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Städtetourismus in Rheinland-Pfalz 

1. Grundlegendes

1.1. Ausgangslage und Zielsetzung 

Der vorliegende Bericht wurde auf Grundlage des Strategie Meetings der Romantic Cities 
vom 24.04.2018 in Koblenz aufgesetzt. Trotz zur Verfügung gestellten Budgets seitens des 
Landes aktiviert die Kooperation seit gut zehn Jahren zusätzliche eigene finanzielle sowie 
personelle Ressourcen. Grund hierfür war und ist die Überzeugung, dass die Chancen, die 
der Städtetourismus dem Land Rheinland-Pfalz bietet, unzureichend erkannt wurden und die 
Städte des Landes mit ihren „kulturellen Leuchttürmen“ auf Landesmarketingebene nicht 
ausreichend repräsentiert sind. Deshalb setzt sich der Bericht zum Ziel, nicht nur die 
Bedeutung der Städte in Zusammenhang mit der Kooperation Romantic Cities deutlich zu 
machen, sondern die des gesamten Städtetourismus in und für das Land Rheinland-Pfalz. 
Alle Mitglieder der Romantic Cities sehen und befürworten die Entwicklung, die mit dem 
Einsetzen der „Enquete-Kommission Tourismus RLP“ eintrat. Es ist positiv festzustellen, 
welche Bedeutung aktuell dem Wirtschaftszweig Tourismus und im Speziellen auch dem 
Städtetourismus beigemessen wird. Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb möchten die 
Romantic Cities nochmals einen Impuls geben und kumulierte Informationen zu diesem 
Marktsegment in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellen.  

1.2. Die Städtekooperation der Romantic Cities 

Die Städte in Rheinland-Pfalz sollen über die Regionalagenturen, denen sie angehören, 
mitvermarktet werden. Die Kooperation zwischen den (aktuellen) Romantic Cities-Partnern 
Speyer, Worms, Trier, Koblenz, Idar-Oberstein, Mainz sowie der Generaldirektion Kulturelles 
Erbe Rheinland-Pfalz entstand aufgrund verschiedener Wünsche und Hoffnungen der 
Mitglieder. Von immenser Wichtigkeit waren bei Gründung die Stärkung des Kultur- und 
Städtetourismus in Rheinland-Pfalz, das Erlangen größerer Sichtbarkeit auf dem in- und 
ausländischen Markt sowie die Erkenntnis, dass die Bündelung von Kräften und Ressourcen 
einen größeren Erfolg verspricht.  

Hervorzuheben ist darüber hinaus, dass die Kooperation von innen heraus sehr gut 
organisiert ist. Die Partner fühlen sich miteinander gut vernetzt, der Austausch sowie die 
Kommunikation und die Zusammenarbeit wurden bei einer Befragung durchweg als gut 
bewertet. Weiterhin muss angemerkt werden, dass die Mitglieder mit der Gestaltung sowie 
dem Erfolg verschiedener Aspekte des Marketings in den letzten Jahren zufrieden waren. 
Nichtsdestotrotz sind sich die Partner einig, dass aus der Zusammenarbeit der Städte in 
Rheinland-Pfalz mehr als nur bloße Marketingmaßnahmen herauskommen sollen. Ein 
Austausch und eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen finden bereits statt und 
sollen auch weiterhin ausgebaut werden. So bildet der Austausch von Wissen, Informationen 
und Erfahrungen einen der Grundsätze der Romantic Cities.  
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1.3. Die Bedeutung der Städte in Rheinland-Pfalz 

 
Rheinland-Pfalz konnte in den letzten Jahren einen fast kontinuierlichen Anstieg an 
Besucherzahlen verbuchen und hat im nationalen Vergleich einen der höchsten Anteile 
ausländischer Gäste.1 Im Jahr 2017 besuchten rund 2 Mio. (ein Anteil von 21%) 
ausländische Gäste die Gastlandschaften. Dies bedeutet Platz 1 unter den 
Flächenbundesländern und ist sicherlich nicht nur den naturdominierten Wander-, Radfahr- 
oder Erholungs- und Weinregionen geschuldet. Städtetourismus ist Wachstumstreiber und 
beliebter denn je – sowohl bei Gästen aus dem In- als auch aus dem Ausland. Diese 
Entwicklung ist für die Mitglieder der Romantic Cities nicht überraschend, sondern 
verdeutlicht viel eher, dass alle Anstrengungen und Leistungen, die in den letzten Jahren aus 
den Städten heraus betrieben wurden, fruchten und Erfolge verzeichnen. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang auch die Betrachtung der Bedeutung der Städte innerhalb ihrer 
touristisch zugeordneten Region. Dieser Bericht legt zwar einen Fokus auf die Mitglieder der 
Romantic Cities, versucht aber, alle weiteren rheinland-pfälzischen Städte mit zu 
berücksichtigen.  
 
Des Weiteren ist hervorzuheben, dass die RPT bereits sinnvolle und anerkennende Schritte 
unternommen hat, dem Städtetourismus in Rheinland-Pfalz eine angemessene Bedeutung 
beizumessen. So wurden im Zuge der Zielgruppensegmentierung die fünf ausgewählten 
Zielgruppen hinsichtlich ihres Reiseverhaltens, ihrer Werte und Interessen, ihrer 
Mediennutzung sowie ihres Informations- und Buchungsverhaltens analysiert, um daraus 
idealtypische Zielgruppenvertreter abzuleiten. Die daraus resultierenden Personas decken 
somit 46% der aktuellen Übernachtungsgäste in Rheinland-Pfalz ab. Auch die Städte in 
Rheinland-Pfalz können eine Schnittmenge ihrer Übernachtungsgäste in diesen Zielgruppen 
wiederfinden. So können die reiferen Natur- und Kulturliebhaber (Walther Probst und 
Edelgard Brauch) sowie Matthias und Christiane Urban als Kleinstadt-Genießer sicherlich als 
wichtige Zielgruppen für die Städte in Rheinland-Pfalz identifiziert werden. Die Städte der 
Romantic Cities haben alles, was sich diese Personas wünschen: attraktive Landschaften, 
kulturelle Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen sowie kulinarische Highlights.  
 
Nachfolgend werden die Übernachtungen aller Gäste, die 2017 in Rheinland-Pfalz 
verzeichnet  wurden, näher untersucht und auf verschiedene Städteebenen verteilt. Hier soll 
die Bedeutung der Städte in Rheinland-Pfalz innerhalb ihrer zugehörigen Regionalagenturen 
verdeutlicht werden. So wurden sowohl alle Städte/ Gemeinden/ Ortschaften mit mehr als 
25.000 Einwohnern, als auch alle touristisch relevanten Städte/ Gemeinden/ Ortschaften mit 
mehr als 50.000 Übernachtungen im Jahr 2017 sowie die Mitgliedsstädte der Romantic 
Cities untersucht.  
 
  

                                                
1 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2018) Statistischer Bericht 2017, S.11, 13 
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Übernachtungen 2017 verteilt auf Städte/ Gemeinden/ Ortschaften mit mehr als 
25.000 Einwohnern innerhalb der Regionen 

 

Übernachtungen 2017 verteilt auf touristisch relevante Städte/ Gemeinden/ 
Ortschaften mit mehr als 50.000 Übernachtungen innerhalb der Regionen 
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Übernachtungen 2017 verteilt auf die Romantic Cities innerhalb der Regionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4. Der Tagestourismus 

 
Der Tagestourismus wird in seiner Bedeutung vielerorts unterschätzt. In fast allen 
Reisegebieten Deutschlands liegt die Anzahl der Tagesausflüge und -geschäftsreisen höher 
als die Zahl der amtlich registrierten Übernachtungen. Bundesweit ergibt sich eine Relation 
von 7,0 Tagesreisen je statistisch erfasste Übernachtung in gewerblichen 
Beherbergungsstätten. Dieser Wert wird durch die klassischen Urlaubsregionen in 
Deutschland, in denen die Übernachtungszahlen entsprechend hoch sind, stark beeinflusst.2 
Im Jahr 2015 konnte Rheinland-Pfalz insgesamt ca. 166 Mio. Tagesreisen verzeichnen. Die 
durchschnittlichen Tagesausgaben lagen bei knapp 27 €. Einer Studie zufolge konnte den 
Tagesreisen somit ein Bruttoumsatz von 4,5 Milliarden € zugeschrieben werden. Dies macht 
weit mehr als 50 % des Gesamtbruttoumsatzes aus, welcher durch touristische Leistungen/ 
Übernachtungen erwirtschaftet werden konnte. Insbesondere der Einzelhandel, das 
Gastgewerbe sowie andere Dienstleistungsanbieter profitieren von Tagesgästen.3 
 
Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (kurz: GDKE), welche als Obere 
Landesbehörde das Erforschen, Sichern, Sammeln und Vermitteln des kulturellen Erbes des 
Landes zum Auftrag hat, nimmt bei Betrachtung der Bedeutung der Städte eine besondere 
Stellung ein. Die Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer erschließt das ihr anvertraute 
kulturelle Erbe, Bauwerke und Sammlungen touristisch und macht sie für Besucher 
zugänglich. Ebenso sind ihr die drei großen Landesmuseen unterstellt, so dass die Direktion  
für einen großen Teil der rheinland-pfälzischen Tagesbesucher verantwortlich ist. Besonders 

                                                
2 Wirtschaftsfaktor Tourismus, Amt für Wirtschaftsförderung Stadt Leipzig, 2015 
3 Wirtschaftsfaktor Tourismus für das Bundesland Rheinland-Pfalz, dwif e.V. & Consulting, 2016 
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die Themen Wein sowie Burgen-, Schlösser- und Flussromantik lassen sich kulturtouristisch 
optimal in Rheinland-Pfalz vermarkten. Dabei muss klar sein, dass kulturelle 
Sehenswürdigkeiten nie Hauptanlass für eine Reise ins Bundesland sind, sondern 
sekundäre Motive darstellen. So kann teilweise eine Entsaisonalisierung erreicht werden, 
nicht jedoch gänzlich. 2017 konnten alle eintrittspflichtigen Häuser der GDKE 1,5 Mio. 
Besucher verzeichnen. Davon entfallen allein rund 650.000 Besucher auf die Festung 
Ehrenbreitstein inkl. Landesmuseum Koblenz. In Trier zählten die Römerbauten (u.a. Porta 
Nigra, Amphitheater, Kaiserthermen) inklusive des Rheinischen Landesmuseums Trier im 
Jahr 2017 rund 530.000 Besucher. Die restlichen Gäste verteilen sich auf die übrigen 11 
eintrittspflichtigen Objekte unter der Verwaltung der GDKE.   

2. Analyse 

Im Rahmen des gemeinsamen Strategie Meetings haben die Mitgliedsstädte der Romantic 
Cities ihre eigenen Stärken und Schwächen herausgearbeitet. Die von außen wirkenden 
Chancen genauso wie die Risiken wurden ebenfalls betrachtet. Die vorliegende Analyse 
zeigt diese auf.  
 
Eine der größten Stärken, und darüber herrscht Einigkeit, die die Städte der Kooperation von 
anderen touristisch relevanten Gemeinden oder Gebieten in Rheinland-Pfalz unterscheidet, 
ist das Alter und die damit einhergehende immense Geschichtsträchtigkeit. Dies ist sicherlich 
auch den vielzähligen UNESCO-Stätten geschuldet, die einen zusätzlichen 
Attraktivitätsgewinn bedeuten. Doch nicht nur die beeindruckende Historie sondern auch die 
Auswahl an weiteren Sehenswürdigkeiten, die reiche Hotel- und Gastronomievielfalt und die 
Fülle an Festen und Veranstaltungen locken Gäste an. Nichtsdestotrotz liegt der Reiz der 
Städte auch gerade in ihrer Vielfalt. Jede Stadt hat eigene Anziehungspunkte, die bereits für 
sich alleine wirkungsvoll sind; in Kooperation allerdings ihre volle Kraft entfalten. Die Nähe 
der Städte zueinander macht diesen Abwechslungsreichtum noch einfacher erlebbar für 
Gäste, da sie ein konzentriertes Angebot nutzen können. Genauso können gemeinsame 
Themen wie 2.000 Jahre Kultur, Wein oder ähnliches verbindend wirken und die 
Außenwirkung der Romantic Cities als Gemeinschaft stärken. Diese Stärken, besonders 
auch in der Wahrnehmung im Ausland, werden sicherlich noch durch den starken Namen – 
„Romantic Cities“ – verdichtet. 
 
Jedoch ist und bleibt das geringe Budget, welches den Romantic Cities zur Verfügung steht, 
eine allein von innen heraus kaum lösbare Problematik. Die Städte hoffen, und hier soll 
nochmal der ganzheitliche Ansatz betrachtet werden, welcher alle Städte in Rheinland-Pfalz 
umfasst, auf Unterstützung und Wertschätzung des so immens wichtigen Städtetourismus im 
Land seitens der Politik sowie der RPT. Die Romantic Cities haben aus ihrer wichtigen 
Stellung als Städte heraus eine Verantwortung abgeleitet und leisten dementsprechend mehr 
als „nur“ Gesellschafterbeiträge für die Regionalagenturen. Dies sollte deutlicher honoriert 
werden. Natürlich erkennen die Städte es an, dass das Land und die RPT das 
Marketingbudget für die Romantic Cities um rund 40% aufstockt. Jedoch darf man damit in 
Relation zur dargestellten Wichtigkeit dieses Marktsegments nicht zufrieden sein. Doch nicht 
nur die Städte sollen seitens der Politik mehr unterstützt werden. Auch die Städte selbst 
haben noch einen Weg zu gehen, indem Sie die umliegenden Regionen davon überzeugen 
müssen, gemeinsam stark zu sein. Eine verstärkte ganzheitliche Lobbyarbeit muss hier 
passieren.  
 
Nicht nur innere Einflüsse beeinflussen die Kooperation sondern auch Außeneinwirkungen 
und mögliche Chancen, aber auch Risiken gilt es zu bewältigen und zu nutzen. Chancen für 
eine noch bessere Zusammenarbeit und für eine noch stärkere Stellung der Städte in 
Rheinland-Pfalz gilt es zu nutzen und auszuarbeiten. Risiken wiederum sollten vermieden 
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und bekämpft werden. Auch hier haben die Romantic Cities diverse Ansatzpunkte für die 
Nutzung weiterer Chancen benannt, wie beispielsweise den Trend hin zu erhöhter 
Reisefreudigkeit  in kleinere Städte. Reisende bevorzugen „kleinere Großstädte“ aus 
unterschiedlichen Gründen: Sie haben hier ein höheres Sicherheitsgefühl als in Metropolen, 
die „Big Cities“ wurden schon besucht oder die Reisenden suchen bewusst 
„Entschleunigung“ und unverfälschte sowie lokaltypische Erlebnisse abseits der klassischen 
Sehenswürdigkeiten – in den Städten in Rheinland-Pfalz können sie wunderbar das Thema 
Stadt und Natur in Einklang bringen.  
 
Als wohl größte Chance aber betrachten die Mitgliedsstädte der Romantic Cities und wohl 
auch alle weiteren Städte, die unter das Dach des „Städtetourismus in Rheinland-Pfalz“ 
fallen, die Enquete Kommission Tourismus in Rheinland-Pfalz und die dazugehörige 
Tourismusstrategie 2020 des Landes. Die Städte werten es als positiv, dass das Thema 
Städte- und Kulturtourismus auf die Agenda der Enquete-Kommission gesetzt wurde und im 
Gremium diskutiert wird. Nichtsdestotrotz wollen die Städte ihre Relevanz und Wichtigkeit im 
Land noch deutlicher machen und streben deshalb eine engere Zusammenarbeit mit der 
RPT sowie mit den Regionalagenturen und der Politik an.  

3. Fazit 

 
Die in Rheinland-Pfalz einberufene Enquete-Kommission befasst sich mit dem 
ganzheitlichen Tourismus im Land und setzt sich zum Ziel, diesen breiter aufzustellen und 
strukturelle Anpassungen aufzuzeigen. Der Tourismus und alle damit involvierten Akteure 
sollen zukünftig befähigt sein strukturierter und strategischer zu planen und zu handeln. An 
diesem Prozess möchten sich die Städte der Romantic Cities beteiligen.  
 
Nach näherer Betrachtung ist es unumstritten, dass die Städte in Rheinland-Pfalz wichtige 
Wachstumsmotoren sind, die das Potenzial aufweisen, die Vernetzung zwischen Stadt und 
Umland noch zielführender herzustellen und zu nutzen. Demzufolge sollte es eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass die Städte auf allen Ebenen, vor allem auf Landesebene, 
mehr wahrgenommen und mit eingebunden werden. Die Romantic Cities hoffen darauf, dass 
die Vertreter der Städte zukünftig als Sprach- und Entscheidungsrohr für das urbane Leben 
in Rheinland-Pfalz ernstgenommen und mit einbezogen werden. Diese Beteiligung kann 
allein dadurch geschehen, dass Vertreter der Städte zu Sitzungen auf Landeseben 
eingeladen werden, um gemeinsam die touristische Zukunft von Rheinland-Pfalz zu formen.  
 
Darüber hinaus ist es unumgänglich Budget umzuverteilen bzw. die Städte und den 
Städtetourismus finanziell stärker zu berücksichtigen, einhergehend mit den entsprechenden 
thematischen Schwerpunkten im Marketingmix der RPT. Ohne angemessene finanzielle 
Mittel kann der Städtetourismus nicht sein gänzliches Potenzial ausschöpfen und seinen für 
das touristische Geschehen im Land wichtigen Beitrag leisten. 
 

Kontakt 

 
TourComm Germany GmbH & Co. KG 
c/o Romantic Cities  
Olbrichtstraße 21 
64964 Weinheim 
Tel.: 06201 60208 15 
Rheinland-pfalz@tourcomm-germany.com 
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