Landesförderprogrammes sowie der starken Fokussierung auf das 

Thema Barrierefreiheit (inkl. der Beschränkung auf die Modellregionen) geübt (vgl. hierzu auch die Aus-

führungen zu Schlüsselprojekt 7). In der subjektiven Wahrnehmung haben zudem die bürokratischen 

Erfordernisse der Antragsstellung ein kaum tragbares Maß erreicht. Teilweise werden auch fehlende 

Förderinstrumentarien für die regionale Tourismusebene beklagt. 

Mit Blick auf die Umsetzung der LEADER-Maßnahmen wird die häufig fehlende Strategiekonformität der 

geförderten Maßnahmen bemängelt. Den Akteuren ist in diesem Zusammenhang in Teilen bewusst, 

dass der Charakter des LEADER-Programmes (und die damit verbundene Entscheidungshoheit über die 

zu fördernden Maßnahmen auf Ebene der LEADER-Aktionsgruppen) hier kaum Spielraum für Optimie-

rungen lässt. Übergreifend wurde die Komplexität der Förderlandschaft beklagt, die es gerade für klei-

nere Unternehmen schwer mache, einen Überblick über vorhandene Möglichkeit zu erhalten.  
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Gutachterliche Einschätzung Schlüsselprojekt 2 

Zielsetzung:  

 Überprüfung der Programme auf Strategiekonformi-

tät / Auswahl Vorhaben auch nach Impulsgebung / 

Verbesserung Förderberatung. 

 

Die Handlungsfelder im Rahmen der Tourismusstrategie bezogen sich auf die Ausrichtung der Förde-

rung, die Auswahl der Fördervorhaben und die Vernetzung der Förderung. Hierfür wurde Schlüsselpro-

jekt 2 eingeführt. Die gutachterliche Einschätzung bezieht deshalb beide Blickwinkel (Zielsetzung des 

Strategiefeldes und Schlüsselprojektes) ein. 

Ausrichtung der Fördermaßnahmen 

 Was die Ausrichtung der Fördermaßnahmen betrifft, wurden durch die neu gestalteten Verwal-

tungsvorschriften definierte Grundlagen geschaffen, die den Förderrahmen sehr genau abstecken.  

 Auch wenn die Akteure von der Fokussierung der EFRE-Förderung (und dort speziell der einzelbe-

trieblichen Förderung) auf das Thema Barrierefreiheit nicht überzeugt sind, kann aus gutachterlicher 

Sicht festgehalten werden, dass die Förderpolitik für den Tourismus hier konsequent auf einen 

Schwerpunkt hin ausgerichtet wurde, der jedem Akteur sehr eindeutig den Handlungsspielraum auf-

zeigt. Gleichzeitig fehlt es den Akteuren auf betrieblicher und regionaler Ebene teilweise noch an 

Überblick, was unter „Barrierefreiheit“ alles zu verstehen und ggf. auch zu fördern ist. Hier ist sicher 

eine Holschuld bei den Akteuren zu sehen, gleichzeitig sollte gemeinschaftlich mit allen beteiligten 

Partnern versucht werden, den Informationsfluss weiter zu verbessern. In den Modellregionen ist mit 

einer Verbesserung der Informationslage zu rechnen: Die (aktuell nicht in allen Regionen beantrag-

ten Stellen) für Projektmanager werden hier gezielt zur Aufklärung beitragen. Aus gutachterlicher 

Sicht ist die Fokussierung auf das Thema Barrierefreiheit ein von Landesseite bewusst gewollter 

Schritt. Sie schränkt jedoch dadurch die Möglichkeiten der betrieblichen Förderung deutlich ein. In 

anderen Bundesländern werden die Schwerpunkte im Rahmen der Möglichkeiten anders gesetzt: In 

Schleswig-Holstein fokussiert man sich z. B. deutlich stärker auf das Thema CO2-Reduktion. Für Rhein-

land-Pfalz ist die gewollte Schwerpunktsetzung mit folgerichtigen Maßnahmen untersetzt worden.   

 Optimierungspotenzial zeigt sich bei der Kommunikation der entsprechenden Richtlinien. Mit dem 

Förderfinder der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) stehen bereits gute Instrumen-

te zur Verfügung, die es weiter intensiv in die Breite zu kommunizieren gilt. 

 Mit Blick auf die LEADER-Förderung sind die Touristiker in den Regionen weiterhin gut beraten, sich 

frühzeitig in den Aktionsgruppen mit ihrem Rat und Sachverstand entsprechend einzubringen, um 

die geplanten Fördermaßnahmen im Sinne der Tourismusstrategie auszurichten. 

 Zusammenfassend wurde deutlich, dass aktuell ein Informationsdefizit und unterschiedliche Wahr-

nehmungen zum Umfang der zur Verfügung stehenden Mittel zwischen Landesseite und den Akteu-

ren auf betrieblicher, lokaler und regionaler Ebene bestehen. Welche Seite hier die richtige Einschät-

zung trifft, kann aus gutachterlicher Sicht nicht bewertet werden. 
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Vernetzung der Förderung 

 Zur Beurteilung der Abstimmung zwischen den beteiligten Ressorts bzw. benachbarter Bundeslän-

der (bei grenzüberschreitenden Vorhaben) mit Blick auf die vorhandenen Fördertöpfe und -

vorhaben liegen Aussagen des MWVLW vor: Zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kann festge-

halten werden, dass diese formal über die Bund-Länder-Zusammenarbeit institutionalisiert ist. Grenzüber-

schreitende Fördervorhaben finden vor allem in dafür vorgesehenen Programmen wie z. B. INTERREG 

statt. Die Kooperation erfolgt nach den dort getroffenen Regelungen. In konkreten Fällen kann eine Zu-

sammenarbeit mit anderen Bundesländern oder Staaten über einen Staatsvertrag geregelt werden. Dar-

über hinaus gibt es auch Kooperationen mit Hessen und Nordrhein-Westfalen zu gemeinsamen För-

derprojekten (z. B Rheinsteig). 

 Auf das Thema Kommunikation wurde bereits eingegangen. Dies beinhaltet selbstverständlich auch 

entsprechende Präsentationen, Seminare und Workshops sowie die einzelbetriebliche Beratung. Aus 

gutachterlicher Sicht sollte trotz Absage der entsprechenden Veranstaltung bei der Tourismusaka-

demie im Jahr 2015 weiter an den Angeboten festgehalten werden, da es keinesfalls den Anschein 

macht, als bestünde inhaltlich kein Bedarf.   
 

3.6 SF VI: Tourismusgewerbe im Fokus der Tourismusstrategie 

Strategiefeld VI: Tourismusgewerbe im Fokus der Tourismusstrategie  

Zielsetzung:  

 Vermittlung eines erweiterten Bewusstseins zum Tourismusgewerbe im touristischen System sowie 

Einbindung des Tourismusgewerbes in Beratungs-/ Entscheidungsprozesse und Marktbearbeitung 

auf allen Ebenen. 

 Systematische Qualifizierung und Beratung des Tourismusgewerbes zur Verbesserung von Zukunfts-

fähigkeit, Wertschöpfung, Qualität und Zielgruppenorientierung sowie Mitarbeit an der Umsetzung. 

Matrix Bedeutung und Zufriedenheit 

 

O-Töne 
 Die Einführung des Tourismusnetzwerks war sehr 

gut. (…) 

 In unserer Region gibt es nach wie vor viele Betrie-

be die vergeblich einen Nachfolger suchen. Laut 

Aussagen unserer Betriebe fehlt es hier an Unter-

stützung, vor allem im Bereich Finanzierung, sowie 

am schlechten Image des Gastgewerbes. 

 (…) Was nützt das beste Image- und aktivierende 

Marketing, wenn die Betriebe nicht entsprechend 

der Aussagen dieses Marketings die Produkte und 

Angebot sowie die Servicequalität vorhalten. Hier-

für bedarf es Dialog, Austausch, gegenseitiges Ak-

zeptieren, Informieren. Öffentlicher Tourismus darf 

nicht losgelöst betrachtet werden von den Akteu-

ren vor Ort, wo der Gästekontakt entsteht. (…)  
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Umsetzungsstand der Maßnahmen 
Eine der wesentlichen Veränderungen der Weiterführung der Tourismusstrategie 2015 war die stärkere 

Ausrichtung auf das Tourismusgewerbe in Form eines neuen Strategiefeldes „Tourismusgewerbe im 

Fokus der Tourismusstrategie“.  

 Für die Einbindung des Tourismusgewerbes war die Erstellung spezifischer Maßnahmenkataloge 

für Tourismusorganisationen und Wirtschaftsförderungsorganisationen zur Zusammenarbeit mit 

Tourismusbetrieben geplant. Wunsch war es, die Bedürfnisse, Anforderungen und Erwartungshal-

tungen der Betriebe zu klären. Die Zufriedenheit der Akteure mit der Umsetzung dieses Handlungs-

feldes ist mittelmäßig. Insbesondere die, die es betrifft, nämlich die Leistungsanbieter äußern sich 

hier noch deutlich kritischer, als es der Durchschnitt über alle Akteure erscheinen lässt.  

 

 Systematische Information des Tourismusgewerbes (Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Netzwer-

ke etc.) zu den Chancen und Perspektiven der Tourismusstrategie: In diesem Kontext zielte die Tou-

rismusstrategie auch darauf ab, die Durchdringung bis zu den Leistungsanbietern sicherzustellen. 

Die Zufriedenheit der Akteure mit der Umsetzung dieses Handlungsfeldes ist vergleichsweise hoch, 

wobei die Leistungsanbieter das deutlich kritischer sehen, als die lokalen/regionalen Organisationen 

bzw. die Gruppe aus Politik, Verwaltung und Verbänden. Eine häufig gelobte Initiative in diesem Zu-

sammenhang ist die vom DEHOGA Landesverband Rheinland-Pfalz Ende 2009 ins Leben gerufene 

„Aktion Fit für die Zukunft“, die in Zusammenarbeit mit der Landesregierung und der Rheinland-Pfalz 

Tourismus GmbH durchgeführt und von den Industrie- und Handelskammern begleitet wurde. Ziel 

der Initiative war es, die Unternehmen im Gastgewerbe für die Tourismusstrategie 2015 zu sensibili-

sieren und eine konkrete Hilfestellung zu bieten. Über eine Laufzeit von drei Jahren wurden im Rah-

men von Workshops und vor allem in Einzelunternehmensberatungen die Zielsetzung und Inhalte 

der Strategie sowie der vier touristischen Themen vermittelt und individuelle Lösungen zur Neuposi-

tionierung am Markt entwickelt.76 

 

 Intensivierung der Zusammenarbeit der Regionalagenturen und der lokalen Ebene sowie des 

DEHOGA RLP: Dieses besonders durch den DEHOGA initiierte Handlungsfeld sollte besonders darauf 

einzahlen, die Kommunikation zwischen den Regionalagenturen und dem DEHOGA als Sprachrohr 

der Betriebsebene zu verbessern. Bei allen Planungen sollte so frühzeitig eine Passgenauigkeit mit 

den Bedürfnissen der Leistungsanbieter sichergestellt sein. Das Vorhaben wurde eigens zu einem 

Schlüsselprojekt erklärt, scheiterte jedoch in der Umsetzung. Die weiteren Ausführungen und Ein-

schätzungen dazu, sind Schlüsselprojekt 5 zu entnehmen.  

 

 Qualifizierungs-, Beratungs- und Unterstützungsprogramm für das Gastgewerbe („virtuelle 

Akademie“): Das Schwerpunktthema des Sparkassen-Tourismusbarometers 2013 „Fachkräftesiche-

rung für den touristischen Arbeitsmarkt“ beschäftigte sich unter anderem mit dem Thema Weiterbil-

dung, denn kontinuierliche Weiterbildung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für den beruflichen Aufstieg 

der Mitarbeiter und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe.77 Das Barometer analysierte die Lage im 

__________________________________________________________________________ 
76  http://www.ihk-trier.de/p/Aktion_Fit_f%FCr_die_Zukunft_startet_in_die_zweite_Runde-13-11198.html (abgeru-

fen am 17.10.2016) 
77  Sparkassen-Tourismusbarometer Rheinland-Pfalz 2013 
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Land und kam zu eindeutigen Einschätzungen: Eine Befragung der Betriebe in Rheinland-Pfalz hatte 

zu der Erkenntnis geführt, dass das Thema Weiterbildung in Zukunft eine größere Rolle spielen sollte. 

Einerseits sind die Betriebe aufgerufen, die erforderlichen Rahmenbedingungen sicherzustellen. An-

dererseits müssen die Mitarbeiter auch selbst aktiv werden. Gleichzeitig wurde festgehalten, dass in 

Rheinland-Pfalz eine Vielzahl von Anbietern, die Weiterbildungsmaßnahmen für gastgewerbliche Be-

rufe offerieren, vorhanden sei. Das Gesamtangebot sei kaum zu überblicken. Die Informationslage 

über das Angebot und bestehende Fördermöglichkeiten sollte verbessert werden. 78 Die Analysen 

machten die Dringlichkeit, des in der Strategie formulierten Handlungsfeldes und die Bedeutung ei-

ner „virtuellen Akademie“, in der alle Träger von Qualifizierungsmaßnahmen gebündelt sind, noch 

einmal deutlich. Durch die Verankerung des Themas in Schlüsselprojekt 9 wurde dem Vorhaben ei-

ne wichtige Rolle zugestanden, die in der Folge durch die IHK Koblenz mit viel Engagement erfolg-

reich umgesetzt wurde. Die weiteren Ausführungen und Einschätzungen dazu, sind Schlüsselpro-

jekt 9 zu entnehmen.  

 

Trotz der Erfolge in diesem Handlungsfeld ist die Zufriedenheit der Akteure mit der Umsetzung noch 

ausbaufähig und auch die vergleichsweise geringen Bedeutungswerte stimmen nachdenklich. Das 

Angebot zu bündeln ist das eine, die Betriebe tatsächlich dafür zu gewinnen, Seminare und Schulun-

gen wahrzunehmen eine vermutlich viel größere Aufgabe. Fehlende zeitliche und finanzielle Res-

sourcen hemmen viele Leistungsanbieter sich oder ihren Mitarbeitern entsprechende Weiterbil-

dungsmaßnahmen „zu Gute“ kommen zu lassen. Das Sparkassen-Tourismusbarometer machte dazu 

deutlich, dass die Weiterbildungsintensität im Gastgewerbe zwar stetig zunimmt, die Werte jedoch 

unter dem branchenübergreifenden Bundesdurchschnitt liegen.79 Die IHK Koblenz hatte hierzu be-

reits seit 2010 – durch Beschluss der IHK-Vollversammlung – Auszubildende und Beschäftigte in IHK-

angehörigen Mitgliedsbetrieben gezielt mit einem Weiterbildungsfonds unterstützt. Seit Einführung 

wurden Mitgliedsbetriebe mit über drei Millionen Euro unterstützt.80 Jeder Mitgliedsbetrieb konnte 

eine Weiterbildungs-Fördersumme von 3.000,- Euro in Anspruch nehmen. 50 Prozent der Kursgebüh-

ren mussten vom Betrieb selbst übernommen werden. Nach sechs Jahren endete das Projekt 2016 

und wird nicht mehr fortgeführt. 2016 war der Budgetrahmen aufgrund der hohen Nachfrage bereits 

zum 30. Juni ausgeschöpft. Weitere Unterstützung liefert jedoch u. a. das Programm „QualiScheck - 

Förderung beruflicher Weiterbildung in Rheinland-Pfalz 2014–2020“. Durch das Programm soll der 

Stellenwert beruflicher Weiterbildung erhöht werden und eine Motivation zur Teilnahme an entspre-

chenden Weiterbildungsmaßnahmen durch finanzielle Unterstützung erfolgen. Die maximale För-

derhöhe beträgt 500,- Euro pro Person, Weiterbildung und Kalenderjahr der Kostenerstattung.81 Dar-

über hinaus bestehen regionalspezifische Förderansätze der Weiterbildung, wie es beispielsweise 

der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal in Bezug auf Betriebe der Gastronomie und Hotel-

lerie im Rahmen der Qualitätsoffensive und zur Zertifizierung als Welterbe-Gastgeber umsetzt.82  

 

 

__________________________________________________________________________ 
78  Sparkassen-Tourismusbarometer Rheinland-Pfalz 2013 
79  Sparkassen-Tourismusbarometer Rheinland-Pfalz 2013 
80  http://www.ihk-koblenz.de/bildung/aktuelles/1151194/Weiterbildungsfonds_der_IHK_Koblenz.html (abgerufen 

am 15.10.2016) 
81  http://esf.rlp.de/esf-foerderung-2014-2020/qualischeck/was-wird-gefoerdert/ (abgerufen am 14.10.2016) 
82  http://www.welterbe-oberes-mittelrheintal.de/index.php?id=6 (abgerufen am 14.10.2016) 
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 Optimierung des Ansiedlungsmanagements für touristische Betriebe: Hier scheint aus Sicht der 

Akteure kaum etwas passiert zu sein. Insbesondere die Bewertung der Leistungsanbieter, als eigent-

liche Zielgruppe dieses Handlungsfeldes, vergeben deutlich schlechtere Zufriedenheitswerte. In der 

Tourismusstrategie ist dieses Ziel mit keiner konkreten Maßnahme untersetzt. Hier heißt es lediglich, 

die Optimierung solle durch Koordination der Wirtschaftsförderungsorganisationen und Verwaltun-

gen auf Landes-/Kreisebene und örtlicher Ebene erfolgen. In wie weit hier Schritte unternommen 

wurden, kann nicht beurteilt werden.  
 

 Verbesserung des Berufs- und Branchenimages des Tourismusgewerbes im Land: Dieses Hand-

lungsfeld soll dazu beitragen, Investitionen und Ansiedlungen, aber auch die Gewinnung und Bin-

dung von Nachwuchs- und Fachkräften für die Nachfolgesicherung in den Betrieben des Tourismus-

gewerbes anzukurbeln. Damit verbunden ist zudem das Ziel, die Wertschätzung der Branche im 

öffentlichen und politischen Raum zu steigern. Die zukünftige Bedeutung dieses Handlungsfeldes 

wird von den Akteuren sehr hoch eingestuft, die bisherige Zufriedenheit mit der Umsetzung nicht. 

 Nachwuchs- und Fachkräftesicherung: Den Akteuren im Land sind kaum konkrete Umset-

zungsbeispiele in diesem Bereich bekannt. Das interessante dabei: Kaum jemand nannte konkrete 

Maßnahmen oder Kampagnen, aber es folgte häufig eine Einschätzung nach dem Motto „Hier 

machen DEHOGA und IHK und andere schon etwas.“ Die 2015 gestartete Kampagne „Rheinland-

Pfalz für Fachkräfte“, für die die Landesregierung bis zu zwei Millionen Euro zur Verfügung stellt83, 

kann als guter Schritt gewertet werden. Sie wurde seitens der Akteure jedoch in keinem Fall expli-

zit erwähnt, ebenso wie das unten erwähnte Modellprojekt. Die Relevanz des Themas ist entspre-

chend absolut in der Breite angekommen, die Wahrnehmbarkeit der entsprechenden Initiativen 

noch ausbaufähig.  

 Branchenimage: Als Schritt in die Richtung des in der Tourismusstrategie definierten Zieles einer 

gemeinsamen Initiative zur Verbesserung des Berufs- und Branchenimages des Tourismusgewer-

bes im Land durch touristische Organisationen auf allen Ebenen, Politik und Verwaltung sowie die 

Verbände und Kammern kann das Modellprojekt „Guter Gastgeber – Guter Arbeitgeber“ zur Fach-

kräftesicherung in Hotellerie und Gastronomie gewertet werden. Dabei stehen die Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen und die Steigerung der Attraktivität der Branche in Zusammenarbeit mit 

den Sozialpartnern, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und der Gewerk-

schaft Nahrung-Genuss Gaststätten (NGG), im Vordergrund. Rheinland-Pfalz ist neben Mecklen-

burg-Vorpommern eine der beiden Modellregionen für das 2014 gestartete und auf drei Jahre 

angelegte Projekt. Interessierte Betriebe werden zu Fachkräftesicherung und Förderung guter Ar-

beitsbedingungen informiert und beraten. Die Projektpartner entwickeln Lösungen und Konzep-

te für die Branche.84 
 

Zu beiden Teilbereichen des Handlungsfeldes der Tourismusstrategie erfolgte im Rahmen des Spar-

kassen-Tourismusbarometers 2013 eine umfassende Analyse. Insgesamt wurden hier 11 Handlungs-

felder mit entsprechenden Maßnahmen für den touristischen Arbeitsmarkt der Zukunft in Rheinland-

Pfalz festgehalten, deren konsequente Umsetzung entscheidend für den künftigen Erfolg des defi-

nierten Handlungsfeldes ist.  

__________________________________________________________________________ 
83  https://www.fachkraefte.rlp.de/de/service/presse/ (abgerufen am 15.10.2016) 
84  http://guter-gastgeber-guter-arbeitgeber.de/ (abgerufen am 15.10.2016) 
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Beispiele & weiterführende Hinweise  

 Der Leitfaden „Fachkräfte für den Tourismus - Fit für die Zukunft“, der durch das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie, aufgrund eines Beschlusses der Deutschen Bundestages gefördert wurde 

enthält eine Vielzahl an Informationen, Checklisten und Praxis-Beispielen zu diesem Thema.  

 Das DEHOGA-Nachwuchsprojekt „WIR GASTFREUNDE“ in Baden-Württemberg verfolgt das Ziel, Aus-

zubildende zu gewinnen und den Fachkräftenachwuchs für die Branche zu sichern. Das Herzstück 

der Kampagne ist das GastroMobil, ein multimedial ausgebauter Linienbus, der Schulen und Berufs-

messen des Landes besucht und Spiele, Aufgaben und Aktionen rund um die Berufe Gastronomie 

und Hotellerie bietet. Neben der Nachwuchswerbung, werden Auszubildende während der Ausbil-

dung mit Starterpaket, E-Learning Angeboten u.a. gefördert und Ausbildungsbetriebe zugleich un-

terstützt. Das Projekt wird mit der Unterstützung des Landes und des Europäischen Sozialfonds fi-

nanziert. Rund zwei Drittel des rund 2,3 Millionen Euro starken Projekts sind Fördermittel, den Rest 

steuert der DEHOGA Baden-Württemberg als Projektträger durch Eigenleistungen bei. 

 Mit der „Sauerland-GastgeberWerkstatt“ unterstützt Sauerland Tourismus mit seinen Partnern dabei, 

die Gastgewerbe-Betriebe für die Zukunft optimal aufzustellen. Das Angebot reicht von Berater- und 

Wissensdatenbanken über praktische Umsetzungshilfen, Handlungsleitfäden und Selbstchecks hin 

zu Seminaren und Werkstatt-Runden zu neuen Zielgruppentrends, Marketinginstrumenten, Ver-

triebstechnologien etc. Im Projekt der „Sauerland GastgeberWerkstatt“ arbeiten Partnern wie u.a. 

DEHOGA, IHK, Banken, Brauereien der Region und Vertreter der Orte und Betriebe zusammen. 

 Die Tourismusorganisationen im Schwarzwald und in Oberbayern haben Tourismus-Schulprojekte 

gestartet, in denen jungen Menschen der Stellenwert des Tourismus nahegebracht wird. Zudem 

geht es darum, langfristige Kooperationen zwischen Schulen, Tourismus und Wirtschaft zu etablie-

ren. 

 

 

Schlüsselprojekt 5: Bürogemeinschaft: Schnittstelle Regionalagenturen zu DEHOGA und ggf. 

weiteren Wirtschaftsverbänden durch raumbezogene Kooperationen 

Zielsetzung: Bildung räumlich angepasster Kooperationen DEHOGA und ggf. weitere Wirt-

schaftsverbände mit Regionalagenturen, um im Sinne der Tourismusstrategie zu beraten und 

zu unterstützen.  

Geplante Schritte: 

 Schaffung von Bürogemeinschaften des DEHOGA mit den Regionalagenturen (und ggf. weiteren 

Partnern) zur Verbesserung des gegenseitigen Informationsaustauschs. 

Federführung: 

DEHOGA 

Beteiligte: 

DEHOGA, Regionalagenturen, IHK, MWVLW, RPT 

Sachstand: 

 Der Projektgedanke verfolgte das Ziel, die frühzeitige Verknüpfung von regionalen (öffentlichen) und 

betrieblichen (privaten) Aspekten/Interessen bei der Entwicklung und Implementierung touristischer 
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Produkte entlang den touristischen Leistungsketten im Kontext der Tourismusstrategie 2015 sicher-

zustellen. 

 Die Idee der Bürogemeinschaften ging mit einem Umstrukturierungsprozess innerhalb des DEHOGA 

einher. Bis Ende 2014 hätten dezentrale Bürogemeinschaften gebildet werden können. Danach er-

folgte die räumliche Verortung des DEHOGAs und seiner Mitarbeiter an einem zentralen Standort in 

Bad Kreuznach.  

 Das Schlüsselprojekt wurde in der Folge nicht mehr fortgeführt.  

Einschätzungen der Akteure: 

Der aktuelle Sachstand bzw. die offizielle Einstellung des Schlüsselprojektes ist kaum einem der Akteure 

bekannt. Das prinzipielle Erfordernis, den Kommunikationsfluss zwischen DEHOGA und den Regio-

nalagenturen zu verbessern, bleibt jedoch aus Sicht des DEHOGA bestehen. Umgekehrt besteht auch 

bei den Akteuren in Teilen der Wunsch, den Austausch zu verbessern und das gemeinschaftliche Mitei-

nander auszubauen.  

Gutachterliche Einschätzung Schlüsselprojekt 5 

Aufgrund der Einstellung des Schlüsselprojektes wird keine gutachterliche Einschätzung vorgenommen.

 

 

Schlüsselprojekt 9: Gemeinsames Qualifizierungs-, Beratungs- und Unterstützungsprogramm 

für die öffentliche und private Tourismuswirtschaft 

Zielsetzung: Erhöhung der Leistungsfähigkeit, Verbesserung der einzelbetrieblichen Situation 

durch Aufbau einer touristischen Weiterbildungsdatenbank auf Basis des landesweiten Weiter-

bildungsportals "virtuelle Tourismusakademie". 

Geplante Schritte: 

 Ausloten möglicher Partnerschaften/Kooperationen 

 Bündelung der relevanten Angebote aller verfügbaren Anbieter und Ausgabe einer gefilterten 

Ausgabe über das Tourismusnetzwerk 

Federführung: 

IHK Koblenz 

Beteiligte: 

THV/RPT, DEHOGA, GBZ, DSFT, Kommunalakade-

mie, LWK, HWK 

Sachstand: 

 Im Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz ist die landesweite Weiterbildungsdatenbank für den Be-

reich Hotellerie, Gastronomie sowie die Freizeit- und Tourismuswirtschaft unter der Rubrik Fort-

bildung verortet. Als Basis für die Weiterbildungsdatenbank dient das gemeinsam vom MBWWK 

und MWVLW betriebene Weiterbildungsportal des Landes Rheinland-Pfalz. In der Darstellung un-

ter www.rlp.tourismusnetzwerk.info erscheint täglich ein tagesaktueller Auszug der Gesamtda-

tenbank. Gastgewerbe und Tourismuswirtschaft werden hier zentral über alle wichtigen kosten-

pflichtigen Weiterbildungsangebote der wichtigsten Weiterbildungsträger in Rheinland-Pfalz in-
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formiert. Die Anzahl der eingestellten Angebote ist saisonal schwankend und abhängig von den 

Projektpartnern. 

 Partner sind u.a. die Architektenkammer Rheinland-Pfalz, das Gastronomische Bildungszentrum 

Koblenz e.V., das International Wine Institut, die Bildungszentren der IHKs oder auch die Hoch-

schule Worms, die Kommunalakademie, etc. Insgesamt sind alle relevanten Weiterbildungsträger 

mit Ausnahme des DEHOGA Landesverbandes mit ihren Angeboten in der Datenbank vertreten.  

 Zu Spitzenzeiten sind rund 100 Weiterbildungsangebote landesweit parallel abrufbar.  

 Nach wie vor werden professionelle Weiterbildungsträger wie z. B. das DSFT aber auch private 

Anbieter zur Auslotung möglicher Kooperationen angesprochen. 

 Das verfügbare Angebot ist umfassend, so dass arbeitsplatz- und wohnortnahe Weiterbildungs-

angebote für die Freizeit und Tourismuswirtschaft sowie das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz ab-

gebildet werden. 

 Durch das Andocken der Datenbank für die landesweiten Weiterbildungsveranstaltungen an das 

Tourismusnetzwerk wurden Doppelstrukturen in der Pflege und Unterhaltung vermieden. 

 Als weitere Herausforderung gilt es, auch Weiterbildungsangebote von Gastronomen, Brennerei-

en, Brauereien oder Weingütern zu etablieren. Die Chance, die sich damit auch für diese Betriebe 

und deren Angebote ergeben kann, wurde bisher von den Betrieben noch nicht erkannt.  

 Ebenso muss es ein Ziel sein, auch die z. B. vom DEHOGA angeboten Termine dauerhaft in der 

Weiterbildungsdatenbank zu integrieren. Nur durch die Beteiligung aller wesentlichen Weiterbil-

dungsträger für die Branche gelingt es dauerhaft, einen echten Mehrwert für die Branche zu 

schaffen. 

 Aus technischer Sicht besteht das Ziel, den Bereich der Weiterbildungsdatenbank künftig auch für 

die mobile Nutzung optimiert anzubieten. Das Tourismusnetzwerk an sich ist mobil optimiert, der 

Unterbereich jedoch bislang nicht. Hierfür fehlen jedoch aktuell die finanziellen Mittel. 

Einschätzungen der Akteure: 

Mit der Umsetzung dieses Schlüsselprojektes zeigen sich die Akteure sehr zufrieden. Die Initiative der 

IHK Koblenz, durch kontinuierliches Akquirieren relevanter Partner die Qualität der Datenbank sukzessi-

ve zu erhöhen wird ausnahmslos gelobt. Das aktuell keine Veranstaltungen des DEHOGA in der Weiter-

bildungsdatenbank abzurufen sind, empfinden die Befragten als bedauerlich und wenig nachvollzieh-

bar. Hier wurde seitens des DEHOGAs jedoch im Rahmen des Expertengesprächs durchaus Bereitschaft 

gezeigt, über mögliche Ansätze noch einmal gemeinsam nachzudenken.  

Gutachterliche Einschätzung Schlüsselprojekt 9 

Zielsetzung:  

 Erhöhung der Leistungsfähigkeit, Verbesserung der 

einzelbetrieblichen Situation durch Aufbau einer touris-

tischen Weiterbildungsdatenbank auf Basis des landes-

weiten Weiterbildungsportals "virtuelle Tourismusaka-

demie".  
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Die Einrichtung der gebündelten Weiterbildungsdatenbank kann als großer Erfolg gewertet werden. 

Das Vorhaben wurde mit Blick auf die finanziellen Mittel sehr ressourcenschonend umgesetzt und es 

wurde konsequent darauf geachtet, im Sinne der Sache keine Doppelstrukturen zu schaffen sowie das 

Tourismusnetzwerk als zentrale Plattform weiter zu stärken und dessen Reichweite zur Kommunikation 

der Seminare zu nutzen. Entsprechend wäre es wünschenswert, dass künftig auch der DEHOGA seine 

Angebote in die Datenbank einspeist und über seine Kanäle auf den Bereich des Tourismusnetzwerkes 

hinweist. Die ist umso wichtiger, da eine Unternehmensbefragung im Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz 

ergeben hat, dass der DEHOGA mit 82 Prozent der am häufigsten genutzte Weiterbildungsanbieter im 

Land ist.85  

Die Verbreitung der Informationen über das vorhandene Angebot durch alle beteiligten Akteure sind 

aus gutachterlicher Sicht noch ausbaufähig. Der Erfolg des IHK- Weiterbildungsfonds zeigt beispielhaft 

auf, in welche Richtung die Initiativen verstärkt werden müssen. Es gilt, die Hemmnisse für den Besuch 

von Weiterbildungsveranstaltungen noch genauer zu erfassen und im Verbund (Land, IHK, DEHOGA 

etc.) nach (finanziellen) Lösungsansätzen zu suchen. Das reine Vorhandensein der Bildungsangebote 

wird die Inanspruchnahme nur bedingt ankurbeln.  

 

 

Gutachterliche Einschätzung Strategiefeld VI 

Zielsetzung:  

 Vermittlung eines erweiterten Bewusstseins zum Tourismus-

gewerbe im touristischen System sowie Einbindung des Tou-

rismusgewerbes in Beratungs-/ Entscheidungsprozesse und 

Marktbearbeitung auf allen Ebenen. 

 Systematische Qualifizierung und Beratung des Tourismusge-

werbes zur Verbesserung von Zukunftsfähigkeit, Wertschöp-

fung, Qualität und Zielgruppenorientierung sowie Mitarbeit an 

der Umsetzung. 

 

Aus gutachterlicher Sicht bestehen bei der Einbindung des Tourismusgewerbes und der beabsichtig-

ten Klärung der Bedürfnisse, Anforderungen und Erwartungshaltungen der Betriebe noch deutliche 

Ausbaupotenziale. Von den in der Strategie geplanten spezifischen Maßnahmenkatalogen wurde den 

Gutachtern beispielsweise nichts berichtet. Die Tourismusstrategie benennt an dieser Stelle auch keine 

klare Aufgabenzuweisung, sondern erwähnt lediglich die Absichtserklärung, dass sich alle Akteure auf 

Landesebene, regionaler und lokaler Ebene dieser Aufgabe in den Folgejahren systematisch widmen 

wollten. In den Gesprächen mit den Akteuren wurde jedoch gespiegelt, dass der Kontakt zwischen regi-

onaler/lokaler Ebene und den Leistungsanbietern weiterhin sehr ausbaufähig ist. Ein häufig gebrauchtes 

Zitat in diesem Zusammenhang lautete „Die kennen ja nicht mal ihre Betriebe!“. Vor diesem Hintergrund 

wäre der enge Austausch mit den Branchenverbänden, um sich gegenseitig für die Belange des jeweils 

anderen zu sensibilisieren, wie es Schlüsselprojekt 5 beabsichtigte, ein erster Ansatz gewesen. Auch 

wenn die räumliche Zusammenführung in dieser Form gescheitert ist, gilt es hier anknüpfende Ideen zu 

__________________________________________________________________________ 
85  Sparkassen-Tourismusbarometer Rheinland-Pfalz 2013 
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entwickeln, um den Kommunikationsfluss und damit auch die Bedürfnisse besser aufeinander abzu-

stimmen.  

 

Systematische Information des Tourismusgewerbes (Veröffentlichungen, Veranstaltungen Netz-

werke etc.) zu den Chancen und Perspektiven der Tourismusstrategie: Alle Beteiligten sind sich 

einig, dass für eine zielführende Vermittlung der Inhalte der Strategie insbesondere an die Leistungsan-

bieterebene die Notwendigkeit klarer und knapper Inhalte gegeben ist, die dem Tourismusgewerbe 

eingängig und einfach die Chancen einer Partizipation deutlich machen. Die Weiterführung der Touris-

musstrategie war in diesem Zusammenhang vermutlich viel zu umfangreich und feingliedrig, weshalb 

es nachvollziehbar ist, dass sich die Akteure mit Blick auf die Kommunizierbarkeit immer wieder zur Ein-

fachheit der Strategie aus dem Jahre 2008 zurücksehnen. Dies gilt es, bei der anstehenden Fortführung 

stets im Blick zu behalten bzw. spezielle Aufbereitungsformen, die auf die speziellen Informationsbe-

dürfnisse der Leistungsanbieter zugeschnitten sind und in einer entsprechenden Weise „auch an den 

Mann und die Frau gebracht werden können“, zu berücksichtigen. Auf die Holschuld wird man kaum 

setzen können, das zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit zu deutlich. Programme wie die damali-

ge Initiative „Aktion Fit für die Zukunft“ können hier wertvolle Unterstützung leisten.   

 

Optimierung des Ansiedlungsmanagements für touristische Betriebe: Das Ziel, das Ansiedlungs-

management für touristische Betriebe zu optimieren ist vergleichsweise unkonkret formuliert und be-

darf – falls die ursprüngliche Zielsetzung beibehalten werden soll – einer weiteren Untersetzung mit 

Maßnahmen und Verantwortlichkeiten. 

  

Verbesserung des Berufs- und Branchenimages des Tourismusgewerbes im Land: Die im Spezial-

thema Touristischer Arbeitsmarkt im Rahmen des Sparkassen-Tourismusbarometers 2013 empfohlenen 

Schritte haben in weiten Teilen nichts an ihrer Dringlichkeit und damit verbunden der Relevanz für die 

Weiterführung der Tourismusstrategie eingebüßt bzw. sollten gemeinschaftlich in Initiativen und Um-

setzungsschritte überführt werden.  

 

3.7 Stellenwert des Tourismus: Schlüsselprojekt 10 als Querschnittsthema 

Schlüsselprojekt 10: Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus 

Zielsetzung: Stärkung des Image des Tourismus in Rheinland-Pfalz und damit Steigerung der 

Wertschätzung in Gesellschaft und Politik. 

Geplante Schritte: 

 Permanente Bewusstseinsbildung und -stärkung für die sozioökonomische Bedeutung des Tou-

rismus 

 Interministerielle Koordination u. intensive ressortübergreifende Zusammenarbeit 

 Konzentration und Abstimmung der tourismusrelevanten Fördermöglichkeiten und Projekte der 

Ressorts 

 Umsetzung einer gemeinsamen Initiative zur Verbesserung des Berufs- und Branchenimages des 
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Tourismusgewerbes im Land durch die touristischen Organisationen auf allen Ebenen, Politik und 

Verwaltung sowie Verbände und Kammern 

 Sensibilisierung von Schulabgängern und Arbeitssuchenden für tourismusrelevante Berufe 

(Stichwort Fachkräftemangel) 

Federführung: 

MWVLW 

Beteiligte: 

Landesregierung, IHK, DEHOGA, THV, RPT, ISB 

Sachstand: 

 Vom ursprünglichen Vorhaben, eine eigene Standortkampagne zu initiieren, musste aufgrund 

fehlender finanzieller Mittel abgesehen werden.  

 Wunsch war es deshalb, relevante Zahlen, Daten und Fakten zum Tourismus in Rheinland-Pfalz in 

einer Broschüre anschaulich u. kompakt darzustellen.  

 2015 erfolgte die Erstellung der Broschüre „Der Tourismus in Rheinland-Pfalz – Jobmotor, Wirt-

schafts- und Standortfaktor“ durch einen externen Dienstleister. 

 Die Broschüre wurde flächendeckend an Akteure in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ver-

schickt. Aufgrund des guten Absatzes erfolgte ein Nachdruck.  

 2016 erfolgte eine Aktualisierung der Broschüre, ergänzt durch Angaben zur Entwicklung der 

Kurorte sowie des Städtetourismus.  

 Zur Umsetzung der geplanten Initiative zum Berufs- und Branchenimage des Tourismusgewerbes 

vgl. die Ausführungen zu Strategiefeld VI. 

Möglichkeiten der Erfolgsmessung: 

 Absatzzahlen der Broschüren 

 Berechnung des Wirtschaftsfaktors Tourismus für Rheinland-Pfalz 

Einschätzungen der Akteure: 

Das Thema Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus wird von den Akteuren sehr hoch angesiedelt. 

Die Einschätzungen, ob sich der Stellenwert des Tourismus seit der Tourismusstrategie 2015 verbessert 

hat, fallen zum Teil diametral auseinander. Von einer deutlichen Verbesserung bis hin zu einer spürba-

ren Verschlechterung der Wahrnehmung der Bedeutung auf Landesebene sind alle Aussagen vertreten. 

Auch für die kommunale Ebene fällt die Bewertung unterschiedlich aus.  

 

Auf die Frage, welche Maßnahmen sie im Rahmen der Umsetzung des Schlüsselprojektes wahrgenom-

men hatten, konnten einige die Broschüre nennen, anderen waren keinerlei Maßnahmen hierzu be-

kannt. Insgesamt teilen die Akteure die Ansicht, dass das Image des Tourismus in Rheinland-Pfalz noch 

deutlich zu stärken ist, um eine Steigerung der Wertschätzung in Gesellschaft und Politik zu erreichen. 

Neben Binnenmarketingmaßnahmen für die Bevölkerung in den Regionen muss ihrer Ansicht nach eine 

deutlich intensivere Lobbyarbeit für die Belange des Tourismus auf (landes-)politischer Ebene erfolgen.  

 

Eine Broschüre auf Landesebene sei ein erster Schritt, aus Sicht der Akteure bedarf es jedoch Maßnah-

men aus den folgenden Bereichen: 

 Professionelle Imagekampagne für den Tourismus zur Steigerung der Durchdringung  
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 Verstärkte interministerielle Abstimmung und Durchführung von Gesprächsrunden, um den Be-

langen des Tourismus mehr Gewicht zu geben  

 Verfügbarkeit von regionalspezifischen Daten zum Wirtschaftsfaktor zur Kommunikation an die 

Kommunalpolitik 

 Kampagnen und Materialien zur Kommunikation mit Unternehmen (Stichwort Standortfaktor) 

 

Den Akteuren ist vollkommen klar, dass eine Stärkung des Tourismusbewusstseins alle angeht und als 

dauerhafte Aufgabe der touristischen Akteure, der Politik, den Verbänden und Kommunen verstanden 

werden muss. In Summe wünschen sich die Befragten aber noch deutlich mehr Impulse von der Lan-

desebene und ein noch klareres, gemeinschaftlich getragenes Bekenntnis zur Wirtschaftskraft des Tou-

rismus.  

Beispiele & weiterführende Hinweise 

 Die Tourismusorganisationen in Berlin und Hamburg führen regelmäßig repräsentative Bevölke-

rungsbefragungen zur Tourismusakzeptanz durch. Bei visitBerlin wurde 2013 eine Geschäftsstelle 

„Akzeptanzerhaltung im Tourismus“ eingerichtet, die vom Land Berlin finanziert wird. Über die Inter-

netplattform www.du-hier-in.berlin und Kreativworkshops tritt man mit den Bürgern in Dialog und 

setzt Projekte um. Für eine nachhaltige Tourismusentwicklung initiiert die Hamburg Tourismus 

GmbH Projekte, die den Einklang von Wachstumsdynamik, Lebensqualität und Bürgerakzeptanz zum 

Ziel haben. So wird derzeit z. B. an einem Konzept zur räumlichen und zeitlichen Entzerrung der Gäs-

teströme gearbeitet. Zur Finanzierung entsprechender Projekte werden u.a. Tourismusabgaben ge-

nutzt. 

 Zur stärkeren Identifikation der Bürger mit dem Tourismus haben im Auftrag der Lübeck und Tra-

vemünde Marketing GmbH Lübecker Bürger im Rahmen eines Wettbewerbs ihr persönliches Lieb-

lingssouvenir gestaltet, von denen vier Exemplare per Abstimmung als Sieger ausgewählt wurden 

(u.a. Hosen-Fahrradklammer mit Stadtsilhouette, roter Plüsch-Backstein, Sitzkissen in Segelboot-

form).  

 Einmal jährlich stehen u.a. den Berlinern und Brandenburgern die Türen von Berliner Hotels zu be-

sonders günstigen Konditionen offen. Zusätzlich zur Übernachtung mit Frühstück und Abendessen 

wird ein vielseitiges Rahmenprogramm geboten (Kultur, Sport, Kulinarik etc.). Neben der Stärkung 

der Akzeptanz sollen die Bürger ihre Stadt besser kennenlernen und somit zu Botschaftern werden 

(Empfehlungsmarketing). 

 Das Sauerland setzt seit mehreren Jahren eine ganzheitliche Strategie um. Dazu gehört auch die An-

sprache der Einheimischen, die für die dortige Tourismusorganisation zu einer gleichwertigen Ziel-

gruppe neben Gästen und Gastgebern geworden sind. Über eine konsequente Markenentwicklung, 

regionale Produkte (auch jenseits des Tourismus), typisch sauerländische Architektur und das „Sauer-

land – Buch Heimat“ erfolgt ein breites Maßnahmenspektrum. 
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Gutachterliche Einschätzung Schlüsselprojekt 10 bzw. dem Thema Bewusstseinsbildung für 

den Tourismus allgemein: 

Zielsetzung:  

 Stärkung des Image des Tourismus in Rheinland-Pfalz und 

damit Steigerung der Wertschätzung in Gesellschaft und Poli-

tik. 

 

Der Tourismus ist ein Milliardengeschäft für Rheinland-Pfalz. Das untermauern die aktuellen Berechnun-

gen zum Wirtschaftsfaktor Tourismus eindrucksvoll. Über diese Kennzahlen gilt es künftig eine regelmä-

ßige Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen sowie Elemente des Binnenmarketings in Richtung Entschei-

dungsträger und Bevölkerung konsequent umzusetzen. Sensibilisieren für die Rolle des Tourismus als 

Standortfaktor und die Chancen als Motor der Regionalentwicklung, informieren über die Belange und 

Bedarfe eines prosperierenden Tourismus, heißt die Devise. 

Die Stärkung des Image des Tourismus in Rheinland-Pfalz und damit die Steigerung der Wertschätzung 

in Gesellschaft und Politik wird entsprechend weiterhin ein wichtiges Kernthema bleiben. Dies bedingt 

und schon allein, der häufige personelle Wechsel der politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen. Posi-

tive Lobbyarbeit für den Tourismus ist eine Daueraufgabe. 

 

Entsprechend wichtig ist es, den Akteuren in Politik und Verwaltung, aber auch der Gesellschaft die Be-

deutung des Tourismus, seine als Querschnittsbranche vielfältigen Wirkungen in andere Wirtschaftsbe-

reiche, unterschiedlichen Beschäftigungsmöglichkeiten und natürlich den monetären Stellenwert im-

mer wieder aufzuzeigen. Die Aufbereitung der relevanten Zahlen, Daten und Fakten zum Tourismus in 

Rheinland-Pfalz in der erwähnten Broschüre ist hierbei eine wichtige Grundlage, reicht jedoch nicht aus. 

Die Stärkung des Image des Tourismus in Rheinland-Pfalz sollte dabei noch deutlich intensiviert werden. 

Denn egal ob es um die 

 Finanzierung der touristischen Aufgaben auf allen Ebenen,  

 Fachkräftesicherung und damit Unterstützung des Gastgewerbes oder  

 Sicherung der Natur und Landschaft als Basis des touristischen Erfolgs in vielen Regionen 

geht (um nur einige Beispiele aufzuzeigen): Die Wertschätzung für die Tourismusbranche sind bei der 

Umsetzung der entsprechend Maßnahmen mitentscheidend für den Erfolg.  
 

Entsprechend muss noch mehr über die positiven Effekte des Tourismus auf die Infrastrukturausstat-

tung von Orten und Regionen (z .B. Freizeit-, Kultur-, Unterhaltungs-, Shopping- und Gastronomieange-

bot) kommuniziert werden. Der Tourismus erhöht den Freizeitwert und damit die Lebensqualität der 

Bevölkerung. Das Multiprodukt Tourismus strahlt auf die gesamte Wirtschaft einer Gemeinde aus: Für 

viele Unternehmer wird eine hohe Freizeitattraktivität immer mehr zu einem Faktor der Standortgunst 

bei der Unternehmensansiedlung sowie der Gewinnung von Fach- und Führungskräften. Im Schulter-

schluss der Akteure gilt es im Rahmen der neuen Tourismusstrategie deshalb zu definieren, wer sich in 

welcher Form in Sachen Lobbyarbeit noch stärker einbringen kann und muss. 
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3.8 Zusammenfassende Sicht der Akteure 

Im Rahmen der Onlinebefragung machten die Befragten auch Angaben zur Gesamtbewertung des 

Umsetzungstandes, der Umsetzungsqualität sowie der Umsetzungsgeschwindigkeit. Ferner gaben 

sie ihre Einschätzungen ab, was aus ihrer Sicht die konzeptionellen Schwächen des bestehenden 

Strategiepapiers waren bzw. welche Verbesserungspotenziale für die Weiterentwicklung der Tou-

rismusstrategie abzuleiten sind. Nachfolgend sind diese Ergebnisse wiedergegeben und dienen als 

Basis für Kap. IV zur Weiterentwicklung der Tourismusstrategie weshalb die Kommentierung hier 

eher kurz gehalten ist und keine gutachterliche Wertung enthält. 

Abb. 9:  Zufriedenheit mit der Umsetzung der Tourismusstrategie 201586 

 

Quelle:  dwif 2016; Daten: Onlinebefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015  
 

Sechs von zehn Akteuren im Land sind mit dem Umsetzungsstand zufrieden. Jeweils ein Fünftel 

der Befragten äußert Kritik bzw. kann keine Einschätzung zur aktuellen Situation geben. Ein ähnli-

ches Bild ergibt sich in Bezug auf die Umsetzungsqualität. Die wahrgenommene Geschwindigkeit, 

in der die Maßnahmen umgesetzt wurden, wird hingegen von einem Drittel der Akteure als nicht 

ausreichend eingestuft.  

 

Auf die Frage nach den Schwächen des aktuellen Strategiepapieres (siehe nachfolgende Abbil-

dung), wurde dieses häufig als zu abstrakt, zu wenig verständlich und vor allem zu umfangreich 

kritisiert. Die zu geringe Einbindung in den Entstehungsprozess sowie eine fehlende Kommunika-

tion zu den Inhalten wurden ebenfalls als Manko benannt, beziehen sich aber nur in Teilen auf das 

Papier als solches. Hier ist es den Akteuren merklich schwer gefallen, zwischen strategischer Grund-

lage und Umsetzungs- bzw. Kommunikationsprozess zu unterscheiden. Es folgen Anmerkungen zu 

Themenfeldern, die nach Ansicht der Akteure nicht angemessen berücksichtig wurden. Dazu gehö-

ren vor allem Kultur, die Relevanz der Städte, das Thema Geschäftsreisende/MICE sowie der starke 

Fokus auf den Bereich Gesundheit. Schließlich werden die fehlende Verankerung der Umsetzungs-

steuerung und korrespondierender Budgets angegeben.  

 

 

__________________________________________________________________________ 
86  Der Vergleich der Ergebnisse nach Akteursgruppen ist dem Anhang zu entnehmen.  
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Abb. 10 Schwächen des bisherigen Strategiepapiers (offene Frage) 

 
Quelle:  dwif 2016; Daten: Online- und Expertenbefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015. 

Je größer die Schrift, desto bedeutender ist der entsprechende Sachverhalt für die Akteure im 
Land.  

 

Die Frage nach den Schwächen ging mit der Bitte nach konkreten Verbesserungsvorschlägen ein-

her. Es besteht ein großer Wunsch nach einer deutlich konkreteren Strategiegrundlage, die klare 

Ziele, eindeutige Maßnahmen, feste Zuständigkeiten und definierte Messgrößen für den Umset-

zungserfolg beinhaltet. Auch sollten klarere Aussagen zum Umsetzungsmanagement in der Stra-

tegie erfolgen. Für den Bereich „Finanzierung und Förderung“ wünschen sich die Akteure klare 

Aussagen zur zukünftigen Ausrichtung und Durchsetzung bestehender Regelungen. Zudem erhof-

fen sie sich Aussagen zur Sicherung der finanziellen Mittel sowie zur Abstimmung des Förderrah-

mens auf die Zielsetzungen der Strategie.   

 

Im Themenbereich „Aufgabendefinition und Kooperation“ wünschen sich die Akteure vor allem 

eine bessere Verzahnung mit der Regionalentwicklung, die Schaffung schlagkräftiger Organisatio-

nen sowie die Klärung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Dies bezieht sich jedoch weniger 

auf das Strategiepapier als solches, als vielmehr auf die Umsetzung.   

 

Bei der Orts- und Betriebsebene wird vor allem der Prozess der kontinuierlichen Einbindung als 

wichtig erachtet, der jedoch zweifellos mit der Kommunikation der Strategie startet. Das Strategie-

papier sollte darüber hinaus stärker auf die Themen Kultur und Naturerlebnis einzahlen und die 

Schaffung von regionalspezifischen Besonderheiten in den Vordergrund rücken.  

 

Abb. 11: Verbesserungsvorschläge für die neue Strategie (offene Frage) 

 
Quelle:  dwif 2016; Daten: Online- und Expertenbefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015. 

Je größer die Schrift, desto bedeutender ist der entsprechende Sachverhalt für die Akteure im 
Land.  
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Die Effekte der Tourismusstrategie – Fortschreibung der Evaluierung 2012 
Im Vorfeld der Weiterführung der Tourismusstrategie im Jahr 2012 wurde eine Evaluierung des 

erreichten Standes seit 2008 durchgeführt. Zur Überprüfung, welche Effekte die Weiterführung 

hatte, wurde im Rahmen der gegenwärtigen Evaluierung erneut dieselbe Fragestellung gewählt87. 

Nachfolgende Tabelle stellt die Bewertungen der Befragten vergleichend gegenüber. Daraus wird 

ersichtlich, dass die Effekte der Weiterführung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 deut-

lich schlechter bewertet werden und dies über alle Wirkungsbereiche. An dieser Stelle muss darauf 

hingewiesen werden, dass der Adressatenkreis der Befragung gegenüber 2012 nicht identisch war. 

Er war 2016 deutlich größer, und es haben sich zudem mehr Betriebe an der Befragung beteiligt, 

die erfahrungsgemäß kritischer antworten als andere Vergleichsgruppen: 

 Die Bandbreite der schlechteren Bewertungen reicht von 0,4 bis zu 0,9 Bewertungspunkten.  

 Besonders die impulsgebende Wirkung und Vernetzungswirkung der Tourismusstrategie hat 

gelitten. Entsprechend urteilen die Befragten, dass die Tourismusstrategie kaum zu Innovati-

onen oder einer verbesserten Organisationsstruktur geführt hat. 

 Es wird deutlich, dass die Schubwirkung der Tourismusstrategie 2008 mit ihren vergleichs-

weise wenigen zentralen Botschaften in der Weiterführung verloren gegangen ist. 

 Am besten wurde die Marktstellung verbessernde Wirkung, hierbei besonders das Image als 

Urlaubs- und Reiseziel, bewertet. 

 

Wie auch in der Evaluierung 2012, existieren gegenwärtig klar erkennbare Unterschiede zwischen 

den Befragungsgruppen: 

 aus Sicht der Leistungsanbieter 

 überdurchschnittliche Bewertung der qualitätsverbessernden Wirkung 

 dagegen schlechtere Bewertungen der Vernetzungswirkung und der Wirkung auf das 

Tourismusbewusstsein sowie einer verbessernden Marktstellung. 

 aus Sicht der Organisationen der lokalen und regionalen Ebene 

 überdurchschnittliche Bewertung der Marketing und Marktstellung verbessernden Wir-

kungen 

 dagegen schlechtere Bewertungen im Hinblick auf qualitätsverbessernde Wirkungen 

 aus Sicht von Politik, Verwaltung und Verbänden  

 stark überdurchschnittlich positive Bewertungen der Wirkung auf das Tourismusbewusst-

sein, insbesondere den Stellenwert des Tourismus in der Wahrnehmung der Politik ver-

stärkt 

 jedoch kaum impulsgebende, das Marketing verbessernde und ökonomische Wirkungen 

 

 

  

__________________________________________________________________________ 
87  Im Unterschied zu damals wurden aktuell deutlich mehr Betriebe in der Umfrage berücksichtigt (2012 rund 80, 

aktuell waren in der Bruttoliste rund 140 Betriebe). 
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Tab. 1: Effekte der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz (2012 im Vergleich zu 2015)* 

Wie bewerten Sie die Tourismusstrategie Rhein-
land-Pfalz 2015 bzgl. folgender Aussagen? 

Die Tourismusstrategie 2015 hat… 

Alle Befragten*** TO** LA** P & V** 

2012 2016 2016 2016 2016 

Impuls gebende Wirkung:  2,3 3,1 3,0 3,0 3,2 

     Investitionen ausgelöst. 2,4 3,1 3,1 3,0 3,3 

     den Know-How-Transfer verbessert.  2,2 2,9 2,8 3,1 2,9 

     zu Innovationen geführt.  2,3 3,2 3,2 3,0 3,4 

Vernetzungswirkung: 2,4 3,1 3,1 3,2 3,1 

     zu einer besseren Vernetzung geführt. 2,2 2,9 2,9 3,2 2,7 

     den Kommunikations-/Informationsfluss ver-
bessert. 2,3 2,9 2,9 3,1 2,8 

     die Organisationsstrukturen verbessert. 2,8 3,4 3,4 3,3 3,7 

qualitätsverbessernde Wirkung:  2,2 2,9 2,9 2,7 2,8 

     die Qualität von Angeboten und Anbietern 
verbessert. 2,1 2,9 3,0 2,6 2,8 

     die Qualität der touristischen Infrastruktur ver-
bessert. 2,2 2,8 2,8 2,6 2,6 

     die Kunden-/Gästeorientierung verbessert. 2,2 2,9 2,9 2,9 2,9 

das Marketing verbessernde Wirkung: 88 2,6 3,0 2,9 3,1 3,3 

     Vermarktung und Vertrieb insgesamt verbes-
sert. 2,3 2,9 2,8 2,8 3,1 

     neue Zielgruppen und (internationale) Quell-
märkte erschlossen. 2,7 3,1 3,0 3,3 3,4 

die Marktstellung verbessernde Wirkung:  2,2 2,7 2,6 3,0 2,8 

     die Stellung des Landes im Wettbewerb mit 
anderen Destinationen verbessert. 2,3 2,7 2,5 3,0 2,8 

     das Image als Urlaubs- und Reiseziel verbessert. 2,2 2,6 2,5 2,8 2,7 

     das Branchen- und Standortimage des Landes  
     insgesamt gestärkt. 

2,2 2,9 2,7 3,1 3,0 

ökonomische Wirkung:  2,5 3,0 2,9 3,0 3,2 

     zu mehr Gästen und Übernachtungen geführt. 2,4 3,0 2,9 3,1 3,1 

     die touristische Wertschöpfung im Land erhöht. 2,3 2,9 2,8 2,9 3,1 

     dem Land mehr Arbeitsplätze gebracht. 2,7 3,2 3,1 3,1 3,5 

Wirkung auf das Tourismusbewusstsein:  2,3 2,9 2,9 3,0 2,5 

     zu einem besseren Tourismusbewusstsein ge-
führt. 2,3 2,9 2,9 3,0 2,8 

     den Stellenwert des Tourismus in der Wahr-
nehmung  der Politik verstärkt. 2,3 2,8 2,9 3,0 2,3 

Quelle:  dwif 2016; Daten: Onlinebefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015 Werte 2012 
ProjectM  

*Skala von 1 bis 5 (1=„trifft voll und ganz zu“; 5=„trifft ganz und gar nicht zu“. Mit 2,3 und 4 konnte die Bewer-
tung abgestuft werden.) 

**Abkürzungen: TO = Organisationen der lokalen und regionalen Ebene; LA = Leistungsanbieter; P & V = 
Politik, Verwaltung und Verbände  

*** Adressatenkreis der Befragungen von 2012 und 2016 war nicht identisch (z. B. 2016 mehr Leistungsanbie-
ter) 

  

__________________________________________________________________________ 
88 Geringere Vergleichbarkeit weil 2012 noch das Item "die Zielgruppenansprache verjüngt" abgefragt wurde. 
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4. Umsetzungsmanagement  

Die Art und Weise, wie das Umsetzungsmanagement organisiert ist, und die vielfältigen Aktivitäten 

miteinander koordiniert werden, sind für den Umsetzungserfolg einer Tourismusstrategie von ent-

scheidender Bedeutung. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich die Tourismusstrategie aus sehr 

vielen Handlungsfeldern zusammensetzt, wie das in Rheinland-Pfalz der Fall ist. 
 

Geplante Schritte: 

Die Tourismusstrategie definiert, welche Umsetzungsstrukturen und -managementaufgaben zum da-

maligen Zeitpunkt angedacht waren: 

 Umsetzungsnetzwerk auf allen Ebenen inkl. Erarbeitung eines Umsetzungsplanes im Konsens mit 

den Institutionen, Organisationen und Akteuren  

 Begleitausschuss als Einbindungs- und Beteiligungsstruktur 

 Arbeitsgruppe zur Gesamtkoordination und -steuerung 

 Umsetzungsmonitoring und -kontrolle und regelmäßige Information aller Beteiligten über den 

Umsetzungsfortschritt 

 Systematische Bewusstseinsbildung, Information und Vermittlung der Inhalte 

Sachstand:  

Die Tourismusstrategie formuliert lediglich grobe Absichten. Laut Aussagen der Verantwortlichen war 

es aufgrund des Leitbildcharakters das Anliegen, ein verbindliches strukturiertes Handlungskonzept im 

Rahmen der Umsetzung anzugehen. Das Umsetzungsmanagement dazu wurde in der folgenden Form 

organisiert:  

 Die RPT, in Person des Geschäftsführers übernahm die Gesamtkoordination des Umsetzungsma-

nagements. Hier waren laut Aussage der Verantwortlichen das Umsetzungsmonitoring bzw. die 

-kontrolle gebündelt.  

 Eine Übersicht, welche Treffen in welcher Zusammensetzung und welcher Regelmäßigkeit statt-

gefunden haben, wurde nicht systematisch geführt.  

 Neben der internen Steuerungsgruppe für den Prozess, waren der Kleine Arbeitskreis und der 

Große Arbeitskreis die wesentlichen Gremien.  

 Die frühere interministerielle Arbeitsgruppe ist im Großen Arbeitskreis aufgegangen. Eine inter-

ministerielle Abstimmung findet stets im Vorfeld einer Ministerratsinformation/-vorlage statt.  

 Ergänzend zu den oben dargestellten Arbeitsgruppen erfolgten im Rahmen der Schlüsselprojekte 

individuell von den Verantwortlichen anberaumte Abstimmungssitzungen, für die jedoch kein 

Überblick vorliegt.  

 Ein Ansatz, das Umsetzungsmonitoring zu systematisieren, wurde in Form einer Balanced Score-

card unternommen. Das Vorgehen wurde von den beteiligten Akteuren als aufwendig und nur 

eingeschränkt erfolgversprechend eingestuft und daher ab 2014 nicht mehr fortgeführt.  

 Mit Blick auf die systematische Bewusstseinsbildung definiert die Strategie die Umsetzung des 

zum damaligen Zeitpunkt bereits initiierten Tourismusnetzwerkes. Das Tourismusnetzwerk ist seit 

2012 online. Seit Januar 2016 hat mit Thüringen ein zweites Bundesland die Plattform übernom-

men und treibt die Weiterentwicklung nun gemeinsam mit Rheinland-Pfalz voran. Die Plattform 

hat sich zwischenzeitlich zu einem wichtigen Kommunikationsinstrument im Land entwickelt, das 
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steigende Relevanz verzeichnet. Hintergründe und wichtige Monitoring-Kennzahlen zur Nutzung 

des Tourismusnetzwerkes sind im Anhang 9 wiedergegeben.  

Einschätzungen der Akteure:  

Die Qualität des Umsetzungsmanagements wurde auch bei der Onlinebefragung und den Expertenge-

sprächen thematisiert. 
 

 

Abb. 12: Zufriedenheit mit dem Umsetzungsmanagement der Tourismusstrategie 2015 

 
Quelle:  dwif 2016; Daten: Onlinebefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015  
 

Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend. Knapp ein Drittel der Befragten äußert Kritik. Ein hoher Anteil 

konnte dazu überhaupt keine Aussagen machen, was häufig damit erklärt wurde, dass das ihnen ein 

Umsetzungsmanagement nicht bekannt sei. Weitere Ergebnisse zu Umsetzungsstand, -qualität und 

-geschwindigkeit können Anhang 8 entnommen werden. 

 

Die Kritikpunkte aus Sicht der Akteure im Detail:  

 Es sei keine Steuerungsstruktur für eine zielorientierte Umsetzung des Handlungskonzeptes in-

stalliert worden. Zu Beginn wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die jedoch vorrangig mit der 

Umsetzung der Schlüsselprojekte betraut war. Akteure außerhalb dieses Arbeitskreises fühlten 

sich nicht mitgenommen und beklagten im laufenden Prozess zu wenig Einblick in den Umset-

zungsstand.  

 Auch den eigentlichen Prozess der Schlüsselprojektbildung haben einige Akteure nicht aktiv mit-

bekommen und fühlten sich hier auch in der weiteren Kommunikation zum Umsetzungsstand 

nicht eingebunden. Die Strukturierung der zu bewältigenden Aufgaben in Schlüsselprojekte wird 

jedoch als sinnvoll erachtet, um die Vielzahl der Handlungsfelder und Maßnahmen in Arbeitspro-

jekte zu bündeln. 

 Nach dem personellen Wechsel in der Geschäftsführung der RPT seien die Zuständigkeiten für die 

Koordination nicht neu definiert worden.  

 Es seien keine korrespondierenden finanziellen Mittel zur Umsetzung der Schlüsselprojekte zur 

Verfügung gestellt worden. 

 Gerade in den Jahren 2014 und 2015 erfolgte keine breitenwirksame Kommunikation zum Umset-
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zungsstand. Lediglich die Geschäftsführer der Regionalagenturen waren eigenen Aussagen nach 

durch die Geschäftsführersitzung vergleichsweise gut über den Sachstand informiert.  

 Die Verantwortung für die Umsetzung der Schlüsselprojekte wurde auf wenige Personen verteilt. 

 Personelle Veränderungen wirkten sich auf den Prozess aus. 
 

Das Tourismusnetzwerk wurde im Rahmen der Gespräche der Evaluierung fast ausnahmslos gelobt. 

Zwar sehen die Akteure noch Verbesserungsbedarf in der Usability und vor allem auch in der Verbrei-

tung der Plattform, die Notwendigkeit, das Netzwerk weiter auszubauen und darüber kontinuierlich in 

den Austausch mit einander zu treten, wird jedoch breit befürwortet. Für eine stärkere Breitenwirkung 

bestehen nach Aussage der Experten insbesondere noch Potenziale in der Zusammenarbeit mit dem 

DEHOGA Rheinland-Pfalz und dem Verband der Campingplatzunternehmer. 
 

Blick in die Zukunft: 

Im Rahmen der Online- und Expertenbefragung wurden die Akteure gefragt, was aus ihrer Sicht die 

elementaren Erfolgsfaktoren für eine zielgerichtete Umsetzung der neuen Tourismusstrategie für Rhein-

land-Pfalz sind. Die Akteure haben hier noch einmal einen Mix aus den bereits dargelegten Schwächen 

und den Verbesserungsvorschlägen als Grundvoraussetzung für eine funktionierende Umsetzung gese-

hen, weshalb hier nicht noch einmal ausführlich auf alle Aspekte eingegangen werden muss.  

Die Ergebnisse der offenen Frage wurden geclustert und sind nachfolgender Grafik zu entnehmen. Das 

reibungslose Zusammenwirken sowie die stetige Einbindung aller Partner in den Fortschritt der Bemü-

hungen um die Strategie wurden hierbei am häufigsten genannt. Zudem müssen die Finanzierung der 

beschlossenen Maßnahmen besser als bislang gewährleistet sein bzw. eine entsprechende Fokussie-

rung der Strategie auf umsetzbare Maßnahmen erfolgen und die vereinbarten Ziele auch mit Nachdruck 

aus der Politik vertreten werden.  

Die gemeinsame Motivation „am Ball zu bleiben“ und kontinuierlich Hilfestellungen für das Vorantrei-

ben der beschlossenen Maßnahmen auf allen Ebenen bereitzustellen, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt 

für ein funktionierendes Umsetzungsmanagement bzw. eine gelungene Umsetzung.  

Abb. 13: Voraussetzungen für eine gelungene Umsetzung der Tourismusstrategie  

Quelle:  dwif 2016; Daten: Online- und Expertenbefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015. Je 
größer die Schrift, desto bedeutender ist der entsprechende Sachverhalt für die Akteure im Land.  

 

Darüber hinaus haben die Akteure ihre Einschätzungen abgegeben, welche Form der Aufbereitung und 

Kommunikation der zukünftigen Tourismusstrategie sie für sinnvoll halten. Hier werden kontinuierlich 

wirksame Maßnahmen (Leitfäden, Tourismusnetzwerk etc.) bevorzugt. 
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Abb. 14: Möglichkeiten der Kommunikation der künftigen Tourismusstrategie 2015 

 
Quelle:  dwif 2016; Daten: Onlinebefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015 
 

Gutachterliche Einschätzung Umsetzungsmanagement 

Zielsetzung:  

 Erarbeitung eines Umsetzungsplanes 

 Kontinuierliches Monitoring 

 Bewusstseinsbildung für die Inhalte der Strategie 

 

Aus gutachterlicher Sicht wurde das Umsetzungsmanagement nicht ausreichend etabliert und die in 

diesem Kontext beschlossenen Maßnahmen bisher nur in Teilen umgesetzt.  

In den ersten Jahren war das Management stark an die Geschäftsführung der RPT gebunden. Die RPT 

war und ist jedoch Teil des Systems und ist für eigene Schlüsselprojekte, Strategie- und Handlungsfelder 

verantwortlich. Durch den personellen Wechsel ist aus Sicht der Akteure hier zudem ein Bruch entstan-

den. Zu diskutieren ist die Frage, ob in Zukunft eine bestmöglich neutrale Koordinationsstelle oder Per-

son das Management übertragen bekommen sollte, wie dies beispielsweise in Brandenburg oder 

Schleswig-Holstein gemacht wurde.  

Ein systematisches Monitoring wurde nicht konsequent umgesetzt, was auch im Rahmen der Evaluie-

rung zu Herausforderungen geführt hat, in relativ kurzer Zeit einen Überblick über die verschiedenen 

Sachstände zu erhalten. Die Vielzahl der Handlungsfelder macht ein Monitoring abseits der Schlüssel-

projekte auch schwer umsetzbar.  



Evaluierung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 

 

 

 - 93 -

Aus Sicht der Gutachter hat sich sowohl das Management der Schlüsselprojekte und in der Folge auch 

die weitere Kommunikation zu Plänen, Erfolgen etc. auf einen sehr kleinen Kreis von Verantwortlichen 

verteilt. Dies muss nicht unbedingt schlecht sein, wurde in diesem Fall jedoch nicht ausreichend durch 

flankierende Kommunikationsmaßnahmen begleitet, um die Akteure auch mitzunehmen. Das Touris-

musnetzwerk hat sich in diesem Kontext jedoch in jedem Fall als wichtiges Informationselement etab-

liert und sollte aus gutachterlicher Sicht ausgebaut und verstärkt in die Breite kommuniziert werden. 

Dafür wäre es wichtig, dass alle relevanten Partner im Lande Informationen einstellen und durch ihr 

Netzwerk die Reichweite des gesamten Systems erhöhen.  

 

Für eine Weiterentwicklung der Tourismusstrategie wird empfohlen, die Fäden des Umsetzungsmana-

gements personell zusammenzuführen und zu verorten, von Beginn an den Austausch miteinander 

(Treffen der Arbeitsebene und Information der Partner im Land) festzulegen sowie messbare Ziele für 

das Monitoring und die Durchführung zu definieren. Nur wenn permanent ein Überblick über den Sach-

stand und ggf. auch auftretende Entwicklungen und/oder Probleme in der Umsetzung offensichtlich 

sind, können „im laufenden Betrieb“ zielgerichtete Anpassungen vorgenommen werden.  

 

Für die eigentliche Umsetzung der Strategie ist zweifelsohne das gesamte Netzwerk der touristischen 

Partner im Land gefragt. Der Überblick, wo der Umsetzungsprozess aktuell steht, sollte jedoch bestmög-

lich zentral verortet sein.  
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IV. Synopse: Handlungsfelder zur Weiterentwicklung der Touris-

musstrategie 
 

Im Nachgang der Strategie wurden viele Maßnahmen entfaltet und in Teilbereichen relevante Er-

folge erzielt, wie die Evaluierung in den vorausgegangen Ausführungen dokumentiert. Erinnert sei 

an dieser Stelle an den Ausbau und die Steigerung der Angebotsqualität beim Thema Wandern, an 

die Zielgruppenpräzisierung im Rahmen des Persona-Prozesses, an die positiven Impulse des 

Schlüsselprojekts 7 „Barrierefreies Reisen“, an die Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die 

Ausschöpfung der bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten für Kommunen (KAG-Änderungen) 

oder die Einrichtung einer gebündelten Weiterbildungsdatenbank. Wie aus Kapitel III/2 deutlich 

wurde, ist die Tourismusentwicklung in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren nachfragesei-

tig nicht zufriedenstellend. Im Markt scheinen die Maßnahmen erst eingeschränkt anzukommen 

bzw. können viele ihre Wirksamkeit erst in den kommenden Jahren entfalten. Jedoch scheint auch 

die Impulskraft der Strategie aus dem Jahr 2008 etwas verloren gegangen sein. Die Weiterentwick-

lung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz kann und muss der Entwicklung deshalb neuen Schub 

verleihen.   
 

Fünf-Punkte-Programm zur Fortsetzung der Neuausrichtung 
In vielen Bereichen wurden elementare Grundlagen geschaffen – in den kommenden Jahren wird 

es deshalb verstärkt darum gehen müssen, diese Grundlagen in die Umsetzung bzw. den Ar-

beitsalltag zu überführen. Der Fokus soll deshalb aus gutachterlicher Sicht in vielen Strategie- und 

Schlüsselfeldern künftig vor allem auf die Organisation des jeweiligen Prozesses sowie die Mit-

nahme der beteiligten Partner in der Umsetzung gelegt werden.  
 

Die Strategie 2008 wurde vielfach für das „Wir-Gefühl“ gelobt, das von ihr ausging. In Kombination 

mit der kompakten Darstellung und der klaren Festlegung auf vier Themen fiel die Kommunikation 

der Inhalte im Vergleich zur jetzigen Strategie leichter und der Mitnahme-Effekt wird entsprechend 

als größer eingestuft. Das spiegelt sich auch in den vergleichenden Impuls-Bewertungen 2012 und 

jetzt (vgl. Kapitel III/3.8) wider.89 
 

In der Wahrnehmung der Akteure fokussierte die Weiterentwicklung 2012 auf die richtigen Felder, 

aufgrund der Fülle war für eine große Anzahl an Partnern jedoch nicht mehr ersichtlich, welche 

Maßnahme auf welches Ziel einzahlt und wer sich eigentlich im Detail um die Umsetzung kümmert 

bzw. kümmern sollte. Die Schlüsselprojekte und ihre Schritte wurden darüber hinaus nicht ausrei-

chend in der Öffentlichkeit kommuniziert.  
 

Für die Weiterentwicklung der Tourismusstrategie besteht bei vielen befragten Akteuren der 

Wunsch, wieder „mehr Mut zur Lücke“ zu beweisen und sich im Gegenzug bewusst zu fokussieren. 

Gleichzeitig war der Wunschkatalog, was die Strategie alles verbindlich regeln soll, im Ergebnis 

aber wieder beeindruckend lang. „Kurz und knapp, aber meine Interessen vertretend“ wäre hier ein 

passender (jedoch wenig konstruktiver) Ausspruch der Akteure. Diesen Zwiespalt gilt es im Rah-

men des Prozesses zur Erstellung der neuen Strategie im Dialog anzugehen und im Optimalfall 

aufzulösen.   
__________________________________________________________________________ 

89  Zu beachten hierbei: Der Adressatenkreis der Befragungen von 2012 und 2016 war nicht identisch 
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Die Evaluierung hat umfassenden Handlungsbedarf aufgezeigt. In welchen Bereichen zukünftig 

gehandelt werden sollte, fasst ein 5-Punkte-Programm zusammen: 
 

1. Strategie nachjustieren! 

2. Strategiefelder neu organisieren! 

3. Entscheidende Schlüsselprojekte fortsetzen bzw. neu definieren! 

4. Verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit sicherstellen! 

5. Umsetzungsmanagement optimieren! 

 

Die Empfehlungen des 5-Punkte-Programms werden im Folgenden ausführlich beschrieben. Vo-

ranzustellen ist, dass die Fortsetzung eines Prozesses, der in den ersten Jahren mit viel Engage-

ment und umfangreicher finanzieller Förderung vorangetrieben worden ist, auch in Zukunft nur 

mit einer finanziellen Unterstützung durch das Land gewährleistet werden kann. Daher müssen die 

in Zukunft zu verfolgenden Aktivitäten mit einem grundsätzlich realistischen finanziellen Rahmen 

und klaren Zuständigkeiten versehen werden und von den touristischen Partnern im Land (auch 

finanziell) unterstützt werden. 

 

1. Strategie nachjustieren! 

Die grundsätzlichen Ziele der Weiterentwicklung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 

haben weiterhin Gültigkeit und werden durch die Branche unterstützt. Da jedoch auf der einen 

Seite bereits zahlreiche Aufgaben erfüllt wurden und auf der anderen Seite neuer Handlungsbedarf 

entstanden ist, wird eine Nachjustierung empfohlen. Diese  muss folgende Bereiche beinhalten: 

 Wichtig ist aus Sicht der Gutacher die Beschreibung einer Vision für den Tourismus in 

Rheinland-Pfalz, um auf dieser Basis messbare Ziele definieren und einen Zielerreichungs-

grad bestimmen zu können. Diese Entwicklungsrichtung sollte von allen Partnern und insbe-

sondere auch der Politik konsequent mitgegangen und -getragen werden. Wo immer mög-

lich gilt es das Thema Verbindlichkeit noch stärker auszuloten. Das soll kein Appell zu mehr 

Zwang, wohl aber zu mehr fühlbarem Nachdruck bei gewissen Zielsetzungen bedeuten.  

 Das Strategiepapier sollte künftig kürzer und prägnanter, seine Aussagen messbarer sein. 

Der Wunsch der Akteure lautet klar „Nur Dinge festschreiben, die tatsächlich finanziell um-

setzbar und von der verantwortlichen Instanz beeinflussbar sind.“ Hierfür muss die Zahl der 

definierten Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen überdacht werden. Entsprechende Ziele 

sollten konkreter als bisher mit Zuständigkeiten und Zeithorizonten versehen werden und 

idealer Weise auch mit den korrespondierenden (Förder-)Budgets übereinstimmen. Messba-

re Ziele mit konkreten Zielgrößen sollten nur dort definiert werden, wo im Rahmen der Tou-

rismusstrategie tatsächlich aktiv Maßnahmen ergriffen werden und der Prozess nicht sich 

selbst überlassen ist. So sind quantitative Zielgrößen bei z. B. Qualitätssiegeln (absolut oder 

in Relation zu z. B. allen Betrieben) oder bei Leitprojekten sinnvoll.  

 In Abhängigkeit von der Grundkonzeption der Strategie (Weiterbestand der Elemente Stra-

tegiefeld und Schlüsselprojekt?) muss eine Definition der zu verstetigenden Strategiefelder, 

fortzusetzenden Schlüsselprojekte, neuen strategischen Felder bzw. Schlüsselprojekte erfol-

gen. Sollte an der Struktur mit Schlüsselprojekten festgehalten werden, ist es ratsam, die 

Entwicklung nicht mehr zeitlich von der Erarbeitung der Strategie zu trennen. So kann besser 
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gewährleistet werden, dass von Beginn an ein einheitlicher Kenntnisstand zu den Umset-

zungsschritten besteht.   

 Ein Schwerpunkt im Prozess der Neujustierung wird aller Vorrausicht nach auf der Integrati-

on des Persona-Prozesses in die Strategie liegen. Aus gutachterlicher Sicht geht ein sehr 

großer Teil der Partner im Land aktuell davon aus, dass lediglich an der Gewichtung der 

Themen Wandern, Rad, Gesundheit und Wein zueinander nachgearbeitet wird, nicht aber 

mit den Implikationen, die der Übergang ins themenorientierte Zielgruppenmarketing auch 

für die Strategie mit sich bringt. In der Kommunikation wird das sicherlich noch herausfor-

dernd. Auf der anderen Seite können nur so die notwendigen Prozesse in Gang gesetzt wer-

den, die dafür nötig sind, damit der Aufwand für den Persona-Prozess in den kommenden 

Jahren auch Früchte tragen kann.  

 

2. Strategiefelder neu organisieren! 

Die bisherige Strategie fokussierte auf sechs übergeordnete Felder. Die Evaluierung macht deutlich, 

dass diese an den richtigen Stellschrauben ansetzen – und hier auch weiterhin Handlungsbedarf 

besteht. Um eine wertorientierte, nachhaltige und ganzheitliche Tourismus- und Regionalentwick-

lung Wirklichkeit werden zu lassen, wird es für die neue Strategie aus gutachterlicher Sicht darum 

gehen müssen, hier Verschiebungen in der Priorisierung sowie Präzisierungen vorzunehmen, als 

viele neue (Zukunfts-)Themen aufzugreifen.   

 

Die nachfolgende Abbildung fasst Aufgaben und Themen für die Weiterentwicklung der Touris-

musstrategie zusammen, die sich zum jetzigen Zeitpunkt der Bearbeitung aufbauend auf den Er-

kenntnissen der Evaluierung, den Meinungen der Akteure im Rahmen der Online- und Expertenbe-

fragung und ergänzt um die gutachterliche Einschätzung als besonders zukunftsrelevant heraus-

kristallisieren lassen. Die Zusammenstellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere 

Themen und Verschiebungen in ihrer Priorisierung werden sich in der konzeptionellen Phase erge-

ben. 
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Abb. 15 Zukünftige Handlungsfelder für den Tourismus in Rheinland-Pfalz 

 
Quelle:  dwif 2016 (Basis: Gutachterliche Einschätzung inkl. Meinung der Akteure aus Online- und Ex-

pertenbefragung) 
 

Dabei lassen sich die Themen Tourismusbewusstsein, Finanzierung, Infrastruktur, KMU, Qualität, 

Marketing, Kultur/Regionalität, Kooperation/Vernetzung sowie Organisationsstrukturen als Ober-

begriffe für verschiedene Aufgaben zusammenfassen. Diese Zukunftsfelder und Schlüsselthemen 

können eine wichtige Grundlage für die weitere dialogorientierte Arbeit in der konzeptionellen 

Phase bilden. Diese Felder sind teilweise bereits mit Schlüsselprojekten untersetzt, für deren zu-

künftige Ausgestaltung nachfolgend detailliertere Einschätzungen erfolgen. Wo durch weitere 

Schlüsselprojekte Impulse gesetzt werden müssen, bedarf der Diskussion im weiteren Prozess der 

Erstellung der neuen Tourismusstrategie.  

 

Auf die Bedeutung eines der Themen möchten wir jedoch mit Nachdruck hinweisen, da wir hierin 

einen Knackpunkt für die weitere Entwicklung identifizieren.  

 

Die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittelständischen Unternehmen im Tourismus in 

Rheinland-Pfalz und die Marktfähigkeit ihrer Angebote tragen wesentlich zur Weiterentwicklung 

der gesamten Branche bei. Insbesondere das Gastgewerbe kann als „Herzstück“ des Tourismus 

bezeichnet werden. Genau hier offenbaren sich in Rheinland-Pfalz in vielerlei Hinsicht jedoch gro-

ße Herausforderungen: 

 Unternehmensnachfolge, Fachkräftesicherung und Investitionsstau kennzeichnen den aktu-

ellen „Problem-Dreiklang“. Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit einer Vielzahl von Betrie-

ben bzw. teilweise deren Erhalt scheint gefährdet. Hier muss Rheinland-Pfalz handeln, um 
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das Qualitätsniveau zu sichern oder perspektivisch auszubauen. Beratung leistet hier zwei-

felsohne einen wichtigen Beitrag, allerdings bedarf es auch handfester Investitionen. Es gilt 

zu prüfen, ob die dafür notwendigen Rahmenbedingungen gegeben sind und ausgeschöpft 

werden.   

 Auf der anderen Seite besteht weiterhin eine gewisse „Sprachbarriere“ zwischen den Touris-

tikern auf der einen und den Leistungsanbietern auf der anderen Seite. Diese mag nur in den 

Köpfen existieren, sorgt aber dennoch dafür, dass bei einigen Maßnahmen keine Durchdrin-

gung bis in die Ebene der Leistungsanbieter gelingt. Das Verständnis für die Belange des je-

weils anderen und vor allem das (Wieder-)Finden eines Miteinanders im Sinne der Sache ist 

zwingend notwendig, um Prozessen wie der Umsetzung des themenorientierten Zielgrup-

penmarketings (Personas) die nötige Breitenwirkung zu verleihen.  

 

Zwar zielten das Strategiefeld 6 und auch das Schlüsselprojekt 9 auf die Belange des Tourismus-

gewerbes ab, hier scheint es jedoch ratsam, im Rahmen des weiteren Strategieprozesses einen auf 

Umsetzung fokussierten Schwerpunkt zu legen.   

 

3. Entscheidende Schlüsselprojekte fortsetzen bzw. neu definieren! 

2012 wurden insgesamt zehn Schlüsselprojekte bearbeitet. Einige davon ziel(t)en auf konkrete 

Maßnahmen ab, beispielsweise der Ansatz der Organisation von Bürogemeinschaften, andere ha-

ben eher übergreifenden Charakter wie das Schlüsselprojekt zum barrierefreien Reisen oder zum 

Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus. Bei jedem Schlüsselprojekt gilt es im anstehenden Pro-

zess zu prüfen, ob eine Herausstellung als eigenes Schlüsselprojekt weiterhin gegeben ist, weil sich 

sonst vielleicht auch aufgebaute Netzwerke, erreichte Qualitätsniveaus und erschlossene Kontakte 

schnell wieder auflösen bzw. verloren gehen, oder ob sich das betreffende Themenfeld in der Ver-

stetigungsphase befindet und keiner Anschub-/Koordinierungsmaßnahmen in dieser Form mehr 

bedarf.  

 

Die Details zum Sachstand wurden in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben. In der Konse-

quenz sehen die Gutachter in der nachfolgenden Einschätzung einen Diskussionsansatz für den 

weiteren Prozess zur Tourismusstrategie: 

 Schlüsselprojekt 1 „Tourismusfinanzierung“: Für die bislang definierten Schritte bedarf es 

keines eigenen Schlüsselprojektes mehr, Herausforderungen bleiben jedoch bestehen und 

erfordern ggf. eine Neujustierung: Die geplanten Schritte sind umgesetzt worden, wesentli-

che Grundlagen wurden geschaffen, die Umsetzung muss nun in das Alltagsgeschäft über-

gehen. Hier sind jetzt insbesondere die Kommunen gefragt. Auf strategischer Ebene gilt es 

hierfür vor allem das Thema der Verbindlichkeit auf Landesebene noch einmal intensiv zu 

diskutieren und auch hier den zur Verfügung stehenden Rahmen auszuschöpfen, um auf 

lange Sicht Erfolge erzielen zu können. Angedachte Maßnahmen, wie die Überarbeitung der 

vorhandenen Leitfäden, intensive Kommunikation der bestehenden Finanzierungsmöglich-

keiten gilt es selbstverständlich bedarfsgerecht fortzuführen. Auch der geplante Ansatz mo-

dellhaft Prozesse der Einführung einer Abgabe aufzuzeigen, wird aus gutachterlicher Sicht 

als sinnvoll und wichtig erachtet. Die Verbesserung der Finanzierungsstrukturen bleibt un-
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abhängig davon ein zentrales Ziel, das es in Zukunft auch intensiv zu monitoren gilt. Voraus-

gesetzt diese Erfordernisse werden in einer funktionierenden Arbeitsstruktur abgebildet, 

ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit für eine Fortführung in Form eines 

eigenen Schlüsselprojektes. Unabhängig davon empfiehlt es sich, für die künftige Unterset-

zung der Tourismusfinanzierung und -förderung Beispiele wie in Sachsen (Koppelung der 

Höhe des Fördersatzes an die Wettbewerbsfähigkeit in der Destination bzw. Ausschöpfung 

der Finanzierungsmittel durch die Kommunen) im Blick zu haben, um dem Thema „Umset-

zung der geschaffenen Voraussetzung“ Schub zu verleihen.  

 

 Schlüsselprojekt 2 „Tourismusförderung“: Hier fällt die gutachterliche Einschätzung zwei-

schneidig aus. Mit Blick auf die umstrittene, aber politisch gewollte Fokussierung auf Barrie-

refreiheit in Modellregionen im Rahmen der EFRE-Förderung wurden folgerichtige Festle-

gungen der Förderpolitik getroffen. Vor diesem Hintergrund bedarf es keiner weiteren Un-

tersetzung in Form eines Schlüsselprojektes. Mit Blick auf die massive Kritik über alle Ebenen 

hinweg, die zweifelsohne qualitätsgefährdenden Entwicklungen, denen das Gastgewerbe 

sich gegenübersieht sowie der anstehenden Veränderungsprozesse in der Aufgabenwahr-

nehmung der Organisationen auf regionaler Ebene (Stichwort Aufgaben des Destinations-

managements der Zukunft) stehen dem Land hier große Herausforderungen bevor, die ohne 

flankierende finanzielle Unterstützung schwerlich zu bewältigen scheinen. Hier bedarf es im 

Rahmen des Prozesses der Weiterentwicklung der Tourismusstrategie einer genauen Festle-

gung der Zielrichtung für den Tourismus in Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren und 

eines entsprechenden Abgleichs mit der Ausrichtung der Förderprogramme und der Höhe 

der zur Verfügung stehenden Mittel. Parallel dazu, sollte weiterhin intensiv geprüft werden, 

wie über die bestehenden Fördermöglichkeiten informiert werden kann und welche Forma-

te in der Vermittlung vielleicht noch fehlen.   

 

 Schlüsselprojekt 3 „Optimierung lokaler Strukturen“: Das Schlüsselprojekt sollte fortge-

setzt werden. Eine Integration der durch den THV und die gutachterlichen Einschätzung in 

Kapitel III/3.5 dargestellten Optimierungsansätze sollte geprüft werden. Die entsprechende 

Diskussion über die Schärfung wird hier verstärkt um die Themen Verbindlichkeit, Transpa-

renz, Erfolgsmonitoring, finanzielle Unterstützung und Kommunikation/Breitenwirkung zu 

führen sein.  

1.  

 Schlüsselprojekt 4 „System Tourismus“: Das Schlüsselprojekt sollte aus gutachterlicher 

Sicht fortgeführt und deutlicher als bisher mit konkreten Umsetzungsschritten untersetzt 

werden. Die Reibungsverluste, die durch ungeklärte Aufgabenteilungen und fehlende Ver-

bindlichkeiten in der gemeinsamen Festlegung einer auf Synergie und Effizienzsteigerung 

ausgerichteten Arbeitsteilung beruhen, waren im Rahmen der empirischen Analysen stets 

wahrnehmbar. Der Persona-Prozess und seine Implikationen für ein abgestimmtes Marketing 

und das Contentmanagement verstärken die aufgezeigte Notwendigkeit noch um ein Vielfa-

ches.  

 Die Landesebene muss sich weiterhin intensiv darum bemühen, in allen Maßnahmen eine 

klare strategische Zielstellung für den Tourismus zu verfolgen und für die Schaffung da-
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rauf angepasster adäquater Rahmenbedingungen Sorge zu tragen. Schwerpunkte sind 

hierbei die interministerielle Abstimmung sowie die Lobbyarbeit für den Tourismus in Po-

litik und Bevölkerung.  

 Auf Ebene der RPT wird es darum gehen, wie die begonnene Aufgabendefinition noch 

präziser untersetzt werden kann.  

 Auf regionaler Ebene müssen Wege gefunden werden, die Erfordernisse an eine funktio-

nierende Aufgabenteilung zum einen mit der Heterogenität im Hinblick auf die finanzielle 

und personelle Ausstattung und zum anderen mit dem fehlenden Durchgriff auf die loka-

le Ebene zu vereinbaren.  

 Für die lokale Ebene gilt es den Weg der Verbesserung der (finanziellen) Strukturen kon-

sequent voranzutreiben und Kirchturmdenken abzubauen, um dem System ein professi-

oneller Partner sein zu können.  

 Auf Ebene der Leistungsträger wäre es ein großer Gewinn, sie wieder stärker als wichtigen 

Teil des Systems zu integrieren, Bedürfnisse verstärkt abzufragen und erfolgversprechen-

de Wege der Kooperation und Kommunikation zu etablieren, damit die Aufgabenteilung 

bis zur Basis Wirkung zeigen kann.  

 Die weiteren Partner im System Tourismus (THV, DEHOGA, IHK, Verband der Camping-

platzunternehmer etc.) müssen entsprechend ihrer Stärken im System Netzwerkaufgaben 

übernehmen, die es im Zuge der Aufgaben- und Arbeitsteilung verbindlicher als bisher zu 

regeln gilt.  

 

 Schlüsselprojekt 5 „Bürogemeinschaften Regionalagenturen / DEHOGA“: Für die bislang 

definierten Schritte bedarf es keines eigenen Schlüsselprojektes mehr. Die Notwendigkeit, 

den Austausch zwischen den Akteuren zu verbessern bleibt jedoch bestehen. Entsprechend 

gilt es hier gemeinsam nach neuen Lösungen zu suchen.   

 

 Schlüsselprojekt 6 „Marktforschung Zielgruppen“: Für die bislang definierten Schritte 

bedarf es keines eigenen Schlüsselprojektes mehr. Der Persona-Prozess hat Erfordernisse 

aufgezeigt, die es nun in erster Linie mit Blick auf die Aufgaben- und Arbeitsteilung (siehe 

oben) umzusetzen gilt. Die weitere Ausgestaltung des Themenfeldes Marktforschung (inkl. 

der Darlegung der künftigen Bedarfe für aktuelle Marktforschungsstudien) obliegt gemäß 

der aktuellen Aufgabenteilung (siehe Schlüsselprojekt 4) der RPT. 

2.  

 Schlüsselprojekt 7 „Barrierefreies Reisen“: Es bedarf keines eigenen Schlüsselprojektes 

mehr. Die Weichen für die Förderung des und Fokussierung auf den barrierefreien Tourismus 

in Rheinland-Pfalz wurden gestellt, das Projekt in den Modellregionen inkl. einer flankieren-

den Evaluierung läuft. Im Rahmen der Tourismusstrategie sollten (insbesondere mit Blick auf 

den Stellenwert des Themas im Gesamtgefüge und das darauf ausgelegte Marketing) kon-

krete Ziele formuliert werden, deren Erreichung konsequent gemessen werden sollte. Nur so 

kann den Akteuren auf lange Sicht vermittelt werden, welche Erfolge in diesem Themenfeld 

für das Land Rheinland-Pfalz erzielt werden konnten, um darauf aufbauend die Akzeptanz 

für die Schwerpunktsetzung bei den Tourismusakteuren im Land zu erhöhen.  
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 Schlüsselprojekt 8 „Kulturelle und regionale Identität“: Auch hier fällt die gutachterliche 

Einschätzung zweischneidig aus. In diesem Themenfeld ist (vor allem in Hinblick auf den 

herausgehobenen Stellenwert in der Strategie) auf allen Ebenen deutlich zu wenig passiert. 

Vor diesem Hintergrund müsste man klar für eine Fortführung des Schlüsselprojektes plädie-

ren. Gleichzeitig wurde jedoch auch deutlich, dass für die bislang definierten Schritte des 

Schlüsselprojektes (Schwerpunkt Bewusstseinsbildung) hier die Notwendigkeit der Entwick-

lung nach dem bottom-up-Prinzip kaum Steuerung und Impulsgebung im großen Stil von 

der Landesebene erwarten lässt.  

Unabhängig vom Schlüsselprojekt fallen in das korrespondierende Strategiefeld gleichzeitig 

auch wichtige Aspekte wie beispielsweise die Verbesserung der Ortsbilder, die es zwingend 

anzugehen gilt, die jedoch wiederrum in größerem Kontext von den Tourismusverantwortli-

chen kaum zu stemmen sein werden (Leerstände etc.). Mit dem in kürze startenden Wettbe-

werb zu Modellregionen wird hier ein erster Schritt unternommen, der für sich genommen 

jedoch keine weitere Heraushebung als Schlüsselprojekt rechtfertigt. Im Zuge der Erarbei-

tung wird man sehr intensiv darüber sprechen müssen, wie dieses für Rheinland-Pfalz so 

wichtige Thema in die Umsetzung gebracht werden kann und darauf aufbauend muss ent-

schieden werden, ob für das Anstoßen der Prozesse ein Schlüsselprojekt Hilfestellung leisten 

kann, welche Schritte hier umgesetzt werden müssen und wo die Verantwortung dann idea-

ler Weise angesiedelt sein müsste.  

 

 Schlüsselprojekt 9 „Gemeinsames Qualifizierungs-, Beratungs- und Unterstützungs-

programm für die öffentliche und private Tourismuswirtschaft“: Dieses Instrument be-

nötigt nicht mehr den Status eines Schlüsselprojektes, denn es wurde so installiert, dass es 

nun selbständig fortgesetzt werden kann. Die Bekanntheit des Weiterbildungsportals sollte 

unbedingt erhöht werden und alle Partner sollten sich einbringen.  

Unabhängig davon wurde eingangs in diesem Kapitel bereits aufgezeigt, welche zentrale 

Rolle der Wettbewerbsfähigkeit der KMU in Rheinland-Pfalz zukommt. Neben der Beratung 

bedarf es hier konkreter Ansätze, dem Innovationsstau, dem Fachkräftemangel und der 

Nachfolgeproblematik zu begegnen, die es ggf. in Form eines Schlüsselprojektes zu bündeln 

gilt. Dies gilt es jedoch im Rahmen des Prozesses zur neuen Tourismusstrategie zu klären.     

 

 Schlüsselprojekt 10 „Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus“: Hier bedarf es aus 

gutachterlicher Sicht zwingend der Fortführung. Die Möglichkeiten, die Bewusstseinsbildung 

für den Tourismus in Politik und Bevölkerung zu verstärken, um darauf aufbauend auch 

wichtige Voraussetzungen für ein besseres Branchenimage zu schaffen, wurden nicht ausge-

schöpft. Hier bedarf es weiterer Maßnahmen auf der Landesebene, und auch auf regionaler 

Ebene muss intensiv(er) Lobbyarbeit betrieben werden. Da mit der Wertschätzung für die 

Bedeutung des Tourismus auch eng die Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung verbun-

den ist (und das gilt für alle Ebenen!), müssen hier die Notwendigkeiten noch einmal genau-

er erfasst und weitere Schritte geplant werden.   
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Im Laufe des Prozesses der Erarbeitung der neuen Tourismusstrategie wird sich zeigen, welche 

zusätzlichen Felder in Form eines Schlüsselprojektes verankert werden. Generell sind für eine er-

folgs- und zukunftsorientierte Gestaltung der Schlüsselprojekte folgende Aspekte zu beachten: 

 Die bislang praktizierte Vorgehensweise, d. h. Realisierung von Schlüsselprojekten unter der 

Trägerschaft von wichtigen Institutionen der Tourismusbranche, sollte im Sinne einer Las-

tenverteilung und Erhöhung der Akzeptanz fortgesetzt werden. Bei der Bestimmung des 

Trägers sollte auf eine größtmögliche Schnittmenge zwischen den Inhalten und Zielen des 

Schlüsselprojektes und dem Zuständigkeitsbereich geachtet werden. Die Einbeziehung wei-

terer Partner in beratender Funktion schließt dies nicht aus. Zudem sollten sich Träger aus 

der Tourismusbranche und weitere Partner (wo immer möglich und sinnvoll) an der Finan-

zierung eines Schlüsselprojektes beteiligen. 

 Zukünftige Schlüsselprojekte sollten in ihrem definierten Leistungs- und Aufgabenspektrum 

so angelegt werden, dass am Ende ein konkretes Ergebnis erzielt und die Maßnahme abge-

schlossen werden kann. Es sollten dann auch keine Folgekosten erzeugt werden, deren wei-

tere Finanzierung ohne Fördermittel nicht gesichert ist.  

 Es ist weiterhin denkbar, über Schlüsselprojekte Strukturen oder Netzwerke auf Dauer zu in-

stallieren, die vom Land nur eine Startfinanzierung erhalten. In diesen Fällen muss es von 

Beginn an Bestandteil des Aufgabenkataloges sein, ein Kosten- und Trägermodell zum Pro-

jektende hin zu entwickeln, welches die selbständige Fortsetzung der Aktivitäten gewähr-

leistet kann und von einer Landesförderung unabhängig ist.  

 Jedes Projekt ist mit Zielgrößen zu versehen, die zumindest teilweise messbar sind. Dement-

sprechend ist ein begleitendes Controlling von den Trägern aufzusetzen.  

 Der Umsetzungsstand in den Schlüsselprojekten ist in einem festzulegenden Steuerungs- 

oder Arbeitskreis in regelmäßigen Abständen auch anhand der Kennziffern zu bilanzieren. 

 Zwischenstände aus den Schlüsselprojekten sollten öffentlichkeitswirksam in Newslettern) 

oder auf Veranstaltungen präsentiert werden (Tourismusnetzwerk). 
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4. Verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit sicherstellen! 

Wie bereits beschrieben, stellt die Frage der Aufgabenteilung zwischen den Institutionen der Ak-

teursebenen und Partnern im Land ein Handlungsfeld dar, das noch mit zahlreichen Problemen 

behaftet ist und weiterer Klärung bedarf. Es ist nicht ratsam, diesen Prozess sich selbst zu überlas-

sen, weshalb an dieser Stelle noch einmal ein expliziter Auftrag für die Weiterentwicklung der Tou-

rismusstrategie verbunden werden soll. Das Land sollte dabei mitwirken. Wenn die Zusammenar-

beit zwischen den verschiedenen Ebenen nicht verbindlich vereinbart werden kann, ergeben sich 

viele Reibungsverluste.  

Der Gedanke der Netzwerkstrukturen, in denen sich der jeweils geeignetste Partner, um eine Auf-

gabe für das System kümmert, sollte dabei immer mitbedacht werden, da die starre Regelung in 

Form eines Ebenen-Modells im Hinblick auf künftige Erfordernisse kaum mehr praktikabel bzw. 

erfolgversprechend sein wird und lediglich einen formalen Modellcharakter widerspiegelt. Im Kern 

geht es um das verbindliche Aushandeln im Sinne der Sache. Politische Entscheidungen sollten 

dabei hinter fachliche Erfordernisse zurücktreten.  

 

 

5. Umsetzungsmanagement optimieren! 

Aus Sicht der Gutachter war die Struktur des Umsetzungsmanagements in der praktizierten Form 

nur bedingt geeignet, den Strategieprozess zu (beg)leiten. In der gutachterlichen Einschätzung in 

Kapitel III/4 wurde bereits ausführlich auf die nötigen Anpassungen eingegangen. Verkürzt aus-

gedrückt bedarf es für ein funktionierendes Umsetzungsmanagement in Rheinland-Pfalz aus gut-

achterlicher Sicht folgender Schritte: 

 Eindeutige strategische Grundlage mit (nicht zu vielen) messbaren Zielen. 

 Das Zusammenlaufen der Fäden an einer definierten Stelle. 

 Zwischenstände und Erfolge kontinuierlich monitoren und kommunizieren. 

 Anpassungserfordernisse stets im Blick haben und in die laufende Umsetzung integrieren.  

Die Liste der Empfehlungen ist nicht abschließend. Die Personen und Institutionen, die bislang an 

der Umsetzung in steuernder Funktion beteiligt waren, sollten unbedingt in den Konzeptionspro-

zess einbezogen werden. 
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Anhang 1:  Fragebogen Onlinebefragung  

 

Teil 1: Einordnung 
 

Bitte geben Sie an, welcher der folgenden Gruppen Sie sich in erster Linie zuordnen:  

Nur eine Nennung möglich.  
 

 Lokale Tourismusorganisation 
 Regionale oder Landestourismusorganisation 
 Beherbergungs-/Gastronomiebetrieb 
 Politik  
 Verwaltung  
 Touristischer Verband/Interessenvertretung 
 Sehenswürdigkeit/Attraktion/Kultureinrichtung 
 Dienstleister (Incoming-)Agentur, Reisebüro, Veranstalter 
 Wissenschaft 
 Sonstiges:_________________  

 
 

Bitte ordnen Sie sich einer der folgenden Tourismusregionen zu  

Nur eine Nennung möglich.  
 

 Ahrtal 
 Eifel 
 Hunsrück 
 Lahntal 
 Mosel 
 Nahe 
 Pfalz 
 Rheinhessen 
 Romantischer Rhein 
 Westerwald 
 Institution mit Zuständigkeit für größere Teile bzw. das gesamte Bundesland Rheinland-

Pfalz 
 Sonstiges:_________________  
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Teil 2: Bilanz der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 

 

Im Jahr 2012 veröffentlichte Rheinland-Pfalz die Halbzeitbilanz und Weiterentwicklung der Touris-

musstrategie 2015. Bitte geben Sie an, ob Ihnen die Inhalte bekannt sind.  

Nur eine Nennung möglich.  
 

 Ja, gut bekannt  
 Ja, aber nicht (mehr) genau bekannt   
 Nein, gar nicht und ich möchte dazu auch keine Aussagen machen oder Bewertungen ab-

geben.  
 

Wie zufrieden waren Sie nach Fertigstellung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 im Jahr 

2012 mit den definierten Inhalten, Zielen und Handlungsfeldern?   

Nur eine Nennung möglich. 

 voll zufrieden 
 zufrieden 
 weniger zufrieden 
 nicht zufrieden 
 kann ich nicht beurteilen 

 

Kommentar: 

 

 

 
Bitte schildern Sie, welche Bedeutung die Tourismusstrategie für Sie / Ihre Arbeit hat. 
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Die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz wurde mit einem Zeithorizont bis 2015 verabschiedet.  

Wie zufrieden sind Sie heute mit der Umsetzung?  

Bitte machen Sie zu jeder Aussage eine Angabe. Wenn Sie keine Bewertung abgeben können/möchten, bitte mit 
„kann ich nicht beurteilen“ antworten. 

 Zufriedenheit 

 
voll  

zufrieden 
zufrieden 

weniger  

zufrieden 

nicht  

zufrieden 

kann ich 
nicht          

beurteilen 

Erreichter Umsetzungsstand      

Umsetzungsqualität      

Umsetzungsgeschwindigkeit      

Umsetzungsmanagement      

 

Sie haben angegeben, mit Aspekten der Umsetzung nicht zufrieden zu sein. Bitte erläutern Sie dies 

etwas konkreter: 

 

 
 

Zwischenseite mit Erläuterung 
Nachfolgend möchten wir Sie um ein detailliertes Meinungsbild zur Zufriedenheit mit dem Umsetzungsfortschritt 

ausgewählter Themenfelder bitten. Zudem interessiert uns Ihre Einschätzung zur weiteren Bedeutung dieser The-

menfelder. 

 

Uns ist bewusst, dass die Fragenblöcke umfangreich sind und Sie vermutlich nicht zu allen Aspekten Aussagen 

treffen können. Bitte wählen Sie die Handlungsfelder aus, für die Sie ein Urteil abgeben können und wollen. Nutzen 

Sie ergänzend gerne auch das Kommentarfeld.  

 

Im Anschluss (Teil 3 der Befragung) interessieren uns noch Ihre Einschätzung der Effekte der Tourismusstrategie 

sowie Ihre Wünsche und Vorstellungen für die neue Tourismusstrategie. Bitte füllen Sie den Fragebogen deshalb 

bis zum Schluss aus.   
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In der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 wurden 6 Strategiefelder mit Zielen und Handlungs-

feldern definiert (S. 12 ff Tourismusstrategie). Wie zufrieden sind Sie mit dem Fortschritt bei den fol-

genden Handlungsfeldern? Welche Bedeutung messen Sie diesen aktuell noch bei? 

Bitte machen Sie möglichst zu jeder Aussage eine Angabe. Wenn Sie zu einzelnen Aspekten keine Bewertung abge-

ben können, bitte mit „kann ich nicht beurteilen“ antworten. Wenn Sie zu dem gesamten Strategiefeld 1 keine 

Aussage machen können, überspringen Sie dieses bitte. 

 

Strategiefeld 1: Konzentration auf chancenreichste Themen und Zielgruppen (siehe hierzu Strategie S. 13 bis 21) 

 Zufriedenheit mit der
Umsetzung 

Bedeutung für die Zukunft des 
Tourismus 

 
voll  

zufrie-
frie-
den 

zufrie-
frie-
den 

weni-
ger  

zufrie-
frie-
den 

nicht  

zufrie-
frie-
den 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

sehr 
hoch hoch gering 

sehr 
gering 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

Stärkere Ausrichtung an den Wer-
ten und Bedürfnissen der Zielgrup-
pen 

          

Systematische Marktbearbeitung 
aller Akteure entlang der gesamten 
Informations-, Service- und Erleb-
niskette für die Zielgruppen. 

          

Hilfestellung durch Qualifizierung, 
Wissensmanagement und Know-
How-Transfer für Tourismusorgani-
sationen und Betriebe. 

          

Touristische Weiterentwicklung in den Themenfeldern 

Wandern           

Radfahren           

Wein und Weinkulturlandschaften           

Gesundheit          

 
 

Kommentar: Falls Sie zu den einzelnen Bereichen genauere Hinweise geben möchten. 

 

 

Strategiefeld 2: Profilierung durch Regionalität, Kultur und Natur (siehe hierzu Strategie S. 22 bis 26) 

 Zufriedenheit mit der
Umsetzung 

Bedeutung für die Zukunft des 
Tourismus 

 
voll  

zufrie-
frie-
den 

zufrie-
frie-
den 

weni-
ger  

zufrie-
frie-
den 

nicht  

zufrie-
frie-
den 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

sehr 
hoch hoch gering sehr 

gering 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

Nutzung der Regionalität zur Profi-
lierung und Wertschöpfung. 

          

Verstärkte Nutzung kultureller An-
gebote in der touristischen Ver-
marktung durch Zusammenarbeit 
zwischen Touristikern und Kultur-
schaffenden. 
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Markenbildung in den Regionen 
durch Regionalität (Herausarbei-
tung der eigenen Identität und 
Werte). 

          

Weiterentwicklung baukulturell 
attraktiver und authentischer Orts- 
und Stadtbilder. 

          

Erhalt der einzigartigen Natur- und 
Kulturlandschaften. 

          

 

Kommentar: Falls Sie zu den einzelnen Bereichen genauere Hinweise geben möchten. 

 

 

Strategiefeld 3: Wachstum auf Auslandsmärkten (siehe hierzu Strategie S. 26 bis 28) 

 Zufriedenheit mit der
Umsetzung 

Bedeutung für die Zukunft des 
Tourismus 

 
voll  

zufrie-
frie-
den 

zufrie-
frie-
den 

weni-
ger  

zufrie-
frie-
den 

nicht  

zufrie-
frie-
den 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

sehr 
hoch hoch gering 

sehr 
gering 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

Fokussierung durch Einteilung 
wichtiger Quellmärkte in A-, B- und 
C-Märkte. 

          

Abstimmung der Aktivitäten der 
Bearbeitung internationaler Quell-
märkte auf allen Ebenen (Landes-
/Regional- und lokale Ebene sowie 
bundesländer- und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit).  

          

Umsetzung geschlossener touristi-
scher Informations- und Serviceket-
ten für ausländische Gäste. 

          

Markt- und zielgruppengerechte 
Qualifizierung der Anbieter. 

          

 
Kommentar: Falls Sie zu den einzelnen Bereichen genauere Hinweise geben möchten. 

 
 

 

Strategiefeld 4: Qualität als Fundament für den Erfolg (siehe hierzu Strategie S. 29 bis 35) 

 Zufriedenheit mit der
Umsetzung 

Bedeutung für die Zukunft des 
Tourismus 

 
voll  

zufrie-
frie-
den 

zufrie-
frie-
den 

weni-
ger  

zufrie-
frie-
den 

nicht  

zufrie-
frie-
den 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

sehr 
hoch hoch gering 

sehr 
gering 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

Entwicklung und Umsetzung eines      
ebenenübergreifenden Informa-
tions- und Kommunikationskonzep-
tes 

          

Nachhaltige Weiterentwicklung          
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und Optimierung der kommunalen 
touristischen Infrastruktur, insbe-
sondere bei den themenbezogenen 
Infrastrukturen und in den Kurorten 
und Heilbädern. 

Intensivierung der Investitionstä-
tigkeit im Bereich der Betriebe zur 
Qualitätsverbesserung  

          

Ausbau von Klassifizierung und 
Zertifizierung, z.B. ServiceQualität 

          

Weitere Qualifizierung der Betriebe           

Ausbau der Barrierefreiheit in Infra-
struktur-, Angebots-, Produkt- und 
Servicequalität sowie in den Infor-
mationsmedien. 

          

 

Kommentar: Falls Sie zu den einzelnen Bereichen genauere Hinweise geben möchten. 

 
 

 

Strategiefeld 5: Organisation und Finanzierung (siehe hierzu Strategie S. 36 bis 41) 

 Zufriedenheit mit der
Umsetzung 

Bedeutung für die Zukunft des 
Tourismus 

 
voll  

zufrie-
frie-
den 

zufrie-
frie-
den 

weni-
ger  

zufrie-
frie-
den 

nicht  

zufrie-
frie-
den 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

sehr 
hoch hoch gering 

sehr 
gering 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

Verbesserung der ebenenübergrei-
fenden Aufgabenteilung und Zu-
sammenarbeit zwischen allen Ebe-
nen im Tourismus.  

          

Optimierung der Strukturen auf der 
regionalen und lokalen Ebene. 

          

Qualifizierung der  touristischen 
Strukturen auf regionalen und loka-
len Ebene für ihre jeweilige Aufga-
be. 

          

Ausschöpfung bestehender Finan-
zierungsmöglichkeiten. 

          

Information der Städte und Ge-
meinden zu Best Practices und 
beispielhaften Prozessen einer frei-
willigen Beteiligung an der Touris-
musfinanzierung  

          

Stärkere  Einbindung und Mitbe-
stimmung betroffener bzw. interes-
sierter Unternehmen bei der Ent-
scheidung zur Verwendung der 
Gelder durch die Kommunen. 

          

 

Kommentar: Falls Sie zu den einzelnen Bereichen genauere Hinweise geben möchten. 
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Strategiefeld 6: Tourismusgewerbe im Fokus der Tourismusstrategie (siehe hierzu Strategie S. 41 bis 43) 

 Zufriedenheit mit der
Umsetzung 

Bedeutung für die Zukunft des 
Tourismus 

 
voll  

zufrie-
frie-
den 

zufrie-
frie-
den 

weni-
ger  

zufrie-
frie-
den 

nicht  

zufrie-
frie-
den 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

sehr 
hoch hoch gering 

sehr 
gering 

kann 
ich 

nicht      
beur-
teilen 

Einbindung des Tourismusgewer-
bes und Zusammenarbeit im Rah-
men der Tourismusstrategie  

          

Systematische Information des 
Tourismusgewerbes (Veröffentli-
chungen, Veranstaltungen Netz-
werke etc.) 

          

Intensivierung der Zusammenarbeit 
der Regionalagenturen und der 
lokalen Ebene sowie des DEHOGA 
RLP. 

          

Qualifizierungs-, Beratungs- und 
Unterstützungsprogramm für das 
Gastgewerbe („virtuelle Akade-
mie“). 

          

Optimierung des Ansiedlungsma-
nagements für touristische Betrie-
be. 

          

Verbesserung des Berufs- und Bran-
chenimages des Tourismusgewer-
bes im Land. 

          

 
Kommentar: Falls Sie zu den einzelnen Bereichen genauere Hinweise geben möchten. 
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Teil 3: Effekte der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 
Zwischenseite mit Erläuterung 

Jetzt wo Sie sich gedanklich noch einmal mit den Zielen und Handlungsfeldern der Tourismusstrategie auseinan-

dergesetzt haben, möchten wir Sie bitten, die Wirkung der Tourismusstrategie zu bewerten. Die nachfolgende 

Frage kommt Ihnen vielleicht bekannt vor – Sie wurde in ausführlicherer Form bereits im Rahmen der Evaluierung 

im Jahr 2011 gestellt. Wir möchten die Ergebnisse gerne mit den aktuellen Einschätzungen vergleichen und bitten 

Sie deshalb noch einmal um ein aktuelles Meinungsbild.  

Im Anschluss (Teil 4 der Befragung) interessieren uns noch Ihre Wünsche und Vorstellungen für die neue Touris-

musstrategie. Bitte füllen Sie den Fragebogen deshalb bis zum Schluss aus.   

 

Wie bewerten Sie die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 bzgl. folgender Aussagen?  

Bitte kreuzen Sie auf einer Skala von 1 bis 5 an. Hierbei bedeutet: 1 „trifft voll und ganz zu“  und 5  „trifft ganz und 

gar nicht zu“. Mit 2,3 und 4 können Sie Ihre Bewertung abstufen. Wenn Sie keine Bewertung abgeben kön-

nen/möchten, bitte mit „kann ich nicht beurteilen“ antworten. 

Hinweis: Für die Berechnung der Durchschnittswerte wurde die Skala umcodiert und stimmt nicht mehr 

mit der im Bericht dargestellten überein.  

a) impulsgebende Wirkung: Die Tourismusstrategie 2015 hat … 

 1 2 3 4 5 kann ich nicht 
beurteilen 

Investitionen ausgelöst.       

den Know-How-Transfer verbessert.       

zu Innovationen geführt.       

b) Vernetzungswirkung: Die Tourismusstrategie 2015 hat … 

 1 2 3 4 5 kann ich nicht 
beurteilen 

zu einer besseren Vernetzung geführt.       

den Kommunikations-/Informationsfluss verbessert.       

die Organisationsstrukturen verbessert.       

c) qualitätsverbessernde Wirkung: Die Tourismusstrategie 2015 hat … 

 1 2 3 4 5 kann ich nicht 
beurteilen 

die Qualität von Angeboten und Anbietern verbessert.       

die Qualität der touristischen Infrastruktur verbessert.       

die Kunden-/Gästeorientierung verbessert.       

d) das Marketing verbessernde Wirkung: Die Tourismusstrategie 2015 hat … 

 1 2 3 4 5 kann ich nicht 
beurteilen 

Vermarktung und Vertrieb insgesamt verbessert.       

neue Zielgruppen und (internationale) Quellmärkte er-
schlossen.       
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e) die Marktstellung verbessernde Wirkung: Die Tourismusstrategie 2015 hat … 

 1 2 3 4 5 kann ich nicht 
beurteilen 

die Stellung des Landes im Wettbewerb mit anderen Desti-
nationen verbessert.       

das Image als Urlaubs- und Reiseziel verbessert.       

das Branchen- und Standortimage des Landes insgesamt 
gestärkt.       

f) ökonomische Wirkung: Die Tourismusstrategie 2015 hat … 

 1 2 3 4 5 kann ich nicht 
beurteilen 

zu mehr Gästen und Übernachtungen geführt.       

die touristische Wertschöpfung im Land erhöht.       

dem Land mehr Arbeitsplätze gebracht       

g) Wirkung auf das Tourismusbewusstsein: Die Tourismusstrategie 2015 hat … 

 1 2 3 4 5 kann ich nicht 
beurteilen 

zu einem besseren Tourismusbewusstsein geführt.       

den Stellenwert des Tourismus in der Wahrnehmung der 
Politik verstärkt.       
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Teil 4: Die zukünftige Tourismusstrategie 
 

Zwischenseite mit Erläuterung 

Abschließend möchten wir Sie noch um Ihre Vorstellungen und Wünsche mit Blick auf die neue Tourismusstrategie 

bitten. Hierbei geht es uns um Ihre Einschätzungen 

 zum Strategiepapier als solches  Fokus Strategie 

 zu Rahmenbedingungen einer gelungenen Umsetzung  Fokus Umsetzungsmanagement 

 zur Kommunikation der Ergebnisse der (noch zu erarbeitenden) neuen Tourismusstrategie an alle Akteure 

im Land  Fokus Kommunikation 

 

 
Fokus Strategie  

 Was sind aus Ihrer Perspektive die drei wichtigsten Aufgabenfelder für den Tourismus in Rheinland-

Pfalz in den kommenden 5-10 Jahren? 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

 

Wo sehen Sie konzeptionelle Schwächen des bestehenden Strategiepapiers bzw. Verbesserungspo-

tenziale für die neue Tourismusstrategie?  

 

Schwächen 

 

 

 
Verbesserungsvorschläge  

 

 

 

 
Fokus Umsetzung  

Gute Strategien haben von Anfang an auch die Umsetzung im Blick. Was sind aus Ihrer Sicht die ele-

mentaren Erfolgsfaktoren für eine zielgerichtete Umsetzung der neuen Tourismusstrategie für Rhein-

land-Pfalz? 
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Fokus Kommunikation  

Welche Form der Aufbereitung und Kommunikation der zukünftigen Tourismusstrategie halten Sie 

für sinnvoll? 

Hinweis: Mehrfachangaben möglich. 

 Bereitstellung als Broschüre „zum Nachschlagen“ 

 Bereitstellung online   

 Zentrale öffentliche Abschlusspräsentation 

 Mehrere dezentrale Abschlusspräsentationen in den Regionen („Roadshow“) 

 Regelmäßige Information / Kommunikation zur Tourismusstrategie z.B. über das Tourismus-
netzwerk 

 Praxisnahe Leitfäden für einzelne Themen oder Akteursgruppen 

 Weitere Ideen: ___________________________ 
 
 

Gibt es weitere Aspekte, Ideen oder Hinweise, die mit Blick auf die Tourismusstrategie für Rheinland-

Pfalz berücksichtigt werden sollten? 

 

 

 

 

 

 
Vielen herzlichen Dank! 
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Anhang 2:  Leitthemen der Expertengespräche 

 

Die nachfolgenden Fragen sind als „Brutto-Liste“ zu verstehen. Je nach Gesprächsverlauf wurden 

einzelne herausgegriffen oder alle gestellt. Für einige Experten wurden im Vorfeld (in Abhängigkeit) 

ihrer Zuständigkeit noch Spezialfragen notiert.  

 

Modul 1: Allgemeiner RÜCKBLICK alle 

 Hat sich der Tourismus in Rheinland-Pfalz Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren zufrie-

denstellend entwickelt? Warum/warum nicht? 

 Hat sich der Stellenwert des Tourismus im Land, bei den Akteuren, in Politik/Verwaltung 

durch die Tourismusstrategie verändert?  

 Hat die Tourismusstrategie Ihre strategische und operative Arbeit beeinflusst? 

 Was waren aus Ihrer Sicht die größten Umsetzungserfolge und Herausforderungen der letz-

ten Tourismusstrategie? 

 Gab es besondere konzeptionelle Stärken?  

 Gab es besondere konzeptionelle Schwächen?  

 Wie beurteilen Sie die Strukturen zum Umsetzungsmanagement der Tourismusstrategie? 

 

Modul 2: Schlüsselprojektspezifische Fragen für Verantwortliche der SPs 

 Wurden die angestrebten Ziele erreicht?  

 Welche Maßnahmen umfasst das SP? Welche Maßnahmen können als abgeschlossen einge-

stuft werden und welche bedürfen einer Fortsetzung (ggf. mit inhaltlichen Anpassungen 

bzw. Fokusschärfungen)?  

 Was waren wichtige Erfolgsfaktoren oder Hinderungsgründe? 

 Wie würden Sie die Erfolge messbar machen (qualitativ und quantitativ)? 

 Wie sind die organisatorischen Strukturen im SP (AK Sitzungen, Berichte, Monitoring etc.) 

 Wie läuft die Abstimmung mit anderen Akteuren aller Ebenen? 

 Abfrage relevanter Unterlagen zur internen Verwendung. 

 

Modul 3: Allgemeiner Ausblick alle 

 Hat die bisher verfolgte Strategie weiterhin Gültigkeit? Wo besteht Bedarf einer Fokusände-

rung?  

 Stichwort Umsetzungsmanagement: Welche Ansätze sollten verfolgt werden, um die Umset-

zung und Wirkung der Tourismusstrategie bis in die Orte und Betriebe zu tragen? 

 Welche Formen der Kommunikation und Beteiligung wünschen Sie sich im Rahmen der 

Tourismusstrategie 2025? Welche Art der praxisnahen Aufbereitung der Ergebnisse wird 

benötigt? 
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Anhang 3:  Übersicht der Gesprächspartner für die Expertengespräche 

Institution Titel Vorname Name 

Sporthotel Zugbrücke   Olaf Gstettner 

Industrie- und Handelskammer Koblenz   Christian Dübner 

Industrie- und Handelskammer Trier   Albrecht Ehses 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH   Niklas Bolenz 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH   Nathalie Hartenstein 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH   Anja Wendling 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH   Stefan Zindler 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau 

  Nicole Dawood-Klein 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau 

  Juliana Jung 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau 

  Beate Schrader 

Ahrtal Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.   Andreas Wittpohl 

Hunsrück-Touristik GmbH   Jörn Winkhaus 

Mosellandtouristik GmbH   Sabine Winkhaus-Robert 

Naheland-Touristik GmbH   Ute Meinhard 

Pfalz-Touristik e.V. Dr. Detlev Janik 

Westerwald Touristik-Service e.V.   Christoph Hoopmann 

Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.   Matthias Hollmann 

Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.   Werner Klöckner 

cbg GmbH   Karl-Heinz Kühnel 

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und Saarland   Jacob Geditz 

Kreisverwaltung Cochem-Zell   Manfred Schnur 

Verband der Campingplatzunternehmer Rheinland-Pfalz 
und Saarland e. V. 

Prof. 
Dr. Heinrich Lang 

Verbandsgemeinde Traben-Trarbach   Marcus Heintel 

PROJECT M GmbH   Cornelius Obier 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau 

  Beatrice Lerch 

Romantischer Rhein Tourismus GmbH   Jeanette Dornbusch 

Eifel Tourismus GmbH   Klaus Schäfer 

Lahntal Tourismus Verband e.V.   Achim Girsig 

Rheinhessen-Touristik GmbH   Christian Halbig 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau 

  Heribert Groeber 

Deutscher Tourismusverband e.V.   Claudia Gilles 

Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG  Dr. Achim Schloemer 

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz   Gabriele Flach 
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Anhang 4:   Beurteilung der sechs Strategiefelder der Tourismusstrategie 

„Wie zufrieden sind Sie mit dem Fortschritt bei den folgenden Handlungsfeldern? Welche Bedeu-

tung messen Sie diesen aktuell noch bei?“  
 

Skala Zufriedenheit:  1 bis 4 (1 = nicht zufrieden; 4 = voll zufrieden)  

Skala Bedeutung:  1 bis 4 (1= sehr gering; 4 = sehr hoch)  

Abkürzungen:   TO = Organisationen der lokalen und regionalen Ebene 

  LA = Leistungsanbieter 

  P & V = Politik, Verwaltung und Verbände 
 

Strategiefeld I: Konzentration auf chancenreichste Themen und Zielgruppen 

Ø Zufriedenheit mit der Umsetzung Ø Bedeutung für die Zukunft 

 

Alle    
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Alle     
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Stärkere Ausrichtung an den     
Werten und Bedürfnissen der Ziel-
gruppen.  

2,9 3,0 2,7 2,8 3,4 3,4 3,4 3,4 

Systematische Marktbearbeitung 
aller Akteure entlang der gesamten 
Informations-, Service- und Erleb-
niskette für die Zielgruppen.  

2,6 2,6 2,6 2,5 3,4 3,5 3,4 3,3 

Hilfestellung durch Qualifizierung, 
Wissensmanagement und Know-
How-Transfer für Tourismusorgani-
sationen und Betriebe.  

2,7 2,8 2,5 2,8 3,3 3,4 3,3 3,3 

Touristische Weiterentwicklung in den Themenfeldern 

Wandern  3,4 3,5 3,1 3,5 3,7 3,8 3,6 3,6 

Radfahren  2,9 2,9 2,7 3,2 3,5 3,5 3,4 3,5 

Wein und Weinkulturlandschaften  3,0 2,8 3,1 3,2 3,5 3,5 3,7 3,5 

Gesundheit  2,5 2,5 2,6 2,5 2,8 2,7 3,0 2,6 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Strategiefeld II: Profilierung durch Regionalität, Kultur und Natur 

Ø Zufriedenheit mit der Umsetzung Ø Bedeutung für die Zukunft 

 

Alle    
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Alle     
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Nutzung der Regionalität zur Profi-
lierung und Wertschöpfung. 

2,7 2,6 2,8 2,5 3,5 3,6 3,7 3,3 

Verstärkte Nutzung kultureller 
Angebote in der touristischen 
Vermarktung durch Zusammenar-
beit zwischen Touristikern und 
Kulturschaffenden. 

2,4 2,4 2,4 2,6 3,2 3,1 3,5 3,1 
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Markenbildung in den Regionen 
durch Regionalität (Herausarbei-
tung der eigenen Identität und 
Werte). 

2,6 2,6 2,6 2,6 3,4 3,4 3,5 3,2 

Weiterentwicklung baukulturell 
attraktiver und authentischer Orts- 
und Stadtbilder. 

2,3 2,2 2,2 2,2 3,3 3,2 3,3 3,4 

Erhalt der einzigartigen Natur- und 
Kulturlandschaften.  

2,7 2,7 2,7 2,6 3,6 3,6 3,8 3,6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Strategiefeld III: Wachstum auf Auslandsmärkten 

Ø Zufriedenheit mit der Umsetzung Ø Bedeutung für die Zukunft 

 

Alle    
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Alle     
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Fokussierung durch Einteilung 
wichtiger Quellmärkte in A-, B- und 
C-Märkte. 

2,8 2,8 2,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Abstimmung der Aktivitäten der 
Bearbeitung internationaler 
Quellmärkte auf allen Ebenen. 

2,4 2,3 2,3 2,9 3,3 3,2 3,6 3,1 

Umsetzung geschlossener touristi-
scher Informations- und Service-
ketten für ausländische Gäste. 

2,1 2,0 2,1 2,2 3,3 3,3 3,4 3,1 

Markt- und zielgruppengerechte 
Qualifizierung der Anbieter. 

2,3 2,3 2,3 2,2 3,2 3,1 3,4 3,3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Strategiefeld IV: Qualität als Fundament für den Erfolg 

Ø Zufriedenheit mit der Umsetzung Ø Bedeutung für die Zukunft 

 

Alle    
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Alle     
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Entwicklung und Umsetzung eines    
ebenenübergreifenden Informa-
tions- und Kommunikationskon-
zeptes 

2,6 2,7 2,4 2,6 3,3 3,3 3,1 3,2 

Nachhaltige Weiterentwicklung 
und Optimierung der kommunalen 
touristischen Infrastruktur, insbe-
sondere bei den themenbezoge-
nen Infrastrukturen und in den 
Kurorten und Heilbädern. 

2,5 2,5 2,2 2,4 3,3 3,3 3,5 3,1 
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Intensivierung der Investitionstä-
tigkeit im Bereich der Betriebe zur 
Qualitätsverbesserung  

2,2 2,2 2,4 2,2 3,5 3,5 3,6 3,5 

Ausbau von Klassifizierung und 
Zertifizierung, z. B. ServiceQualität 

2,8 2,9 2,3 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 

Weitere Qualifizierung der Betriebe 2,5 2,6 2,4 2,6 3,2 3,2 3,1 3,2 

Ausbau der Barrierefreiheit in Inf-
rastruktur-, Angebots-, Produkt- 
und Servicequalität sowie in den 
Informationsmedien. 

2,6 2,5 2,9 2,8 3,1 3,2 3,0 3,0 

 

 

 

 

Strategiefeld V: Organisation und Finanzierung 

Ø Zufriedenheit mit der Umsetzung Ø Bedeutung für die Zukunft 

 

Alle  
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Alle     
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Verbesserung der ebenenübergrei-
fenden Aufgabenteilung und Zu-
sammenarbeit zwischen allen Ebe-
nen im Tourismus.  

2,4 2,5 2,3 2,3 3,4 3,4 3,3 3,3 

Optimierung der Strukturen auf 
der regionalen und lokalen Ebene. 

2,3 2,4 2,1 2,1 3,3 3,3 3,4 3,4 

Qualifizierung der  touristischen 
Strukturen auf regionalen und 
lokalen Ebene für ihre jeweilige 
Aufgabe. 

2,5 2,6 2,5 2,5 3,2 3,2 3,3 3,3 

Ausschöpfung bestehender Finan-
zierungsmöglichkeiten. 

2,3 2,3 2,1 2,4 3,4 3,4 3,4 3,5 

Information der Städte und Ge-
meinden zu Best Practices und 
beispielhaften Prozessen einer 
freiwilligen Beteiligung an der 
Tourismusfinanzierung  

2,3 2,3 1,9 2,4 3,1 3,1 3,0 3,2 

Stärkere  Einbindung und Mitbe-
stimmung betroffener bzw. inte-
ressierter Unternehmen bei der 
Entscheidung zur Verwendung der 
Gelder durch die Kommunen. 

2,1 2,3 1,8 1,9 2,9 2,6 3,1 3,3 

 

 

 



Evaluierung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 

 

 

 - 121 -

Strategiefeld VI: Tourismusgewerbe im Fokus der Tourismusstrategie 

Ø Zufriedenheit mit der Umsetzung Ø Bedeutung für die Zukunft 

 

Alle    
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Alle     
Befrag-

ten 
TO LV P &V 

Einbindung des Tourismusgewer-
bes und Zusammenarbeit im Rah-
men der Tourismusstrategie  

2,5 2,5 2,2 2,4 3,3 3,1 3,5 3,5 

Systematische Information des 
Tourismusgewerbes (Veröffentli-
chungen, Veranstaltungen Netz-
werke etc.) 

2,9 3,0 2,5 2,8 3,3 3,2 3,2 3,4 

Intensivierung der Zusammenar-
beit der Regionalagenturen und 
der lokalen Ebene sowie des 
DEHOGA RLP. 

2,4 2,5 2,2 2,0 3,2 3,2 3,2 3,2 

Qualifizierungs-, Beratungs- und 
Unterstützungsprogramm für das 
Gastgewerbe („virtuelle Akade-
mie“). 

2,5 2,4 2,5 2,9 3,1 3,0 2,9 3,1 

Optimierung des Ansiedlungsma-
nagements für touristische Betrie-
be. 

1,9 1,8 2,5 1,8 3,3 3,3 3,1 3,2 

Verbesserung des Berufs- und 
Branchenimages des Tourismus-
gewerbes im Land. 

2,1 2,2 2,0 2,2 3,5 3,4 3,5 3,6 

Quelle:  dwif 2016; Daten: Onlinebefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015  
  



Evaluierung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 

 

 

 - 122 -

Anhang 5:    Datenübersicht Tourismusmonitor 
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Quelle:  Zulieferung THV  

  



Evaluierung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 

 

 

 - 127 -

Anhang 6:  Übersicht der bislang abgeschlossenen und aktuell laufenden TSC-Prozesse 

 

Übersicht der bislang abgeschlossenen TSC-Prozesse: 

 TSC Ferienregion Laacher See (Bearbeitungszeitraum: Herbst 2013-November 2014):  

 Kooperation der Verbandsgemeinden Brohltal, Mendig und Pellenz. 

 Ergebnis: Gründung eines Zweckverbandes, Bau einer gemeinsamen TI.  

 TSC RheinTerrassenWeg (Bearbeitungszeitraum: April 2014 – November 2014):  

 Kooperation der am RheinTerrassenWeg gelegenen Kommunen zur Etablierung eines 

professionellen Wegemanagements und Marketings. 

 Ergebnis: Übertragung des Marketings auf die Rheinhessen-Touristik GmbH. 

 TSC „Zentrum Pfälzerwald“ (Bearbeitungszeitraum: September 2014 – Februar 2016):  

 Kooperation der Verbandsgemeinden (VG) Landstuhl, Kaiserslautern-Süd, Waldfischbach-

Burgalben, Rodalben, Lambrecht (Pfalz) und Enkenbach-Alsenborn zur Optimierung der 

Strukturen der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Zentrum Pfälzerwald Touristik“.  

 Ergebnis: Entwicklung einer gemeinsamen Arbeitsstruktur: Im Kern gehen die vier VG 

Enkenbach-Alsenborn, Landstuhl, Lambrecht, Kaiserslautern-Süd organisatorisch zu ei-

nem TSC zusammen; angestrebte Rechtsform = AÖR. 

 TSC „Edelsteintraße“ (Bearbeitungszeitraum Oktober 2014 – Februar 2016):  

 Kooperation der Verbandsgemeinde Herrstein und der Stadt Idar-Oberstein zur Optimie-

rung der touristischen Strukturen.  

 Ergebnis: Im ersten Schritt erfolgt die Umsetzung des TSC im Rahmen einer Zweckverein-

barung. Sie umfasst die Bündelung von zahlreichen Aufgaben und auch die Zusammen-

legung von Budgets für gemeinsame Maßnahmen. 

 TSC Ferienregion Rhein-Selz (Bearbeitungszeitraum: Mai 2015 – Februar 2016): 

 Optimierung der touristischen Strukturen in der VG Rhein-Selz (Neubildung durch Zu-

sammenlegung der VGs Guntersblum und Nierstein-Oppenheim im Juli 2014). Bisher 

kleinster TSC-Prozess. Herausforderung war die Bündelung der Arbeit zahlreicher Orts-

gemeinden und Städte mit touristisch sehr unterschiedlichen Bedeutungen.  

 Ergebnis: AÖR als gemeinsame Plattform der zukünftigen Tourismusarbeit wird ange-

strebt. 

 

Übersicht über aktuell laufende Prozesse: 

 TSC-Prozess Ferienregion Traben-Trarbach (Beginn Dezember 2016 – Ende voraussichtlich 

Herbst 2016):  

 Optimierung der Strukturen in der neuen VG Traben-Trarbach nach der Fusion der VG 

Traben-Trarbach (alt) und der VG Kröv-Bausendorf. Kooperationspartner sind die VG Tra-

ben-Trarbach und die Stadt Traben-Trarbach. 

 TSC-Prozess Ferienregion Cochem (Beginn Juli 2016 – Abschluss voraussichtlich Ende 2016):  

 Optimierung der Strukturen innerhalb der VG Cochem, insbesondere Optimierung der 

Aufgaben- und Ressourcenverteilung zwischen der VG und den Ortsgemeinden. 
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 TSC Erlebnisregion Erbeskopf (Ausschreibung im August 2016, Abschluss voraussichtlich 

Sommer 2017):  

 Optimierung der touristischen Zusammenarbeit in der Erlebnisregion. Ziel ist die bessere 

Abstimmung der Tourismusarbeit in den VG Thalfang am Erbeskopf und Birkenfeld. Einen 

wichtigen Aspekt der Untersuchung bildet die zukünftige Einbindung der Kooperation in 

die regionalen Strukturen. 
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Anhang 7:  Zulieferung des MWVLW zu den Änderungen der gesetzlichen Grundlagen zur 
Erhebung von Zweckgebundenen Beiträgen 

 

Das Kommunalabgabengesetz 

Das Kommunalabgabengesetz (KAG) ermächtigt in § 12 Abs. 1 Gemeinden, die mit einer 

Artbezeichnung nach § 1 Abs. 1 oder 2 des Kurortegesetzes anerkannt sind, für die Frem-

denverkehrswerbung und für die Herstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, die dem 

Fremdenverkehr dienen, einen Fremdenverkehrsbeitrag zu erheben. Beitragspflichtig sind 

alle selbständig tätigen Personen und alle Unternehmen, denen durch den Fremdenverkehr 

unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen. 

Nach § 12 Abs. 2 KAG können Gemeinden, die mit einer Artbezeichnung nach § 1 Abs. 1 

des Kurortegesetzes anerkannt sind, zur Herstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, 

die Kurzwecken dienen, einen Kurbeitrag von Personen erheben, die sich in der Gemeinde 

aufhalten, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benut-

zung der Einrichtung geboten wird.  

Durch die tatbestandliche Verknüpfung der Erhebungsberechtigung mit der staatlichen Aner-

kennung nach dem Kurortegesetz als Fremdenverkehrsgemeinde, Erholungs- oder Kurort 

wird der Kreis derjenigen Städte und Gemeinden, die von der Erhebung des Fremdenver-

kehrsbeitrags und/oder Kurbeitrags profitieren können, von vornherein nicht unerheblich ein-

geschränkt.  

Vermutlich auch vor diesem Hintergrund ist in den letzten Jahren bundesweit in einer Reihe 

von Städten und Gemeinden, sogar Verbandsgemeinden die Einführung einer sog. Über-

nachtungssteuer bzw. Kulturförderabgabe diskutiert und entschieden worden. Seitens der 

Übernachtungsbetriebe ist dies auf massive Kritik gestoßen, die u. a. in der nicht gewährleis-

teten Zweckbindung des Abgabenaufkommens begründet lag. Hinzu kam die Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Juli 2012 (BVerwG 9 CN 1.11; BVerwG 9 CN 2.11), 

nach der Gemeinden nur auf privat veranlasste entgeltliche Übernachtungen Steuern erhe-

ben dürfen, nicht aber auf solche, die beruflich zwingend erforderlich sind. Seitdem sehen 

vor allem größere Städte von der Erhebung derartiger Steuern ab, da der damit verbundene 

Verwaltungsaufwand außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Ertrag steht. Zudem ist die 

Erhebung einer Tourismusförderabgabe für Übernachtungen durch Verbandsgemeinden 

unzulässig. Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 10. Dezem-

ber 2013 (6 C 10470/13) sind nämlich Verbandsgemeinden keine Gemeinden im Sinne von 

§ 5 Abs. 2 Satz 1 KAG und daher nicht befugt, aufgrund dieser Vorschrift örtliche Ver-

brauchs- oder Aufwandsteuern zu erheben.  

 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

Ende 2012 und Anfang 2013 hat sich seitens des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-

Pfalz und des Städtetags Rheinland-Pfalz eine Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung von Vor-

schlägen zur Änderung des § 12 KAG befasst. Die Vorschläge berücksichtigen Erfahrungen 

aus der praktischen Anwendung bei der Erhebung sowohl des Fremdenverkehrsbeitrags als 

auch des Kurbeitrags, Entwicklungen in der rheinland-pfälzischen Rechtsprechung insbe-

sondere zum Fremdenverkehrsbeitrag und die Entkoppelung der Erhebungsberechtigung 
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von der staatlichen Anerkennung nach dem Kurortegesetz. Anstelle dessen solle die Erhe-

bungsberechtigung alleine den Tatbestand anknüpfen, dass beitragsfähige Aufwendungen 

entstehen.  

Seit Mitte April 2014 befindet sich der Ministerratsentwurf des Landesgesetzes zur Änderung 

des Kommunalabgabengesetzes und der Gemeindeordnung in dem Beteiligungsverfahren 

nach den §§ 28 und 29 GGO. 

 

Ausweitung der Erhebungsberechtigung 

Danach ist vorgesehen, dass durch eine Änderung von § 12 Abs. 1 und 2 KAG künftig nicht 

nur Gemeinden mit einer staatlichen Anerkennung als Fremdenverkehrsgemeinde, Erho-

lungs- oder Kurort zur Refinanzierung ihrer Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung 

einen Fremdenverkehrsbeitrag sowie für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung ihrer 

Fremdenverkehrs- und Kureinrichtungen einen Fremdenverkehrs- und/oder Kurbeitrag erhe-

ben können, sondern alle Gemeinden denen entsprechende Aufwendungen entstehen. Der 

Kreis der erhebungsberechtigten Kommunen wird damit nicht unerheblich erweitert.  

Dem gegenüber wird § 94 Abs. 2 Satz 2 GemO, wonach die Gemeinde auf die Erhebung 

von Fremdenverkehrs- und Kurbeiträgen ganz oder teilweise verzichten kann, materiell nicht 

geändert. Gemeinden werden also auch künftig nicht verpflichtet sein, solche Beiträge zu 

erheben.  

 

Tourismus- und Gästebeiträge 

Die herkömmlichen Begriffe der Fremdenverkehrs- und Kurbeiträge werden durch die Begrif-

fe Tourismusbeitrag und Gästebeitrag ersetzt. Während dies beim Fremdenverkehrsbeitrag 

keinen materiell-rechtlichen Hintergrund hat, sondern nur ein überkommener Begriff ersetzt 

wird, trägt der Begriff „Gästebeitrag“ dem Rechnung, dass es nicht mehr nur um Aufenthalte 

in Kurorten geht.  

 

Weitere Änderungen 

Nach der bisherigen Regelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 KAG sind beitragspflichtig alle selbstän-

dig tätigen Personen und alle Unternehmen, denen durch den Fremdenverkehr unmittelbar 

oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen. Nach der Rechtsprechung des 

Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz ist für die Begründung der Beitragspflicht der mit-

telbar bevorteilten Personen und Unternehmen entscheidend, dass deren Leistungen über 

die unmittelbar bevorteilten Personen und Unternehmen direkt an die Touristen weiterge-

reicht werden. Diese finale Sichtweise der Rechtsprechung hindert die kommunalen Sat-

zungsgeber an einer rechtssicheren Abgrenzung des Kreises der Beitragspflichtigen und 

steht der gebotenen Wahrung des Prinzips der konkreten Vollständigkeit satzungsmäßiger 

Erfassung aller örtlichen „besonderen wirtschaftlichen Vorteile durch den Fremdenver-

kehr“ prinzipiell entgegen.  

Durch die beabsichtigte Änderung von Satz 2 (anstelle „durch den Fremdenverkehr ... er-

wachsen“ nun „aufgrund des Fremdenverkehrs ... geboten werden“) wird der die Beitrags-

pflicht begründende Tatbestand nicht final, sondern kausal bestimmt, so dass nicht nur Per-
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sonen und Unternehmen, deren Leistungen über Dritte an Touristen weitergereicht werden 

beitragspflichtig sind, sondern alle diejenigen, die wichtige Voraussetzungen dafür schaffen, 

dass die unmittelbar bevorteilten Betriebsarten überhaupt in der Lage sind, ihrerseits Leis-

tungen zur Deckung des Bedarfs der Touristen zu erbringen.  

Hierzu schlägt der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz im Hinblick auf das Urteil des 

Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 17. Januar 2014 – 6 A 10919/13 – eine Er-

gänzung des Vorteilsbegriffs durch einen Definitionssatz vor. Denn mit dieser Rechtspre-

chung wurde eine Abkehr vom bisherigen abstrakt-gruppenbezogenen hin zu einem konkret-

individualbezogenen Vorteilsbegriff vollzogen.  

 

§ 12 Abs. 1 KAG soll um eine Regelung ergänzt werden die die Gemeinde ermächtigt, zeit-

lich vor Erlass der Abgabensatzung von den potenziell Beitragspflichtigen die zur Schaffung 

der Bemessungsgrundlage erforderlichen Auskünfte einzuholen. Diese Ermächtigung trägt 

dem Erfordernis Rechnung, dass die Gemeinde die Vorteilssätze im Hinblick auf Art. 3 Abs. 

1 Grundgesetz nach der Lage der Betriebsstätte und nach der Quantität des tourismusbe-

dingten Vorteils differenziert kalkulieren muss. Die Grundlagen für die Bemessung müssen 

nach den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten ermittelt und im Rahmen des satzungsgeberi-

schen Ermessens in Ortsrecht umgesetzt werden. Da die hierfür erforderlichen Grundlagen-

daten insbesondere in größeren Kommunen nur bei den Abgabepflichtigen direkt ermittelt 

werden können, wird den Gemeinden das Recht eingeräumt, diejenigen Daten, die für die 

Bemessungsgrundlagen erforderlich sind, zu erheben, nachdem der Gemeinderat den Erlass 

einer Tourismusbeitragssatzung beschlossen hat.  

 

Kein Gästebeitrag von Tagesgästen 

Die Beitragspflicht für den Gästebeitrag soll nicht mehr wie bisher an den Tatbestand „auf-

halten“ anknüpfen, sondern sie soll voraussetzen, dass der Beitragspflichtige in der Gemein-

de „Unterkunft nimmt“. Tagesgäste können somit nicht zu einem Gästebeitrag herangezogen 

werden. Die Veranlagung von Tagestouristen zu einem Gästebeitrag ist in Praxis nicht 

rechtssicher, könnte in der Regel mit einem vertretbaren Aufwand nicht erreicht werden und 

hätte als Folge Auswirkungen auf die Kalkulation des Beitragssatzes. Denn nicht nur die 

übernachtenden Gäste, sondern auch die Tagesgäste haben die Möglichkeit, die touristi-

schen Zwecken dienenden gemeindlichen Einrichtungen zu nutzen und an entsprechenden 

Veranstaltungen teilzunehmen. Diese Nutzungsmöglichkeit muss bei der Kalkulation des 

Beitragssatzes berücksichtigt werden. Ansonsten wäre der Beitragssatz überhöht, was zu 

einer rechtswidrigen Mehrbelastung der Übernachtungsgäste und zur Unwirksamkeit des 

Beitragssatzes führen würde.  

Andererseits sollen Personen, die berufsbedingt in der Gemeinde Unterkunft nehmen, nicht 

bereits kraft Gesetzes von der Beitragspflicht ausgenommen werden, da auch diesem Per-

sonenkreis die Möglichkeit der Benutzung der gemeindlichen Einrichtungen geboten wird. Je 

nach Gegebenheiten vor Ort kann jedoch dieser Personenkreis durch die Beitragssatzung 

von der Beitragspflicht befreit werden.  
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Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten 

Mit dieser beabsichtigten Ausweitung der Erhebungsberechtigung für den Tourismusbeitrag 

und den Gästebeitrag wird der Handlungsspielraum für die tragfähigen Finanzierungslösun-

gen vor Ort erweitert. Kommen freiwillige Finanzierungsregelungen – aus welchen Gründen 

auch immer – vor Ort nicht zu Stande, so ist für die Einführung von Gästebeitrag und insbe-

sondere des Tourismusbeitrags eine starke Einbindung der betroffenen Betriebe zu empfeh-

len. Es bietet sich an, bereits die Grundlagen zur Tourismusfinanzierung mit den Unterneh-

men in einem gemeinsamen Prozess zu erarbeiten. Dies bedarf im Umkehrschluss eines 

aktiven Mitwirkens und Engagements von Vertretern der Betriebe in entsprechenden Struktu-

ren. Akzeptanz ist dann am Ehesten zu erreichen, wenn Mechanismen der Mitbestimmung 

über die Entscheidung zur Verwendung der Gelder und zur Gewährleistung von Transparenz 

und Erfolgskontrolle der Mittelverwendung vereinbart werden. 
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Anhang 8: Zufriedenheit mit der Umsetzung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 

„Die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz wurde mit einem Zeithorizont bis 2015 verabschiedet.  

Wie zufrieden sind Sie heute mit der Umsetzung?“ 
 

Umsetzungsstand 

 
Umsetzungsqualität 

 

Umsetzungsgeschwindigkeit 

 

Quelle: dwif 2016; Daten: Onlinebefragung zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015 
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Anhang 9:  Tourismusnetzwerk  
 

 

Hintergrund 

Unter Federführung der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH wurde gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, 

Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, den zehn touristischen Regionen, dem Tourismus- und 

Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e. V., den Industrie- und Handelskammern, dem DEHOGA Rheinland-Pfalz, den 

Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie dem Verband der Campingplatzunternehmer Rhein-

land-Pfalz und Saarland e.V. mit der Plattform www.tourismus-netzwerk.info die Grundlage für eine Informations- 

und Kommunikations-Plattform sowie touristische Wissensdatenbank geschaffen.  
 

Zu den Hauptzielen des Tourismusnetzwerks gehört der bessere Wissenstransfer zwischen allen touristischen 

Akteuren in Rheinland-Pfalz. Diese müssen nur noch eine Webseite verfolgen und erhalten einen gesamten Über-

blick über die relevanten Entwicklungen. Mittelfristig entsteht dort somit ein zentrales touristisches Wissensarchiv. 

Zudem können alle touristisch aktiven und interessierten Personen in direkten Austausch untereinander und mit 

den richtigen Ansprechpartnern treten. Ein weiteres Ziel ist die verbesserte Lobbyarbeit für den Tourismus und die 

Aktivitäten der Organisationen durch eine bessere Darstellung und Wahrnehmung im Internet. Als weiteres mittel-

fristiges Ziel wird die Verbesserung der Produkt- und Servicequalität und daraus resultierend auch die Optimie-

rung des touristischen Standorts Rheinland-Pfalz angestrebt. 
 

Initiiert und getragen wird das Projekt von der RPT. An der Planung und Entwicklung sowie an der Pflege der Inhal-

te und Bereitstellung der Informationen sind zudem folgende Organisationen beteiligt, die das gemeinsame Vor-

gehen in einem Letter of Intent bekräftigen: Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-

nung Rheinland-Pfalz, die zehn touristischen Regionen des Landes Rheinland-Pfalz, der Tourismus- und Heilbäder-

verband Rheinland-Pfalz, die Industrie- und Handelskammern, der DEHOGA Rheinland-Pfalz, die Jugendherbergen 

in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie der Verband der Campingplatzunternehmer Rheinland-Pfalz und Saar-

land e.V. (VCRS). 
Quelle:   Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH –  Jahresbericht 2012  
 

Fakten 
 

Sitzungen Nutzer Seitenaufrufe Seiten/Sitzung  Sitzungsdauer
2013 57.586 31.898 22.2598 3,87 2,36

2014 92.391 58.541 23.8680 2,58 2,15
2015 109.933 68084 27.0795 2,46 2,06

 

 

Quelle:   Datenzulieferung Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH  
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