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Anregungen der Architektenkammer Rheinland-Pfalz 

zum Zwischenbericht Enquete „Tourismus“, 31. August 2018 

Baukultur und Tourismus, das haben sowohl die beiden Workshops der Landesregierung zur 

Entwicklung der Tourismusstrategie 2025 wie die Sitzungen der Enquetekommission „Touris-

mus“ seit 2017 gezeigt, sind eng mit einander verwoben.  

Die Wiedererkennbarkeit einer Region oder Stadt ist mit den Bildern von Siedlungen und Land-

schaften untrennbar verknüpft. Wobei sich Landschaft in den überwiegenden Fällen (mit Aus-

nahme der großen Waldgebiete) als Kulturlandschaft und damit als vom Menschen gestaltete, 

zum baulichen Erbe im weiteren Sinne zählende, definiert.  

Baukultur ist vielfach Grundlage der touristischen Attraktivität von Regionen, Landschaften 

und Städten. Sie ist jedoch weder selbstverständlich noch voraussetzungslos vorhanden, sondern 

muss bewusst und engagiert gepflegt und weiterentwickelt werden. Investitionsentscheidungen, 

die nicht zumindest auch diesen Aspekt im Blick haben, schaden der Nachhaltigkeit in der touris-

tischen Nutzung – und der Standortqualität, d.h. dem Lebensgefühl der Bewohner gleichermaßen. 

Daher hat die Architektenkammer Rheinland-Pfalz neben dem bereits weitgehend bekannten und 

erfolgreichen Thema „Wein und Architektur“ bereits 2015 gemeinsam mit dem DEHOGA und 

unterstützt vom damals für den Tourismusbereich zuständigen Ministerium ein erstes Symposium 

zum Themenfeld „Architektur und Gastlichkeit“ unter dem Titel „Neue Tische – neue Bet-

ten“ durchgeführt. Nach Auffassung der Kammer hat das Thema in der Zwischenzeit eher an 

Relevanz gewonnen und wird deutschland- wie europaweit aufgegriffen. 

Die Workshop-Arbeit im Rahmen der Tourismusstrategie 2025 hat gezeigt, dass das Interesse 

am Thema „Baukultur“ allenthalben hoch ist. Allerdings fehlt für die konkrete Verankerung dessen, 

was baukulturelle Qualität im Einzelnen mein, vielfach der Hebel zur Umsetzung. Sowohl auf 

kommunaler wie auf einzelbetrieblicher Ebene ist Baukultur eben noch nicht integraler Bestandteil 

der jeweiligen Investitionsentscheidung. Letztlich wird es aber genau darauf ankommen. Die zu 

tätigenden Investitionen müssen im Hinblick auf Qualität, auch baukulturelle Qualität ausrichtet 

sein, um im sich national wie international immer weiter qualifizierenden Markt bestehen zu kön-

nen. 

Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz regt daher eine Folge von weiteren 

Veranstaltungen rund um das Thema Baukultur und Tourismus an, um so-

wohl die Gebietskörperschaften wie die Einzelbetriebe stärker für ihre Mög-

lichkeiten zu sensibilisieren und zu begeistern. 
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Wecken von Besucherinteresse, Bereitstellen von Informationen zur Reiseplanung, Besu-

cherführung vor Ort. Die Arbeit der Enquetekommission hat mehrfach die Bedeutung einer digi-

talen Gästeführung im Vorverkauf der eigentlichen Reise, ihre Verzahnung mit buchbaren Ange-

boten und der Orientierung am Urlaubsort sowie dem Teilen der Erlebnisse währenddessen und 

danach in den sozialen Netzwerken herausgearbeitet.  

Eine solche umfassende Digitalstrategie, die großräumig mit der Markenstrategie des Landes 

verbunden sein muss, wird ohne den Aspekt „Baukultur“ nicht auskommen.  

Sowohl das baukulturelle Erbe in Städten und Dörfern sowie die Kulturlandschaften einerseits und 

auch herausragende zeitgenössische Beispiele andererseits (idealerweise mit touristischen An-

geboten wie Hotels, Weingüter, Restaurants, Tourismusinformationen, Aussichtspunkten und 

Touristische Routen sowie Museen und Kultureinrichtungen) sollten in der digitalen Welt zentral 

und gemeinsam mit buchbaren Angeboten für Übernachtung, Aktivitäten und Events buchbar sein. 

Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz regt daher die Etablierung einer 

Rheinland-Pfalz-App an, die neben den buchbaren touristischen und kultu-

rellen Angeboten auch das baukulturelle Erbe bis hin zum zeitgenössischen 

Bauen als attraktive Sightseeing-Ziele integriert.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourismusrouten 

Gudbrandsjuvet und  

Trollstigen / Norwegen 
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Materialien  

Studie „Regionale Baukultur und Tourismus“ des BBSR - im Internet unter 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2015/RegionaleBaukulturTourismu

s.html  

Publikationsreihe „Urlaubsarchitektur“ – Autor Jan Hamer – sowie seine Internetdatenbank 

www.urlaubsarchitektur.de (Hier internationale Ferienhäuser und Hotels im gehobenen Segment 

auf baukulturell hohem wie höchstem Niveau. Die Verknüpfung von Exklusivität und Baukultur ist 

allerdings keineswegs zwingend.) 

Positive Beispiele auf regionaler wie auf lokaler und Objektebene: 

 die Regionen Schwarzwald, Vorarlberg, Tirol, Tessin, Südtirol aber auch Schleswig-

Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie das Allgäu. 

 lokal erfolgreiche Konzepte in der Verzahnung des touristischen Angebotes mit erstklas-

siger Baukultur finden sich beispielsweise in Baiersbronn oder Vals (CH) 

 die Landes- und Bundesgartenschauen haben Städte wie Koblenz und Bingen in den 

vergangenen Jahren durch gezielte Entwicklungsprojekte mit hervorragender Gestaltung 

enorm bereichert 

 hervorragende Einzelbeispiele sind das Konzerthaus im bayerischen Blaibach 

(https://www.welt.de/reise/deutschland/article167898274/Das-Wunder-von-Blaibach.html 

und https://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/sendung-680724.html) oder die 

Winzerhäuser des Weingutes Longen-Schlöder in Longuich (https://mosel-

zweinull.de/matteo-thun-winzerhaeuschen/ und https://www.baumeister.de/longuich-

winzerhauschen/) 

Nationale und internationale Beispiele gelungener touristischer Routen und Infrastrukturen: 

 Timmelsjoch (Tourismusroute mit Informations- und Erlebnispunkten)  

>>https://www.timmelsjoch.com/de/die-erfahrung/ 

 Norwegen (Touristenrouten: Verknüpfung von ausgewiesenen Reiserouten mit land-

schaftlichen Attraktionen und der hochwertigen Infrastruktur zu ihrer Erschließung)  

>>https://www.baunetz.de/baunetzwoche/baunetzwoche_ausgabe_1502069.html 

 

 

 

Mainz, 30. August 2018 
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