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An die 

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

Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ / Anhörverfahren zum Thema 
„Wachstumsmärkte – Kultur- und Städtetourismus“ 

hier: Vortrag  

Anliegend erhalten Sie den Vortrag von Frau Schwarz zum Anhörverfahren am 
25.05.2018 zu dem Thema „Wachstumsmärkte – Kultur- und Städtetourismus“. 

Parlamentarischer Dienst 

Anlage 



..wie man an dieser Folie sieht.  Großes Interesse gab es schon immer im Bergpark Kassel 
Wilhelmshöhe. Aber am Wochenende nach der Anerkennung als UNESCO Welterbe sah es 
so aus……. 

EK 17/1 - 65



Kultur und Tourismus gehören zusammen! Es ist die Kultur, die das Profil, die Identität  einer 
Destination ausmacht. Meiner Meinung  nach Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches 
touristisches Marketing und Vermittlung. Wandern und Radfahren kann man fast überall – 
es ist aber unsere Kulturlandschaft, es sind unsere Kulturgüter, die unsere Destinationen zu 
etwas Besonderem machen. Diese Alleinstellungsmerkmale müssen wir hervorheben, sie in 
den Fokus stellen.  

 

Rheinland-Pfalz ist reich an Kultur. Es gibt 242 Burgen und Schlösser,  580 Museen, 4 
UNESCO-Welterbestätten, großartige Sonderausstellungen, tolle Festivals und noch vieles 
mehr. Auf all dies, sollten wir intensiver hinweisen und  die vorhandenen Möglichkeiten zur 
Bewerbung nutzen.  Wir haben das  landesweite Informationssystem Deskline, das auch von 
den Kulturschaffenden genutzt werden könnte.  Dieses System ermöglicht eine digitale 
Bündelung aller Informationen und nutzt viele Vertriebskanäle und –Portale, die einem 
Einzelnen so nicht zur Verfügung stehen.       

 

Kulturreisende sind eine sehr interessante und finanziell gut situierte Zielgruppe, die von den 
Touristikern und den Kulturschaffenden gleichermaßen angesprochen wird. Nicht immer tun 
wir - die Touristiker und die Kulturschaffenden- dies gemeinsam. Die Kommunikation 
zwischen diesen beiden Akteuren ist wichtig und erforderlich. Ich habe den Eindruck, dass es 
hier  noch erhebliche Defizite gibt.  Auch viele Städte, Landkreise  oder auch Ministerien 
gehen Ihre eigenen Wege;  Kooperationen zwischen Tourismus und  Kultur existieren kaum. 
Ich wünschte mir, dass wir enger zusammenarbeiten, gemeinsame Strategien zur 
Vermarktung entwickeln, denn wir verfolgen alle ein gemeinsames Ziel: Besucher und Gäste 
für unsere Angebote zu begeistern und zum Besuch unserer Destination oder unseres  
kulturellen Angebotes zu veranlassen. Wir haben dazu auf Landesebene auch eine eigene 
Zielgruppe respektive Personas  definiert; es sind Edelgard Probst und Walter Brauch – 
unsere Kultur- und Naturliebhaber. Ich bin mir sicher, dass es außer ihnen noch wesentlich 
mehr kulturinteressierte Gäste nach Rheinland-Pfalz zieht. 



Da sind die Tagesgäste, die unsere Museen, Sonder-Ausstellungen und 
Kulturveranstaltungen besuchen – (in den Einrichtungen der GDKE wurden in 2017 1,5 Mio. 
Besucher gezählt) aber da sie sind auch Übernachtungsgäste, die einen großen Anteil an der 
touristischen Wertschöpfungskette habe.  

 

Und es sind nicht  nur Gäste aus dem Inland, denn laut dem Jahresbericht 2017 der 
Deutschen Zentrale für Tourismus ist Deutschland das Kulturreiseziel Nr. 1 der Europäer!  Ich 
denke, dass wir hier sehr vom Städtetourismus profitieren, denn unsere rheinland-
pfälzischen Städte sind attraktiv und auch bekannt.    

5,2 Mio. Ausländerübernachtungen gab es im Jahr 2017 in Rheinland-Pfalz. 

 

Im Bundesländervergleich liegen wir bei den ausländischen Übernachtungen  an 6. Stelle. Ich 
bin überzeugt, dass dieses Ergebnis die Bedeutung oder Notwendigkeit dokumentiert, unser  
Auslandsmarketing zu intensivieren. Im Bereich des Kulturtourismus sind große Potenziale 
vorhanden, die wir derzeit nicht wirklich nutzen, vielleicht auch, weil die finanziellen Mittel 



dazu fehlen. Aber vor dem Hintergrund, dass die DZT bis zum Jahr 2030 mit einem jährlichen 
Wachstum  von rund 3,5 %  rechnet, - was nach dem heutigen Stand der Übernachtungen 
einen Zuwachs von 80 % ergibt, ist ein stärkere Auslandsmarktbearbeitung sinnvoll.   

Ich habe den Eindruck, dass wir uns oftmals schlechter machen, als wir sind. Deshalb habe 
ich auch die Übersicht der Fremdenverkehrsintensität der einzelnen Bundesländer, 
(allerdings aus dem Jahr 2016) hier abgebildet. Wir sollten nicht nur die Anzahl der 
Übernachtungen sehen, sondern auch die Größe/Bevölkerungsdichte der Bundesländer 
berücksichtigen. Hier entspricht Rheinland-Pfalz dem deutschen Durchschnitt, mit 5 
Übernachtungen je Einwohner und ist auf Augenhöhe mit Niedersachsen, Hessen, Baden 
Württemberg und Sachsen.    

 

 

Zu Beginn meiner Ausführungen habe ich die mangelnde Kooperation unter den Touristikern 
und Kulturschaffenden angemahnt. Es gibt aber auch positive Beispiele für Netzwerke: Die 
Romantic Cities –ein Zusammenschluss von 6 rheinland-pfälzischen Städten, die Historic 
Highlights of Germany (Sitz in Trier), eine nationale Vereinigung mit Trier und Koblenz, oder 
der Verein der UNESCO-Welterbestätten Deutschland, in dem die 4 rheinland-pfälzischen 
Welterbestätten Mitglied sind und von einem nationalen und internationalen Marketing 
profitieren.  Und zum Thema „Welterbe RLP“  arbeitet der Verein der UNESCO 
Welterbestätten Deutschlandn wir sehr partnerschaftlich mit der GDKE zusammen.  

Und welche Chancen man durch die UNESCO-Anerkennung hat, zeigt z. B. das EU-Projekt der 
World Heritage Journeys of Europe:         

 



 

34 europäischen Welterbestätten aus 18 EU-Länder beteiligen sich unter dem Dach von 
UNESCO international, der Europäischen Union und National Geographic. Es gibt 4 
europaweite Themenrouten und aus RLP sind Trier bei der „Antik-Route“ und das Obere 
Mittelrheintal dabei bei der „Romantik-Route“ dabei. Wir sind hier in einem Netzwerk u. a. 
mit der Pont du Gard, dem Mont St. Michel, Tarragona,  Aranjuez oder der Stadt Vilnius 
vertreten und profitieren vom Wissen dieser “Supermarken“ wie National Geographic, die 
den Internetauftritt hosten und mit den Partnern eine gemeinsame Marketingstrategie 
entwickelt haben.      

 

Im Juni soll der Auftritt online gehen, der in englischer, französischer und chinesischer 
sprache angelegt ist und sehr ausführlich über die34 Welterbestätten informiert.    



 

Tourismus ist ein Querschnittsthema sodass ich kurz über ein Kulturprojekt – mein 
Lieblingsprojekt -  informieren möchte, das auch bei der Beseitigung von Leerständen in 
unseren Städten und Gemeinden hilft.  

Im Jahr 2013, erst vor 5 Jahren,  hat Frau Köbele,  Einwohnerin der Stadt Kalbe in Sachsen-
Anhalt nicht mehr mit ansehen wollen, wie ihre Stadt zu einer Geisterstadt würde. (2.293 
Einwohner gab es am 31.12.2016) Sie fand, es müsse etwas passieren, suchte 
Gleichgesinnte, gründete einen Verein und hat Künstler und Kunsthanderwerker eingeladen, 
nach Kalbe zu kommen, um dort kostenlosen Wohnraum zu erhalten und ihre Kunst und 
Handwerk auszuüben. So wie bei ihren Vorbildern in Gemünd in Kärnten oder Worpswede 
sollten sich für die Einheimischen wie auch für die jungen Kunststudenten „Welten öffnen“ 
zum gegenseitigen Kennenlernen.  

Die Stadt Kalbe übertrug leerstehende Häuser an den Verein, auch Privatpersonen, die über 
leerstehende und ruinöse Gebäude verfügten, stellten diese dem Verein zur Verfügung, der 
für den Erhalt und auch die Unterhaltung der Häuser verantwortlich ist.  12 Immobilien 
verwaltet der Verein aktuell, hat 3 eigene Häuser und ganz neu nun einen großen Bauernhof 
erworben.  

Das Stadtbild hat sich durch die nun ansehnlichen Gebäude positiv entwickelt, Privatleute, 
die ihre desolaten Gebäude dem Verein zur Verfügung gestellt hatten, haben diese auch hin 
und wieder zurückgefordert, um sie weiterzuvermieten. Dieses Risiko wird vom Verein 
akzeptiert; er kümmert sich dann um neue Häuser.   

Es gibt viele positive Effekte; Leerstände  werden beseitigt, die Stadt hat ein neues positives 
Image erhalten, es kommen viele neue Menschen nach Kalbe. 180 Studierende 
verschiedenster Kunstrichtungen haben bisher teilgenommen: z. B. aus Brasilien, Australien, 
Portugal, Island, China oder Südkorea.   



Die Bewohner sind weltoffener geworden, übernehmen Patenschaften und entdecken dabei 
auch neue Sichtweisen. Fremdenfeindlichkeit ist kein Problem mehr in Kalbe, auch andere 
Vereine fühlen sich verpflichtet, sich stärker für das Gemeinwohl zu engagieren und die 
Veranstaltungen des Vereins, wie Festivals, Theater- und Musikaufführungen, Workshops, 
Lesungen und vieles mehr – man ist da sehr kreativ – locken viele Besucher nach Kalbe.  

Frau Köbele warb auch um Fördergelder; sie war erfolgreich, denn die Kulturstiftung des 
Bundes hat das Projekt im Jahr 2016 mit 40.000.- Euro gefördert.  

Mich fasziniert dieses Projekt und ich denke jedes Mal daran, wenn ich durch „mein“ 
Welterbetal fahre und die vielen Leerstände sehe.  

Meine Vision ist, dass die BUGA 2031 Anlass sein könnte, um sich mit diesem Projekt  zu 
beschäftigen. Bis zur BUGA 2029 oder 31 sind es 11 bzw. 13 Jahre;  Frau Köbele hat es mit 
der  Künstlerstadt Kalbe in 5 Jahren geschafft!    
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