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Vors. Abg. Ellen Demuth eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Sie hätten heute das Vergnügen, ein neues Kommissionsmitglied in ihrer Runde willkommen zu hei-
ßen: Anstelle von Herrn Abgeordneten Fredi Winter werde zukünftig Herr Abgeordneter Lefkowitz die 
Kommission verstärken.  
 
Es gebe keine Einwände gegen die vorliegende Tagesordnung; somit gelte die Tagesordnung in die-
ser Form als festgestellt.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 

 
Wahl einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden 

 
Die Enquete-Kommission wählt Frau Abgeordnete Nina Klinkel ein-
stimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden der Enquete-Kommission. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

„Tourismus für alle“ und 
„EU-Förderprogramme zur Tourismusfinanzierung RLP“ 
 
Anhörverfahren 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Als Gäste begrüße ich die Experten, die heute Morgen angereist sind, um 
uns zu diesem Thema zu berichten. Wir werden mit dem Thema „Tourismus für alle“ beginnen. Das 
heißt, als Erster haben Herr Schrader und Herr Rösch das Wort. An die Stellungnahmen dieser bei-
den Experten schließen sich die Fragen der Abgeordneten zu diesem Themenblock an. Wenn die 
Fragen beantwortet sind, kommen wir zum nächsten Themenblock. 
 
Bevor wir zu den Experten kommen, darf ich, wie gewohnt, Frau Staatssekretärin Schmitt das Wort 
erteilen.  
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Experten, meine 
sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich freue mich, dass wir nach der Sommerpause so 
gut gestimmt wieder in der Enquete-Kommission zusammenkommen. Vielleicht liegt es daran, dass 
Sie alle wunderschöne Urlaubstage in Rheinland-Pfalz verbracht haben – vielleicht auch woanders. 
Jedenfalls freue ich mich, dass wir nach der Sommerpause wieder hier zusammenkommen. 
 
Wir haben Ihnen zur Vorbereitung der Sitzung Unterlagen und Informationen zukommen lassen, zum 
einen den umfangreichen Bericht der Landesregierung zu dem Anhörungsthema „Tourismus für alle“, 
zum anderen einen Bericht der Landesregierung zu dem Anhörungsthema „EU-Förderprogramme zur 
Tourismusfinanzierung RLP“. Eine weitere schriftliche Stellungnahme der Landesregierung liegt zur 
Auswertung des Anhörverfahrens zu dem Thema „Strukturen des Tourismus in Rheinland-Pfalz“ unter 
Punkt 3 der Tagesordnung vor. Ich hoffe, dass wir mit diesen Beiträgen das richtige Maß getroffen 
haben. Wir pflegen eher etwas umfangreich zu informieren; dann können Sie für sich die entspre-
chende Menge an Informationen herausziehen und sich auf die Themen vorbereiten. 
 
Nun konkret zu dem Thema „Tourismus für alle“: Dieser Begriff steht einerseits für die Barrierefreiheit 
im Tourismus; andererseits kann man das Thema noch weiter fassen. Nach dem, wie Sie es im Ar-
beitsplan der Enquete-Kommission dargelegt haben, verstehen Sie darunter auch das Anliegen, dass 
sich möglichst viele Menschen einen Urlaub leisten können sollen. Sie sprechen ausdrücklich Fami-
lien, Jugendliche und Senioren, aber auch finanziell benachteiligte Familien an. Sie spannen den Bo-
gen also sehr weit.  
 
Diesem breiten Verständnis sind wir gefolgt. Der schriftliche Bericht der Landesregierung enthält In-
formationen über den Beitrag, den unsere Jugendherbergen zum Urlaub für Familien und junge Men-
schen leisten. Wir werfen einen Blick auf das Thema „Camping“, das sich auch in Rheinland-Pfalz 
weiterhin der Beliebtheit erfreut. Zudem berichten wir über Maßnahmen, die finanziell benachteiligten 
Familien einen Urlaub ermöglichen sollen.  
 
Ich möchte an der Stelle noch einmal sagen: Wenn wir über „Tourismus für alle“ sprechen, ergibt sich 
ein ganz vielfältiges Bild. Dazu gehören z. B. die Frage des Alters und die Frage, wie man reist: Reist 
man alleine, oder reist man in einer Familie mit einem, drei, vier oder fünf Kindern? Sind es ältere 
Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen? Es gehört aber auch, wie ich eben angesprochen 
habe, die Thematisierung der finanziellen Möglichkeiten dazu. Auch hier stellt sich die Frage, inwie-
weit wir alle ansprechen. Zu guter Letzt geht es auch um das Thema „Herkunft“: Woher kommen die 
Menschen? Welche Sprache sprechen sie? Was für Barrieren gibt es hier? – Das alles gehört aus 
meiner Sicht im weitesten Sinne zu dem Thema „Tourismus für alle“.  
 
Im engeren Sinne verfolgt das Land das Ziel „Tourismus für alle“ seit mehr als zehn Jahren mit einem 
Schwerpunkt auf dem barrierefreien Reisen. Barrierefreiheit heißt hier, Menschen mit Behinderungen 
und mit Einschränkungen im Urlaub die größtmögliche Eigenständigkeit zu ermöglichen. Das ist zum 
einen, wie ich finde, ein wichtiger gesellschaftspolitischer Beitrag und zum anderen ganz klar eine 
nachhaltige Zukunftsinvestition, mit der wir die steigenden Anforderungen unserer Gäste an Komfort 
und Bequemlichkeit erfüllen können. Barrierefreiheit immer mitzudenken, ein hohes Maß an Barriere-
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freiheit im Tourismus herzustellen, sodass Barrierefreiheit zu einer Selbstverständlichkeit wird – das 
ist eines unserer Ziele in der Tourismusstrategie 2025.  
 
Wie ich bereits dargestellt habe, bedeutet Barrierefreiheit im Tourismus keineswegs die ausschließli-
che Hinwendung zu einer Zielgruppe, also den Menschen mit Behinderungen. Barrierefreie Angebote 
kommen den unterschiedlichsten touristischen Zielgruppen zugute, vor allem auch älteren Menschen, 
Familien mit Kindern, aber auch Geschäftsreisenden, die mit umfangreichem Gepäck unterwegs sind.  
 
Ich persönlich spreche statt von „barrierefreiem Tourismus“ manchmal auch von „Komforttourismus“; 
denn was für den einen der Abbau von Barrieren ist, ist für den anderen zusätzlicher Reisekomfort. In 
diesem Sinne kann man das Thema noch einmal ganzheitlich betrachten. Eine Rampe neben der 
Treppe zu nutzen ist eben nicht nur für die Dame oder den Herrn im Rollstuhl oder die ältere Dame 
mit dem Rollator von Bedeutung, sondern auch der Businessreisende mit dem Rollkoffer hat hier den 
entsprechenden Mehrwert und Komfort. Das Gleiche gilt für Fahrstühle: Auch sie helfen, Barrieren zu 
überwinden, und schaffen gleichzeitig mehr Komfort. Wir alle haben diese Erfahrungen schon ge-
macht, und zwar nicht nur in den touristischen Einrichtungen.  
 
Eine auswärtige Sitzung mit der Besichtigung von Good-Practice-Beispielen konnten wir leider nicht 
durchführen. Aus diesem Grund haben wir versucht, in unserem Bericht das Thema „Barrierefreiheit“ 
sehr plastisch darzustellen, es sozusagen für den Leser erlebbar zu machen. Aber auch hier gilt ganz 
klar: Probieren geht über Studieren. Ich finde, am besten ist es, sich konkrete Beispiele anzuschauen, 
die Barrierefreiheit wirklich zu erleben und zu testen und zu schauen, wie es funktioniert – oder leider 
auch nicht. Aus diesem Praxistest und auch aus dem Bericht ergibt sich ganz eindeutig, dass sinnvol-
le Angebote für behinderte Menschen gleichzeitig zu besseren Angeboten für alle in der Zielgruppe 
führen.  
 
Bessere Angebote sind in einem vom Wettbewerb geprägten System wie dem Tourismus wesentlich 
auch für den wirtschaftlichen Erfolg. Ich führe hier noch einmal das Beispiel an, das auch in den Be-
richt Eingang gefunden hat: Die Familienfeier, an der Oma Klara mit dem Rollator teilnehmen soll, ist, 
wie ich finde, ein Beispiel dafür, wie man alle anspricht; denn einen solchen Umsatz mit dieser Fami-
lienfeier anlässlich eines Geburtstags – mit Essen, Getränken und Übernachtungen für alle Familien-
mitglieder, angefangen von Oma Klara über die Enkel bis zu den Verwandten aus nah und fern – hät-
te der Betrieb nicht gemacht, wenn die Barrierefreiheit nicht gegeben gewesen wäre. Das zeigt noch 
einmal, welche Chancen und Potenziale für die Wertschöpfung hier liegen. Ich glaube, dass wir in der 
heutigen Anhörung weitere Erkenntnisse dazu gewinnen werden.  
 
Als weiteres Thema haben wir für Sie „EU-Förderprogramme und ihre Nutzung für den Tourismus“ 
aufbereitet. Auch zu diesem Thema liegt Ihnen ein Bericht der Landesregierung vor. Wir haben die 
Förderprogramme bereits mehrfach angesprochen. Ich erinnere an der Stelle an das Anhörverfahren 
zur Finanzierung des Tourismus und auch an die Anhörung zu dem Thema „Ländliche Räume“. Im-
mer wieder kamen wir in diesem Zusammenhang auf das Förderprogramm LEADER für die Entwick-
lung der ländlichen Räume zu sprechen; denn LEADER ist für die Finanzierung des Tourismus gerade 
im ländlich geprägten Rheinland-Pfalz von ganz großer Bedeutung.  
 
Den eigentlichen Zusammenhang zwischen den beiden heutigen Themenblöcken „Tourismus für alle“ 
und „EU-Förderprogramme“ stellt das Förderprogramm EFRE – Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung – her. An der Stelle möchte ich noch einmal sagen: Ich kenne die Vorbehalte, die einige 
gegenüber der Fokussierung auf die Barrierefreiheit und eine Förderung in Modellregionen in der lau-
fenden Förderperiode des EFRE-Programms hegen oder in der Vergangenheit hegten. Ich denke, der 
Bericht macht deutlich, warum die Konzentration der Mittel auf diesen Themenbereich erfolgte. Dass 
es seinerzeit nicht nur das notwendige, sondern auch das richtige Vorgehen war, zeigen meiner Mei-
nung nach die nachweisbaren Vorteile, die sich aus der Barrierefreiheit für einen wirklichen Tourismus 
für alle ergeben. Ich sage an der Stelle aber auch, dass längst noch nicht alles gut ist. Die Umsetzung 
der Barrierefreiheit in der Fläche ist und bleibt weiter eine große Herausforderung.  
 
Lassen Sie mich an der Stelle ein paar Punkte durchaus kritisch ansprechen: Die Umsetzung lief 
schleppend an. Es hat lange gedauert, bis bei den Betrieben und Kommunen das Bewusstsein für die 
Vorteile der Investition in die Barrierefreiheit gewachsen ist. Die Fördermittel, die zur Unterstützung 
des barrierefreien Tourismus zur Verfügung stehen, fließen nicht von selbst in die Betriebe und Kom-
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munen; die Informationsarbeit ist in der Tat extrem anspruchsvoll und nimmt einen großen Umfang 
ein. Die Tools dafür mussten erst geschaffen werden. Auch ist die finanzielle Lage vieler Kommunen 
für wünschenswerte Investitionen trotz höherer Fördersätze hemmend. Mit den Barrierefreiheitsmana-
gern, den sogenannten Kümmerern, in den Modellregionen wurde aber, wie ich finde, ein guter Weg 
beschritten.  
 
Die Förderung der Personalkosten, für die wir übrigens eine durchweg positive Rückmeldung erhalten 
haben, ist gut angelegtes Geld. Es zählten gerade bei diesem Thema nicht nur die Investitionen in 
Gebautes, sondern vor allem auch die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für dieses Thema, 
also die sogenannte Investition in die Köpfe. Mittlerweile fließen die Mittel aber ab. Bis Mitte 2019 
haben 41 Projekte Förderungen zu Ausgaben von insgesamt rund 16,6 Millionen € erhalten. Ich bin 
überzeugt, dass wir absehbar im Land herausragende Angebote im Komforttourismus für alle haben 
werden. Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 377 Betriebe und touristische Einrichtungen nach den Krite-
rien für barrierefreies Reisen zertifiziert bzw. im Zertifizierungsprozess.  
 
Eine gute Nachricht: Es sind noch Mittel vorhanden. Insbesondere für gute Projekte, die Betriebe und 
Kommunen zügig umsetzen wollen, stehen noch Fördermittel zur Verfügung. Ich hoffe also, dass die 
Beschäftigung mit dem Thema der heutigen Anhörung den einen oder anderen Impuls für die Touris-
musbranche bringt und vielleicht die eine oder andere Investition anstößt.  
 
Lassen Sie mich zum Schluss sagen: „Tourismus für alle“ ist ein Ziel, das wir nur gemeinsam mit allen 
Partnern im Tourismus erreichen können. Dazu brauchen wir zuallererst die Betriebe des Hotel- und 
Gaststättengewerbes und die Kommunen. Wir brauchen aber auch alle anderen touristischen Einrich-
tungen wie beispielsweise die Jugendherbergen und die Campingplätze. Lassen Sie mich noch ein-
mal betonen: Als Landesregierung schaffen wir hier gute Rahmenbedingungen. Wir stellen eigene 
Fördermittel zur Verfügung. Wir nutzen klug die Spielräume, die uns die Fördermittel der EU eröffnen. 
Alle gemeinsam schaffen wir „Tourismus für alle“. In diesem Sinne wünsche ich uns gute Erkenntnisse 
aus der heutigen Anhörung und der anschließenden Diskussion.  
 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, ganz herzlichen Dank für die Ausfüh-
rungen. – Wir steigen nun in die Expertenanhörung ein und dürfen als Ersten Herrn Schrader in unse-
rer Runde begrüßen. Lieber Herr Schrader, Sie haben das Wort. 
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Rolf Schrader 
Vorstand und Geschäftsführer 
Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin e. V. 
 

Rolf Schrader: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung. Ich bin 
vom Deutschen Seminar für Tourismus in Berlin. Ganz kurz zu dem Grund, warum ich eingeladen 
wurde: Ich vermute, es ist deshalb, weil wir das Zertifizierungssystem, das die Frau Staatssekretärin 
gerade erwähnt hat, mit den betroffenen Verbänden für Deutschland entwickelt haben. Das war ein 
langer Prozess, der über mehrere Jahre ging. 2011 haben wir damit begonnen, und nun zertifizieren 
wir Schulen und sensibilisieren wir Betriebe entlang der gesamten touristischen Servicekette in 
Deutschland. Wir sind mit der Deutschen Zentrale für Tourismus, dem ADAC und vielen anderen ver-
netzt. Von daher haben wir eine gewisse Expertise in diesem Bereich. Ich denke, deshalb wurde ich 
von Ihnen angefragt. 
 
Ich habe relativ schnell zugesagt. Als ich die Leitfragen bekommen habe, habe ich ein bisschen ge-
schluckt. Ich habe mich dann doch schwer getan, diese Leitfragen zu beantworten. Aber ich möchte 
entlang Ihrer Fragen das eine oder andere zu dem Thema ausführen.  
 
Ihre erste Frage zielte darauf ab, dass das Thema „Tourismus für alle“ im touristischen Kontext an 
Bedeutung gewonnen hat, und darauf, wie sich das auf die Nutzung von touristischen Angeboten 
auswirkt. Dass sich das Thema insgesamt verändert hat, dass es also häufiger wahrgenommen wird 
und in den Medien aktueller ist, zeigen unter anderem zahlreiche Kongresse, Veranstaltungen und die 
Berichterstattung. Auf den Tourismusmessen gibt es Tage des barrierefreien Tourismus. Auf jeden 
Fall ist das Thema „Barrierefreiheit und Tourismus“ – ich fasse es jetzt einmal zusammen – in den 
letzten 20 Jahren deutlich stärker in der Gesellschaft angekommen.  
 
Sie wissen wahrscheinlich, dass es auf der Bundesebene nationale Aktionspläne zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention gibt. Wir sind auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Unser 
Projekt „Reisen für Alle“ ist ein Projekt aus diesem nationalen Aktionsplan. Es gibt also Projekte auf 
allen Ebenen. Studien werden angefertigt, und unter der Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“ 
beschäftigt man sich mit Barrierefreiheit. Es gibt, wie Sie gerade erwähnt haben, in den Bundeslän-
dern verschiedene Fördermöglichkeiten und Pilotprojekte, die jeweils ganz unterschiedlich gestrickt 
sind. Es gibt viele Marketingaktivitäten. In vielen Tourismuskonzeptionen ist barrierefreies Reisen für 
alle – also das Thema „Tourismus für alle“ – integriert. – Diese Frage ist relativ leicht zu beantworten, 
auch wenn es nur eine subjektive Einschätzung ist.  
 
Schwieriger wird die Beantwortung Ihrer zweiten Frage, wie sich die Angebote und die Nachfrage in 
den letzten fünf Jahren ganz speziell in Rheinland-Pfalz entwickelt haben. Da musste ich doch schlu-
cken und habe ein bisschen überlegt. Letztlich wird das in keiner der offiziellen Statistiken erfasst. Es 
gibt natürlich eine Übernachtungsstatistik und eine Gästestatistik, aber da wird nicht gefragt, ob der 
betreffende Gast eine Behinderung oder eine irgendwie geartete Einschränkung hat. Auch der Gast-
geber sieht so etwas nicht immer. Wenn man als Gast mit einem Rollator oder einem Rollstuhl unter-
wegs ist, fällt das auf, aber wenn man schwerhörig oder sehbehindert ist, wird das nicht unbedingt 
bemerkt. Das heißt, die offizielle Statistik liefert uns da keinen Anhaltspunkt. 
 
Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Ergebnisse der Marktforschung zu bemühen. Aber in der Markt-
forschung, die zum Deutschlandtourismus existiert, werden diese Fragen nicht standardmäßig ge-
stellt. Auch da wird also nicht gefragt, ob jemand eine Behinderung oder Einschränkung hat. Es gibt 
immer wieder Studien, und es wird auch in manchem Jahr eine Befragung durchgeführt, aber wir kön-
nen daraus keine Zeitreihe ablesen und sagen, ob sich die Zahlen nach oben entwickelt haben, gleich 
geblieben sind oder sich in eine andere Richtung entwickeln. Etwa 2,5 Millionen Menschen mit Behin-
derungen aus Deutschland verreisen jedes Jahr – das ist schon bekannt, die Zahlen verändern sich 
nicht so stark von Jahr zu Jahr –, aber, wie gesagt, auf einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet und 
dann auch noch auf Rheinland-Pfalz heruntergebrochen liefert uns die Marktforschung da keine Zah-
len. 
 
Die nächste Möglichkeit wären Gästebefragungen. Die gibt es in vielen Orten, Regionen oder auch 
Ländern. Aber auch darin sind diese Fragen nicht standardmäßig enthalten. Von daher muss ich da 
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leider ein bisschen passen und sagen: Wir können nicht wirklich belegen, dass und, wenn ja, wie die 
Angebote in den letzten fünf Jahren gemacht wurden.  
 
Was man allerdings machen kann – das ist die positive Nachricht –: Die Zahl der Übernachtungen und 
die Zahl der Gästeankünfte sind insgesamt gestiegen. Rheinland-Pfalz partizipiert daran nicht so stark 
wie andere, städtischer geprägte Bundesländer; die Dynamik war hier in den letzten fünf Jahren nicht 
so stark feststellbar wie in anderen Bundesländern. Aber insgesamt hat es in den letzten fünf Jahren 
bei der Zahl der Übernachtungen doch eine Steigerung um etwa 1,4 Millionen gegeben. Wenn man 
unterstellt, dass der Anteil der Reisenden mit einer Behinderung gleich geblieben bzw. dass die Rei-
seintensität gleich geblieben ist, kann man davon ausgehen, dass die Zahl der Reisen von Menschen 
mit Behinderungen gestiegen ist. Wenn man den demografischen Wandel hinzunimmt, kann man 
ebenfalls davon ausgehen, dass die Gruppe insgesamt größer wird und die Angebote stärker wahrge-
nommen werden; denn mit zunehmendem Alter wächst man sozusagen in die Behinderung hinein. 
Aber, wie gesagt, das ist bis zu einem gewissen Grad eine Hilfskonstruktion; denn es gibt keine Statis-
tik, keine Marktforschung und keine Gästebefragungen.  
 
Eine Ergänzung: Warum machen wir das Projekt „Reisen für Alle“ – so nennen wir es, nicht „Touris-
mus für Alle“ – überhaupt? Wir wissen, dass Menschen mit einer Behinderung oder einer Beeinträch-
tigung deutlich weniger am Reisen teilhaben. Der Anteil ist deutlich niedriger. Während – so sage ich 
das jetzt einmal – 80 % der Deutschen jedes Jahr in Urlaub fahren, sind es bei den Menschen mit 
Behinderung nur 55 %. Da hat man noch eine große Lücke, die man schließen kann. Natürlich gibt es 
Menschen, die z. B. schon im Pflegeheim leben und keine Reisen mehr unternehmen können oder 
wollen. Aber nach den Marktforschungsergebnissen gibt es auch viele Menschen mit Behinderung, 
die gern eine Reise machen wollen, aber nicht die richtigen Angebote finden. Sie sind unzufrieden, 
weil sie enttäuscht wurden. Von daher ist es auch aus wirtschaftlicher Sicht durchaus relevant, sich 
mit dem Thema zu beschäftigen, und deswegen führen wir ein solches Projekt auf der Bundesebene 
durch.  
 
Zu Frage 2, wie wir das Potenzial für barrierefreien Tourismus in Rheinland-Pfalz einschätzen: Ich 
habe gerade etwas zu dem Potenzial insgesamt gesagt. Sie wissen, 10 % der Menschen in Deutsch-
land haben einen Behindertenausweis. Diese Menschen verreisen viel häufiger im Inland. Von daher 
ist für Rheinland-Pfalz das Potenzial allein aufgrund der Masse gegeben. Die Stärken und die Schwä-
chen sowie die Herausforderungen wurden in dem aktuellen Konzept „Tourismusstrategie Rheinland-
Pfalz 2025“ dargestellt. In Rheinland-Pfalz hat man die Weinkultur, die Kulinarik, das Land liegt zentral 
in Deutschland und ist gut erreichbar, und es gibt eine hohe Dichte an Kulturschätzen. Das ist für 
Menschen mit Behinderung genauso wichtig wie für andere Menschen.  
 
Aber das Besondere, das Rheinland-Pfalz aus unserer Sicht vor allen anderen Bundesländern aus-
zeichnet, ist das seit zehn Jahren bestehende intensive Engagement für das Thema „Reisen für alle“. 
Das haben die anderen Länder nicht. Wir arbeiten mit allen Bundesländern zusammen. Es gibt einige 
Länder – auch das Nachbarland Baden-Württemberg ist schon lange auf diesem Gebiet unterwegs –, 
aber viele haben erst vor ein paar Jahren damit begonnen. Da in Rheinland-Pfalz vor zehn oder mehr 
Jahren damit begonnen wurde, sind viel mehr Betriebe und Gastgeber sensibilisiert. In Pilotprojekten 
ist eine Reihe von Erfahrungen gesammelt worden. 370 Betriebe sind nach unserem System zertifi-
ziert; vorher gab es in Rheinland-Pfalz ein eigenes System. Es ist ein Vorteil, dass weniger Barrieren 
in den Köpfen der Akteure vorhanden sind. Deswegen funktioniert das aus unserer Sicht in Rheinland-
Pfalz besonders gut.  
 
Wir haben noch ein anderes Indiz dafür: Die Wiederholerquote – eine Zertifizierung ist drei Jahre gül-
tig; dann muss man sie wiederholen – ist in Rheinland-Pfalz sehr hoch. In vielen Betrieben nimmt man 
nach drei Jahren Zeit und Geld in die Hand, um sich von Neuem zertifizieren zu lassen. Das ist einer 
der Vorzüge von Rheinland-Pfalz. Ich denke, deswegen sind die Potenziale hier leichter zu erschlie-
ßen als in anderen Bundesländern.  
 
Auch der Aspekt der Digitalisierung ist ein bisschen mehrschichtig. Einerseits – wenn man das so 
banal sieht – dient die Digitalisierung der Kommunikation. Man kann Webseiten und Apps betreiben, 
man kann Menschen informieren und für die Region und die Betriebe begeistern. Aber Menschen mit 
Behinderung sind eben deutlich älter. Zwei Drittel der Menschen mit Behinderung sind älter als 70 
Jahre, 80 % sind schon im Ruhestand. In der Regel wächst man mit zunehmendem Alter sozusagen 
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in die Behinderung hinein. Wenige Menschen werden mit einer Behinderung geboren. Von daher ist 
aktuell das Informationsverhalten der sehr alten Menschen etwas anders als das der jungen Men-
schen. Die älteren Menschen holen bei der Nutzung des Internets zwar auf, aber der Anteil derjeni-
gen, die davon Gebrauch machen, liegt nicht bei 90 %, sondern ist deutlich kleiner. Da muss man also 
ein bisschen aufpassen. Das ändert sich natürlich. In zehn Jahren wird das anders sein; in 20 Jahren 
wird es wiederum anders aussehen. Allein auf die Kommunikation über das Internet, also über digitale 
Kanäle, zu setzen ist daher nicht so Erfolg versprechend. Natürlich können die Tochter oder die Nich-
te im Internet nach Angeboten suchen, aber man möchte die Menschen schließlich direkt erreichen. – 
Das ist ein Aspekt der Digitalisierung. 
 
Bei dem zweiten Aspekt der Digitalisierung geht es ein bisschen in Richtung der Frage: Was bietet die 
Digitalisierung sonst noch an Unterstützung? Aus unserer Sicht ist das gerade für das Thema „Reisen 
für alle“ sehr interessant, weil man dadurch zusätzlichen Komfort oder auch zusätzliche Sicherheit 
erreichen kann. Man braucht nur an Multimedia-Guides zur Navigation und an Sprachassistenten zu 
denken. Im Hotelzimmer kann man vielleicht „Rollo hoch“ oder „Rollo runter“ sagen. Es gibt Notknöp-
fe, die man bei sich tragen kann, wenn man Angst hat, dass man stürzt und dann liegen bleibt. Das 
gibt es heute auch in digitaler Form. Man kann sie bei sich tragen, wenn man z. B. eine Wanderung 
macht oder mit dem Rad fährt. Wenn man irgendwo unterwegs gestürzt ist, kann man damit Hilfe her-
beirufen. Die Unterstützung und die Sicherheit, die durch die Digitalisierung geboten werden, sind 
gerade für die Gruppe der Personen mit einer Einschränkung sehr interessant. Das bietet zusätzliche 
Sicherheit und zusätzlichen Komfort. Es gibt sogar eine Art von Bewegungsmeldern in Hotelzimmern: 
Wenn in einem Hotelzimmer jemand gestürzt ist, wird automatisch Hilfe gerufen. Von daher bietet die 
Digitalisierung dort durchaus Chancen. 
 
Bei Frage 3 geht es um besondere Herausforderungen für Heilbäder und Kurorte. Auch das ist ein 
etwas schwieriges Thema. Von Kurorten – gerade wenn sie Gäste mit Mobilitätseinschränkungen 
oder anderen Einschränkungen haben – vermutet man, dass sie per se gut aufgestellt oder gut geeig-
net sind. Sie würden für jüngere Menschen mit Behinderung weniger gut passen, weil sie nicht das 
typische Angebot haben. Man muss vielleicht generell ein bisschen aufpassen; denn Menschen mit 
Behinderung fühlen sich nicht krank. Sie sind auch nicht krank, sondern sie haben eben eine Behinde-
rung. Das passt nicht automatisch zu den Themen „Gesundheit“ und „Krankheitsprophylaxe“. Letztlich 
haben Menschen mit Behinderung die gleichen Interessen wie Menschen ohne Behinderung. Deswe-
gen muss man da gerade in den Kurorten ein bisschen aufpassen. Ich komme später noch einmal auf 
das Thema „Gesundheitstourismus“ zurück.  
 
Bei Frage 4 geht es darum, welche Strategien zur Qualitätssteigerung wir der Landespolitik empfeh-
len. Wir empfehlen, dass Sie letztlich das, was Sie zum Teil machen, weiterführen, intensivieren und 
ausbauen. Ich nenne als Beispiele die Kampagnen, die Sensibilisierung und die Pilotprojekte, die Sie 
machen. Diese Pilotprojekte werden evaluiert; man kann sie für die nächste Phase optimieren. Das 
Thema sollte auf allen Ebenen in der Tourismuskonzeption verankert werden. Auf der Landesebene 
ist es integriert; ich weiß nicht, ob es in den Regionen und in den Orten auch umgesetzt ist. Es sollten 
verschiedene Förderprogramme aufgelegt werden, z. B. Infrastrukturprogramme. Das kann natürlich 
auch in Richtung Webseiten gehen: dass die Webseiten barrierefreier gestaltet sind. Es könnten auch 
Assistenzangebote geschaffen werden.  
 
Für uns ist es sehr wichtig – wir kommen von der Weiterbildung –, dass man sehr früh anfängt, dieses 
Thema in die Schulen, in die Ausbildungsberufe, in die Universitäten oder auch in die Weiterbildung 
zu tragen. Die Sensibilisierung findet auf vielen Ebenen statt, und je früher man damit beginnt, desto 
besser. Wir bekommen eine ganze Reihe von Anrufen insbesondere von Architekten – auch aus 
Rheinland-Pfalz –, die einen Bauherrn haben, der eine Förderung bekommt und ein gewisses Maß an 
Barrierefreiheit herstellen muss. Da merken wir, dass auch die Architekten teilweise überfordert sind. 
Das heißt, das Thema „Barrierefreiheit“ bzw. das Thema „Tourismus für alle“ sollte in die Berufsaus-
bildung integriert werden – typischerweise bei den Gastgeberberufen, gern aber auch bei den Beru-
fen, die mit Barrierefreiheit zu tun haben: Handwerker, Architekten, Planer.  
 
Integration in Vergaben und Ausschreibungen: Ich glaube, das wird bei Ihnen zum Teil gemacht. 
Wenn man schon Betriebe hat, die sich zu dem Thema „Barrierefreiheit“ oder zu dem Thema „Touris-
mus für alle“ aufgestellt haben, sollte man die auch bevorzugen, wenn es geht. Das heißt, wenn eine 
Dienstreise durchgeführt wird oder wenn irgendeine andere Ausschreibung oder Vergabe erfolgt, soll-
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ten solche Kriterien integriert werden, damit diese Betriebe eine zusätzliche Anerkennung bekommen 
und gewertschätzt wird, dass sie in diesem Bereich etwas unternommen haben.  
 
Systeme wie „Reisen für Alle“ oder Ihr Vorläufersystem sind freiwillig. Von daher kann man sagen, 
370 daran teilnehmende Betriebe sind zwar schön für Rheinland-Pfalz, aber es gibt sehr viel mehr 
Betriebe, die theoretisch mitmachen könnten. Auch da kann man sich überlegen, die Zügel noch ein 
bisschen mehr anzuziehen und zu sagen: Okay, wenn du bei irgendeiner anderen Marketingmaß-
nahme, z. B. von der Rheinland-Pfalz Tourismus, dabei sein willst, musst du eine bestimmte Ser-
vicequalität haben oder sogar barrierefrei sein. – Man müsste also einfach ein bisschen strenger wer-
den und so etwas ein bisschen verbindlicher einfordern. Das würde auch helfen, dieses Thema weiter 
zu verankern.  
 
Frage 5 zielt in Richtung Sensibilisierung, speziell unter den Aspekten Komfort, demografischer Wan-
del, Wertschöpfung und Gesundheitstourismus. Was den Komfort betrifft: Die Frau Staatssekretärin 
hat schon ausgeführt, dass barrierefreie Angebote letztlich allen zugutekommen. Wir sagen, für 10 % 
sind barrierefreie Angebote unentbehrlich – sie benötigen sie –, aber für uns alle war es komfortabel, 
mit dem Aufzug in die vierte Etage zu fahren und nicht das Treppenhaus nehmen zu müssen. Wenn 
man die Akteure weiter für das Thema sensibilisieren will, ist es eines der wesentlichen Argumente, zu 
sagen: Okay, wenn das gut gemacht ist, fällt es nicht auf. Man denkt nicht, dass man in einem Pflege-
heim ist. Aber alle genießen den zusätzlichen Komfort, wenn alles ein bisschen größer ist, wenn die 
Türen breiter sind, wenn es Aufzüge und Rampen gibt.  
 
Der demografische Wandel – ich habe es schon erwähnt – ist ein zweischneidiges Schwert. Aber es 
ist wirklich so, dass, bedingt durch die alternde Gesellschaft, viele Menschen neu in die Behinderung 
hineinwachsen. Dieser Zeitpunkt verschiebt sich im Alter ein bisschen nach hinten: Während er früher 
vielleicht bei 65 Jahren lag, passiert das jetzt mit 75 oder 80 Jahren. Letztlich ist aber der Effekt des 
demografischen Wandels nicht zu leugnen: dass die Gruppe der Älteren insgesamt größer wird. Aber 
es ist noch nicht wirklich angekommen, obwohl wir seit 30 Jahren darüber diskutieren. Das ist ein 
bisschen wie mit dem Klimawandel: Darüber diskutieren wir auch seit 30 Jahren, und jetzt scheint es 
plötzlich jeder gemerkt zu haben. Vielleicht merkt man beim demografischen Wandel auch in ein paar 
Jahren: Jetzt schlägt es wirklich zu. – Ich habe die Unterlagen vom Statistischen Landesamt gelesen. 
In den ländlichen Regionen ist die Situation dramatischer als z. B. in Ludwigshafen. Da wirken sich 
alle diese Probleme viel stärker aus.  
 
Aber es ist eine Chance für touristische Anbieter. Es gibt mehr Menschen mit Behinderung. Wenn 
man sich gut aufgestellt hat, kann man wirtschaftlich davon profitieren. In der Regel ist das nicht nur 
ein Angebot für die Gäste von außerhalb, sondern auch die einheimische Bevölkerung profitiert da-
von, wenn es Ausflugslokale gibt, die man gut erreichen kann. Das Beispiel mit der Oma Klara wurde 
eben erwähnt. Solche Beispiele bringen wir auch immer: Es ist nicht nur ein Gast, den man dann be-
dient, sondern eine ganze Gruppe.  
 
Die Frage 6 betrifft das Thema „Gesundheitstourismus“. Dazu möchte ich nur einen Aspekt erwähnen: 
Man kann das ganze Thema „Pflege“ mit betrachten, z. B. dass man Kindern, die ihre Eltern pflegen, 
Angebote macht, damit sie im Urlaub ein bisschen entlastet sind. Man kann sich vieles in dieser Rich-
tung überlegen. Ganz wichtig ist – das wird in den Pilotdestinationen auch gemacht – die Vernetzung. 
Ein Hotel allein nützt nichts, sondern es müssen Ausflugsziele, Restaurants und andere Serviceange-
bote dabei sein.  
 
Zu der Frage, wie wir die Entwicklung in Rheinland-Pfalz einschätzen: Wir finden die hohe Kontinuität 
toll: dass es dieses Engagement, die seit vielen Jahren hohe Beteiligung an dem „Reisen für Alle“-
System und die hohe Wiederholerquote gibt und dass eine Vernetzung der Pilotdestinationen vorge-
nommen wird. Sie machen diese schönen Zertifizierungsveranstaltungen. Das ist auch eine Wert-
schätzung für die Betriebe. Man wird eingeladen, der Minister kommt und überreicht eine Urkunde. 
Das macht man nicht in allen Bundesländern so; das ist wirklich sehr schön. Es werden Praktikerleit-
fäden herausgegeben. Bei der RPT sind zwei Personen für diesen Tourismusbereich zuständig. Von 
daher denke, dass man in Rheinland-Pfalz in dem Bereich sehr gut, sehr weit und vorbildlich für die 
anderen Bundesländer ist. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
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Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr geehrter Herr Schrader, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführun-
gen. – Wir kommen nun zum Vortrag von Herrn Rösch. Lieber Herr Rösch, Sie haben das Wort. 
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Matthias Rösch 
Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen 

 
Matthias Rösch: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Vielen Dank für 
die Einladung, heute im Zusammenhang mit dem Thema „Tourismus für alle“ über inklusiven Touris-
mus zu sprechen.  
 
Zu Frage 1: Wie unterstützen Sie als Landesbeauftragter für die Menschen mit Behinderungen die 
Aktivitäten des Landes, barrierefreie touristische Angebote in Wert zu setzen und neu zu entwickeln? 
– Gerne, oft, ein Stück weit mit Herzblut und aufgrund meiner eigenen Erfahrung mit großem Interes-
se daran, wie sich die Entwicklung darstellt.  
 
Herr Schrader hat es gesagt: Wir sind schon seit zehn Jahren in Rheinland-Pfalz mit einer Strategie 
dabei, barrierefreien Tourismus strukturiert umzusetzen. Sowohl als Landesbeauftragter – das Amt 
habe ich seit 2013 – als auch davor in der Fachabteilung und schon auf kommunaler Ebene hat mich 
das Thema begleitet. Ich kann aufgrund meiner eigenen Erfahrungen als Rollstuhlnutzer und als auf 
Assistenz angewiesene Person etwas dazu beitragen, aber mir ist auch ganz wichtig die Zusammen-
arbeit mit anderen Menschen mit Behinderung, mit den kommunalen Behindertenbeiräten und -
beauftragten sowie mit den Verbänden, um diesen umfassenden Ansatz in Richtung Barrierefreiheit 
und Inklusion deutlich werden zu lassen.  
 
Als Landesbeauftragter bin ich z. B. dabei, zusammen mit dem Wirtschaftsministerium das Konzept 
weiterzuentwickeln und die Umsetzung zu begleiten, wenn es um die Modellregionen und die Zertifi-
zierung geht: Wie kann man da strategisch gut vorgehen, damit man viele Punkte und kritische Mas-
sen erreicht und die Servicekette schließen kann? All die Nebenaspekte wie das Erreichen einer bar-
rierefreien Mobilität im Land, um überhaupt zur Destination zu kommen, und der Aufbau einer Haltung 
gehören dazu.  
 
Bei meiner ersten Sommerreise als Landesbeauftragter ging es um das Thema „barrierefreier Touris-
mus“. Ich war an vielen Orten in Rheinland-Pfalz unterwegs, z. B. am Hambacher Schloss und auf der 
Burg Lichtenburg – auch ein Modellprojekt, das gefördert wird –, um deutlich zu machen, was sich da 
tut und was wir da vorhaben. Ich bin auch immer dabei, die Angebote mit meinem fachlichen Input zu 
unterstützen. Ich habe den Leitfaden „Barrierefreie Straßen und Wege“ mitgebracht, in dem es um die 
Auszeichnung von barrierefreien Radwegen und Wanderwegen geht, wobei wir wirklich gut vorange-
kommen sind und mit dem Landesbetrieb Mobilität und der Rheinland-Pfalz Tourismus gute Konzepte 
entwickelt.  
 
Wenn Sie sich das Bild anschauen: Das mache ich selbst mit dem Handbike gemeinsam mit den Kol-
leginnen und Kollegen, um zu schauen, wo die Knackpunkte sind. Aber ich beteilige mich auch an 
wichtigen Architekturwettbewerben für wichtige Projekte in Rheinland-Pfalz; aktuell geht es um die 
Burg Schwalbach im Taunus. Das ist ein ganz spannendes Projekt: Wie bekommt man es hin, dass 
eine solche Burg barrierefrei, also für jeden erreichbar ist? Das ist nicht das Einfachste und Nahelie-
gendste, was es gibt. Das ist vielleicht in Germersheim ein bisschen einfacher. Aber es gibt Festun-
gen, die sind ein bisschen schwieriger zu erreichen. Herr Baumgärtner ist vor Ort aktiv. Ein anderes 
Beispiel ist das Loreley-Plateau.  
 
Ich will darauf hinweisen, wie wichtig die Beteiligungsprozesse mit den Verbänden der Menschen mit 
Behinderung auch für mich als Landesbeauftragter sind; denn auch ich lerne immer wieder dazu. Die 
Bundesgartenschau in Koblenz war ein ganz wichtiges Projekt, bei dem wir schon im Vorfeld, auch mit 
meinem Vorgänger Ottmar Miles-Paul, regelmäßig – ich glaube, drei Jahre vorher haben wir angefan-
gen – einen Beteiligungsprozess zur umfassenden Planung zur Barrierefreiheit gemacht haben. Da 
ging es darum, die Festung Ehrenbreitstein barrierefrei erreichen zu können – die Seilbahn bietet eine 
super Möglichkeit, die auch barrierefrei ist –, aber auch weitere Barrieren abzubauen.  
 
Der Behindertenbeauftragte der Stadt Koblenz, Herr Seuling, der eine Hörbehinderung hat – er hat ein 
Cochleaimplantat –, hat deutlich gemacht, dass auch in dem Bereich Barrieren sind. Menschen mit 
nicht sichtbaren Beeinträchtigungen, die gerade im Alter auftreten – Hörbehinderung, Sehbehinde-
rung –, bringen sich nicht so fordernd ein. Dabei würde ich mir wünschen, dass sie auch einmal sa-
gen: Da sind Barrieren, die abgebaut werden müssen. – Da müssen wir viel stärker darauf einwirken; 
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denn ich sehe die Tendenz bei den Menschen mit Behinderung, auch bei den Älteren, dass die sich 
eher zurückziehen. Wenn man in der Gaststätte niemanden mehr versteht, ist das total anstrengend; 
das macht keinen Spaß mehr, wenn die Akustik nicht funktioniert. Oder wenn man über die Kanten 
stolpert: An der Rheinuferpromenade in Koblenz gab es das Beispiel, dass dort zwei Stufen waren, 
bei denen bei der neueren Gestaltung keine Kontraste eingebaut wurden, sodass alle über diese zwei 
Stufen gefallen sind. Das verstärkt die Unsicherheit der älteren Menschen und der sehbehinderten 
Menschen. Die kommen dann nicht mehr; die bleiben dann lieber zu Hause. Da gibt es ein ganz gro-
ßes Potenzial, auch wenn es darum geht, die Inklusion weiterzudenken. 
 
In dem Beteiligungsprozess zur Landesgartenschau in Landau war ein wichtiger Aspekt, dass die 
Vertreterinnen und Vertreter der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gesagt haben: Unse-
re Leute sind, weil sie aus dem Arbeitsleben ausgegliedert worden sind, oft auf Grundsicherung an-
gewiesen; für die ist die Barriere der Eintrittspreis für die Landesgartenschau. – Es geht darum, wie 
wir da Barrierefreiheit schaffen, indem wir die sozialen Barrieren abbauen. Es ist wirklich ganz span-
nend, wie man mit den Vertreterinnen und Vertretern der unterschiedlichen Verbände für Menschen 
mit Behinderung zusammenarbeitet und immer wieder dazulernen kann, was Inklusion und Barriere-
freiheit noch bedeutet. Natürlich soll das immer auch eine Wirkung in andere Bereiche haben, also in 
den sozialen Bereich.  
 
Ich selbst nutze gern die Angebote, die es in Rheinland-Pfalz gibt, und schaue mir an, wie barrierefrei 
die sind. Unangemeldet im Regionalverkehr Bahn zu fahren ist schon manchmal abenteuerlich. Aber 
es funktioniert immer besser. Ich komme nicht immer dahin, wohin ich will, aber ich komme dafür ir-
gendwo anders hin, was ich gar nicht erwartet hatte. Man braucht immer noch viel Planung und Kon-
zeption. Den Grundlevel an Barrierefreiheit, der dafür sorgt, dass ich eine gewisse Sicherheit habe, an 
meinem gewünschten Ziel anzukommen, gibt es noch nicht.  
 
Mit meinem Vorgänger Ottmar Miles-Paul mache ich ohne Voranmeldung mit der Bahn und dem Bus 
gelegentlich eine Tagesrundreise durch Rheinland-Pfalz, um zu schauen, wohin wir kommen. Letz-
tens wollte ich die Hunsrückbahn nutzen – die steilste Eisenbahnstrecke nördlich der Alpen. Allein 
schon der Bahnhof in Boppard ist eine wichtige touristische Destination im Mittelrheintal. Aber der 
Mittelbahnsteig in Boppard-Hauptbahnhof ist nicht barrierefrei. Der Trick ist, die Reise in Boppard-Süd 
zu beginnen; dort fährt die Hunsrückbahn los. Der Bahnhof Boppard-Süd ist barrierefrei. Jetzt hat sich 
herausgestellt, die Hunsrückbahn fährt an dem Tag gar nicht am Bahnhof Boppard-Süd ab, sondern 
am Hauptbahnhof.  
 
Wir sind dann mit einem Schiff der Köln-Düsseldorfer weitergefahren. Die haben gesagt, das sei okay, 
es fahre gleich ein Schiff, es gebe eine Rampe, und die würden uns aufnehmen. Wir haben uns ge-
dacht, es ist schön, wir können mit dem Schiff fahren. Dann sind mir die Barrieren in der Haltung und 
in der Einstellung begegnet. Ich komme dahin und sehe – Stolzenfels, ein älteres Schiff –, dass da 
noch vier Stufen sind. Ich habe gehört, es gibt eine Rampe. Ich habe dem Matrosen – oder dem Mit-
arbeiter – gesagt, er soll die Rampe anlegen. Der sagte: „Das mit dem Rollstuhl machen wir so“, und 
packte den Rollstuhl von hinten an den Griffen, so richtig schon übergriffig. Ich sagte: „Was ist los, 
holen Sie die Rampe“, und da fing er an zu schimpfen: Das geht doch, das ist doch kein Elektroroll-
stuhl. – Der Mitarbeiter hat dann die Rampe geholt und angelegt, aber er hat weitergeschimpft. Ich 
habe mich nicht in die Auseinandersetzung begeben; denn ich wusste, Herr Schloemer von der 
Rheinland-Pfalz Tourismus – er ist Geschäftsführer der Köln-Düsseldorfer; wir haben uns einmal ge-
troffen und Strategien entwickelt für Schulung und Sensibilisierung – hat auch sofort nachgefragt. An 
diesen Barrieren in den Köpfen und in der Haltung muss man arbeiten.  
 
In den 80er- und 90er-Jahren war ich in den USA unterwegs. Da konnte ich etwas machen. Ich konnte 
mir einen Mietwagen nehmen, der für mich umgebaut war; den konnte ich ganz regulär mieten. Ich 
konnte eine mehrtägige Tour nach Washington und Boston machen und musste nicht vorher buchen; 
denn ich wusste, aufgrund der Gesetzgebung in den USA sind auch Hotels barrierefrei. Es war ein 
bisschen problematisch, die barrierefreien Zimmer abends auch zu bekommen; denn es waren ganz 
viele ältere Menschen unterwegs. Das war wirklich auffällig. Schon 1999 waren ganz viele ältere Men-
schen in den USA reisend unterwegs – mit dem Rollator usw. –, was man damals hier noch gar nicht 
so gesehen hat.  
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Auch der Respekt gegenüber Menschen mit Behinderung und Rollstuhlnutzern: Da werden die Be-
gleitpersonen angesprochen. Situationen wie die auf dem Schiff, die ich eben geschildert habe, erlebt 
man noch viel zu häufig. In den USA habe ich erlebt, dass man als Person – als Kundin oder Kunde 
mit Behinderung – wahrgenommen und respektiert wird und dass man auf die Wünsche eingeht. Die-
ser Eindruck hat mich dazu gebracht, zu sagen: Wir müssen daran arbeiten, dass wir diesen Level 
hier erreichen.  
 
Zu Frage 2: Wie bewerten Sie das einheitliche Gütesiegel des DSFT „Tourismus für Alle“, das in 
Rheinland-Pfalz angewendet wird, um barrierefreie touristische Angebote zu kennzeichnen und zu 
vermarkten? – Das Gütesiegel bewerte ich sehr positiv. Ich habe eine Unmenge an Modellprojekten 
erlebt. Es wurden drei Jahre lang über ABM-Maßnahmen Daten zu Trier erhoben – die hatten ihr Sys-
tem –; dann war das Projekt zu Ende, und die Daten sind verstaubt, und es hat sich nichts getan. 
Deswegen war es so wichtig, dass wir das in Rheinland-Pfalz schon entwickelt und es an die Bundes-
zertifizierung anschlussfähig gemacht haben und dass wir da mehr Erfolg haben.  
 
Als ich 2003 eingestiegen bin, hatten wir, im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen, ein 
„Reisen ohne Grenzen“-Projekt, mit Zertifizierung. Die Ansprüche waren zu hoch, und die Wirkung 
war zu niedrig. Es haben kaum Betriebe mitgemacht. Mit diesem „Reisen für Alle“-Siegel, das auf 
verschiedene Arten von Beeinträchtigungen angewendet wird – Sehbehinderte, Hörbehinderte, Men-
schen mit Lernschwierigkeiten etc. –, haben wir eine Systematik, die der in den anderen Ländern äh-
nelt, z. B. in Frankreich, England und den Beneluxstaaten. Die haben ähnliche Systematiken in der 
Zertifizierung für barrierefreies Reisen. Es gibt eben Abstufungen: sozusagen das Volllabel „Barriere-
freiheit geprüft: barrierefrei“ – wo wir annähernd die DIN-Normen erfüllen, was zwar kaum erreicht 
wird, aber das Ziel ist – und „Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei“, wo man sagt: Gewisse 
Mindeststandards müssen erfüllt sein, aber über alles andere müssen gute Informationen vorhanden 
sein. – Das ist die i-Stufe. 
 
Da muss man oft in der Feinjustierung schauen, wie das funktioniert. Für mich als Rollstuhlnutzer 
sieht das so aus: Wenn ich eine Rolli-Vollzertifizierung sehe, denke ich mir: Super, guter Bereich. 
Wenn die Zertifizierung im i-Bereich ist, ist sie eigentlich auch schon gut, aber auch im Gehbehinder-
tenbereich – wenn man fast an der Grenze ist –, hat man teilweise Standards erreicht, die fast den 
Rolli-Standard erreichen. Die können aber auch ganz schrecklich sein, weil teilweise noch eine Stufe 
zugelassen ist. Das heißt, wenn man eine Gehbehinderung hat, lohnt es sich schon, sich das Label 
„Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei“ genau anzuschauen: Wie sieht es genau aus? Das 
kann etwas Interessantes sein. Die Kriterien werden vielleicht an dem einen oder anderen Punkt ge-
rissen, sodass man noch nachjustieren muss.  
 
Deswegen ist es so wichtig, dass diese Zertifizierung und die Projekte, die wir machen, auch mit per-
sonellen Ressourcen und mit finanziellen Mitteln gekoppelt sind. Ich denke, es ist ganz wichtig für den 
Erfolg unserer Strategie für einen barrierefreien Tourismus und auch, was die Zertifikate betrifft, die 
Betriebe mitzunehmen, damit man ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Angebote zu ändern, damit sie ei-
nen anderen Level erreichen. Wichtig ist auch die Beratung vor Ort – die Kümmererinnen und Küm-
merer –, die das ermöglicht.  
 
Erwähnen möchte ich noch, bei den Nationalparks sind wir mit barrierefreien Angeboten vorbildhaft 
unterwegs. Angeboten werden z. B. Führungen in Gebärdensprache und Informationen in Leichter 
Sprache. Wir begleiten auch gerade die Gespräche zur Verlängerung der Zielvereinbarung „Barriere-
freiheit“ mit dem Museumsverband Rheinland-Pfalz. Dort sind ganz viele ganz spannende Projekte 
entstanden; denn Kultur, Tourismus und die Angebote haben natürlich ganz stark damit zu tun, dass 
Gäste nach Rheinland-Pfalz kommen. Man kann sich einmal anschauen, was bei der Karl-Marx-
Ausstellung gemacht wurde, unter anderem im Stadtmuseum Simeonstift Trier. Das reicht bis zur 
Übersetzung des Kommunistischen Manifests in Leichte Sprache für Menschen mit Lernschwierigkei-
ten. Das ist natürlich spannend.  
 
Zum Effekt auf die Arbeit: Herr Orthen hat mir gerade erzählt, zur Landesgartenschau in Bad Neue-
nahr-Ahrweiler wird ein Hotel, das als Inklusionsbetrieb geführt wird, eröffnet. Auf diese Weise können 
Menschen mit Lernschwierigkeiten reguläre Arbeitsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
eingehen. Touristische Angebote, z. B. das Hotel INNdependence in Mainz oder das Stiftsgut Key-
sermühle in Klingenmünster, haben da einen tollen Effekt.  
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Zu den Rahmenbedingungen: Wir müssen bei der EU-Förderung auch darauf achten, dass die Regeln 
zur Barrierefreiheit eingehalten werden. Nach meinem Verständnis ist die Barrierefreiheit nach der 
EU-Richtlinie eigentlich eine Fördervoraussetzung. Ein Beispiel ist die von der EU geförderte Geierlay-
Brücke. Die Brücke ist vielleicht einigermaßen barrierefrei, der Zugang jedoch überhaupt nicht. Man 
muss wirklich strenger darauf achten, dass die Barrierefreiheit umgesetzt wird, damit das eine Wir-
kung hat. Was die Rahmenbedingungen für Barrierefreiheit betrifft, habe ich die USA erwähnt, die seit 
1990 ein wirksames Antidiskriminierungsgesetz haben. Das gilt auch für öffentliche Angebote privater 
Nutzer. Das ist das, was hier noch fehlt und was z. B. Frankreich, Italien und Österreich haben. Wir 
müssen da dringend nachziehen, im Bestand die Barrieren abbauen und – natürlich nach Angemes-
senheit – Verpflichtungen schaffen. Deshalb brauchen wir auch als Ergänzung auf der Bundesebene 
ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: damit wir das erreichen, was wir in unserem Landesakti-
onsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention – wir waren als erstes Bundesland da-
bei, sogar vor dem Bund – stehen haben.  
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr geehrter Herr Rösch, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. – Wir sind 
jetzt am Ende der Anhörungen zu dem ersten Themenblock „Tourismus für alle“ angekommen. Ich 
darf Sie um Wortmeldungen bitten, sofern Sie Fragen haben. Für die Neuen: Wir sammeln die Fragen 
und arbeiten sie dann in einer Fragerunde ab. Anschließend gibt es eine Antwortrunde der Experten.  
 
Herr Schmidt, Sie haben als Erster das Wort. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt: Vielen Dank für diese informativen Ausführungen. Barrierefreiheit her-
zustellen ist zunächst einmal ein soziales und – wenn man so will – moralisches Gebot. Das wollte ich 
voranstellen. 
 
Ich fand an den Ausführungen den Hinweis sehr interessant, dass man den Begriff „Barrierefreiheit“ 
sehr weit fassen muss, weil sehr viele Leute davon betroffen sind. Angesichts der demografischen 
Situation, d. h. in einer alternden Gesellschaft, ist das natürlich ein riesengroßes Thema. was vielen, 
gerade vielen jüngeren Menschen, in der Dimension nicht so bewusst ist. Vor 20 oder 30 Jahren hätte 
ich mir das, was Sie ausgeführt haben, auch nicht so schnell bewusst gemacht. Wenn man etwas 
älter wird, hat man seine Erfahrungen gemacht und sieht das mit größerer Deutlichkeit.  
 
Der eine Punkt ist die Notwendigkeit einer Bewusstseinsbildung. Aber wir stehen auch vor dem Prob-
lem – das haben Sie, Herr Schrader, immer wieder angesprochen – der ökonomischen Dimension des 
Ganzen. Wenn man sich die Altersentwicklung der Bevölkerung anschaut, erkennt man, welche 
Summen man ausgeben könnte – zum Teil sogar sollte. Es ist wie bei kulturellen Fragen – das ist 
mein Kernthema – ein Problem, wie man das der Steuer zahlenden Bevölkerung, also den Jüngeren, 
vermitteln soll. Das ist in der Tat ein schwierigeres Thema.  
 
Dann haben Sie ausgeführt, dass es bisher keine tragfähigen statistischen Erfassungen gibt, inwieweit 
sich das auch rechnet. Angesichts der demografischen Entwicklung liegt es nahe, dass es sich rech-
net. Aber sollte man dann nicht Marktforschung betreiben, d .h. Gästebefragungen durchführen und 
solche Daten erheben, um eine ökonomische Argumentationsgrundlage zu haben? – Ich richte die 
Frage an Sie beide; das ist für mich ein wichtiges Thema. 
 
Abg. Alexander Licht: Die Frau Staatssekretärin hat zu Beginn eine sehr breite Einschätzung gege-
ben, die man grundsätzlich nur teilen kann. Auch das, was Sie beide jetzt berichtet haben, beschreibt 
eine Entwicklung, die, wie ich denke, überall in der Gesellschaft angekommen ist.  
 
Meine Frage, die sich an Sie beide richtet, ist: Wie intensiv geht man damit um? Setzt man auf Druck 
oder auf Anreize? Was ist die bessere Form? Wie kann man mehr erzielen? Schließlich ist all das oft 
mit dem Einsatz von Mitteln verbunden. Ihren Ausführungen habe ich entnommen, dass es da einen 
Konflikt gibt. Sie beide haben in Ihren Vorträgen davon gesprochen, strenger vorzugehen und das 
Mittel der Verpflichtung stärker zu nutzen. Auch aus der kommunalpolitischen Erfahrung kennt man 
die Diskussion darüber: Wie kommt man weiter, durch mehr Anreize, also durch eine stärkere Förde-
rung, oder durch mehr Verbote? 
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Nach der Landesbauordnung sind bei jeder Umnutzung – wenn der Betrieb vom Vater auf den Sohn 
übertragen wird – alle Vorschriften zu beachten. Dann kommt der Punkt: Wie sieht es mit der Barriere-
freiheit aus? Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Kann es nicht sein, dass man, wenn man die 
Chancen für die touristischen Anbieter stärker betont, wenn also die Chancenvielfalt durch die Förde-
rung stärker genutzt wird, schneller weiterkommt, als wenn man jeden dazu zwingt und nur allgemein 
vorgeht? Ich muss gestehen, das ist auch für mich ein Konflikt: Was ist besser? Wie erreiche ich 
mehr? Das wollen wir schließlich alle. Vielleicht können Sie zu diesem Konflikt noch etwas sagen. 
 
Ich will es mit einem Beispiel belegen: Die Kollegin Blatzheim-Roegler und ich, wir beide kommen aus 
der Moselregion. Dort liegt die Burg Landshut – barrierefrei. Auf den Turm kommt man allerdings 
nicht. Verstehen Sie, was ich mit dem Extrembeispiel meine? Dort noch einen Aufzug einzubauen, 
damit die Leute auch auf diesen Turm kommen, würde vielleicht jede Verhältnismäßigkeit sprengen. 
Über dieses Beispiel gab es bei uns auf kommunalpolitischer Ebene viele Diskussionen, auch mit dem 
örtlichen Beirat. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, und es ist viel geschehen. Aber – wenn 
man so will – das i-Tüpfelchen fehlt. Aber dort noch einen Aufzug zu bauen hätte wirklich jede Ver-
hältnismäßigkeit gesprengt.  
 
Wie geht man mit diesem Konflikt am besten um? Vielleicht können Sie aus Ihrer Erfahrung etwas 
dazu sagen, ob der Anreiz in der Förderung – auch gezielt an einige gerichtet – ein besserer Ansatz 
ist, als alle dazu zu zwingen, wobei das für manche auch die Aufgabe zur Folge hat. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Die Burg Landshut ist uns beiden wahrscheinlich noch sehr in Erin-
nerung.  
 
Ich habe drei Fragen an Herrn Rösch: Erstens. Ich hätte gern ein klares Statement von Ihnen – auch 
mit Blick auf Ihre Erfahrungen in den USA –: Sind Sie persönlich der Meinung, dass gesetzliche Vor-
gaben – auch bundesgesetzliche Vorgaben – in Richtung Barrierefreiheit gemacht werden sollten? 
Das knüpft ein bisschen an das an, was der Kollege Alexander Licht sagte: auf der einen Seite Anrei-
ze, auf der anderen Seite Verbote. Ich würde sagen, es müsste gesetzliche Vorgaben auf einem wirk-
lich hohen Level geben. 
 
Die zweite Frage betrifft die Mobilität. Es geht mir nicht nur um Ihre eigene Erfahrung. Sie werden 
sicherlich auch Rückmeldungen bekommen, wie die Entwicklung beim barrierefreien Ausbau von Hal-
testellen – nicht nur Bahnhöfe, sondern auch ÖPNV-Haltestellen – in Rheinland-Pfalz wahrgenommen 
wird.  
 
Drittens. Ich bin bei diesem Thema mittelbar betroffen, weil ich in meiner Verwandtschaft jemanden 
mit einer Behinderung habe, der auf den Rollstuhl angewiesen ist. Wir waren im Urlaub in Holland, 
direkt am Strand. Es gab überhaupt kein Problem, weder mit der Unterkunft noch mit einem für den 
Strand geeigneten Rollstuhl. Dagegen war es in Mainz sehr schwierig, ein Angebot für einen faltbaren 
Rollstuhl zu finden. Natürlich kann man das auch privat anbieten, aber es gab so etwas einfach nicht. 
Wie könnte man die Angebote für solche Hilfen verbessern? 
 
Abg. Helga Lerch: Herr Rösch, Sie haben die sozialen Barrieren für Menschen mit geringem Ein-
kommen angesprochen. Nun gibt es in vielen Institutionen schon Preisreduzierungen für Schüler, 
Studenten und Rentner. Man kann schlecht hingehen und auf die Eingangstafel schreiben „für die 
Bezieher von …“. Wie stellen Sie sich das vor? Wie kann man diese Gruppe erfassen, ohne dass man 
sie diffamiert oder ins Abseits stellt? 
 
Rolf Schrader: Die Frage von Herrn Schmidt ging auch in diese Richtung, dass wir vielleicht zu wenig 
wissen und deswegen die ökonomische Bedeutung zu wenig begründen und die Argumente nicht 
belegen können – wenn ich das einmal so zusammenfassen kann. Sie wollten auch wissen, ob ein 
Monitoring – Marktforschung und Statistik – nicht sinnvoll sei. Aus unserer Sicht ist das auf jeden Fall 
sinnvoll. Aber da spielt vielleicht auch ein bisschen das eine Rolle, was Sie eben gesagt haben: Wenn 
sich die Menschen in einem Hotel anmelden, muss man aufpassen. Man muss es erfragen. Dann hat 
man das Problem, dass man die Personen, die sich sozusagen outen, dass sie eine Einschränkung 
haben, plötzlich kenntlich macht. Es gibt da also Probleme, die man bedenken muss.  
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Aber die Gesellschaft investiert auf allen Ebenen relativ viel Geld in die Verbesserung der Barriere-
freiheit. Daher ist der Ansatz, das zu monitoren – wie die Effekte sind, wie es genutzt wird und wo es 
einen Optimierungsbedarf gibt –, aus unserer Sicht sinnvoll. Es muss nicht dauerhaft sein, aber wir 
sollten auf jeden Fall sagen: Wir möchten das ein bisschen besser erfassen; wir müssen uns damit 
beschäftigen, wie man das besser erfassen kann. damit wir eine stärkere Unterstützung an der Hand 
haben. – Das wäre aus unserer Sicht sinnvoll und begrüßenswert. 
 
Die nächste Frage bezog sich vor allem auf den Konflikt „Druck, Freiwilligkeit, Anreiz“. Man kann das 
unterscheiden: Das eine ist eine Verpflichtung, die Barrierefreiheit herzustellen, z. B. auch baulich. Sie 
haben den Turm erwähnt, für den noch ein Aufzug benötigt wird. Das sind große Investitionen. Das 
meinte ich mit meinen Ausführungen eigentlich nicht. Da gibt es jetzt auch die neu gefasste EU-
Pauschalreiserichtlinie. Ich dachte eher an eine Art Informationspflicht: dass die Betriebe ein bisschen 
stärker verpflichtet werden, wenigstens Informationen bereitzustellen – wie es bei ihnen aussieht, ob 
es z. B. irgendeine Stufe gibt –, damit der Gast entscheiden kann, ob dieser Betrieb für ihn geeignet 
ist. Das soll nicht gleich eine verbindliche Umbaumaßnahme sein, die dauert und kostet. Da muss 
man auch die wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigen. Das heißt, man kann sich den Einsatz von 
Anreiz und Verpflichtung ein bisschen abgestuft denken.  
 
Wir machen in Deutschland eine Art Feldversuch. In Rheinland-Pfalz kostet die Zertifizierung die Be-
triebe 165 €; der Rest wird vom Land übernommen. In Hamburg, Berlin und Niedersachsen ist die 
Zertifizierung für die Betriebe komplett kostenlos, in Nordrhein-Westfalen werden die Kosten komplett 
auf die Betriebe umgelegt, und in den anderen Bundesländern gibt es ebenfalls eine Mischung. Das 
heißt, wir sehen heute in Deutschland, wie die Akzeptanz ist, wenn man es komplett kostenfrei macht, 
und wie die Akzeptanz ist, wenn man die Vollkosten in Rechnung stellt. In ein paar Jahren werden wir 
auch sehen können, wie hoch die Wiederholerquote ist. Was passiert, wenn man es am Anfang kos-
tenlos macht und dann irgendwann Preise einführt? Springen dann viele ab? Wie ist es in den Län-
dern, die von Anfang an Geld dafür verlangt haben? Ist dort das Engagement der Betriebe, weil sie es 
von Anfang an wertschätzen und etwas dafür zahlen, nachhaltiger als bei denen, die es zunächst 
geschenkt bekommen? Wir werden dann sicherlich die entsprechenden Erfahrungen haben. 
 
Aber ich möchte das Gesagte unterstreichen: Uns geht es genauso. Wir wissen auch nicht genau, 
was der richtige Weg ist: strenger zu sein oder mit Anreiz zu arbeiten. 
 
Matthias Rösch: Vielen Dank für die Fragen. – Eine Frage bezog sich auf die Barrierefreiheit: Wo 
sind wir da unterwegs? Wie sieht es mit der Wirtschaftlichkeit aus? Das wird immer wieder gefragt. 
Grundsätzlich: Barrierefreiheit ist im Wesentlichen auch eine Frage der Menschenrechte und der Bür-
gerinnen- und Bürgerrechte. Gerade wenn es um öffentliche Mittel geht, müssen wir das besonders 
beachten.  
 
Ich habe die Gesetzgebung in den USA erwähnt. Es gibt nicht nur ein wirksames Antidiskriminie-
rungsgesetz – Americans with Disabilities Act von 1990 –, sondern bereits seit den 1970er-Jahren gilt 
der Grundsatz: Keine staatlichen Mittel dürfen für Maßnahmen ausgegeben werden, die Menschen 
mit Behinderung ausschließen. Das hatte einen extrem positiven Effekt auf die Herstellung von Barrie-
refreiheit, z. B. in Bahnen und Bussen. Diese Rechte sind auch einklagbar. Das heißt, Menschen mit 
Behinderung sind Bürgerinnen und Bürger, sie sind Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, und sie ha-
ben die gleichen Rechte wie andere Menschen auch.  
 
Wenn die öffentliche Hand etwas fördert, muss es nach meiner Auffassung auch für alle Menschen 
zugänglich sein. Von daher müssen wir da ein bisschen strenger herangehen. Aber es gilt auch immer 
wieder zu schauen, ob es Kompromissmöglichkeiten gibt; denn dort, wo wir im europäischen Umfeld 
eine Regulierung in Bezug auf die Barrierefreiheit haben, gerade im Bestand und bei den privaten 
Anbietern, haben wir immer auch die Zumutbarkeit zu beachten. In den USA gibt es das System 
„readily achieveable“ – was erreichbar ist, soll erreichbar gemacht werden. Das ist ein entsprechend 
der Wirtschaftlichkeit gestuftes Konzept. Es bringt nichts, wenn ein Betrieb zugrunde geht, weil er die 
Barrierefreiheit umsetzen muss. Dann hat man gar kein Angebot mehr. Aber ein Betrieb soll die Barri-
erefreiheit entsprechend seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten Stück für Stück umsetzen. Dazu sollte 
er verpflichtet werden. So muss ein System sein. Aber eine solche Regelung haben wir in Deutsch-
land nicht. Die muss im Rahmen eines allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf der Bundesebe-
ne verankert werden. 
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Wir müssen auch immer schauen, was wir mit unserer Kompetenz im Land und auf kommunaler Ebe-
ne machen können. Das ist der Punkt: der Wechsel zwischen Sensibilisierung und Überzeugung auf 
der einen Seite und Verpflichtung und Druck auf der anderen Seite.  
 
Zur Burg Landshut: 
 

(Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Das ist die schönste Burg!) 
 
– Die ist wirklich schön. – Ich war jetzt einmal oben. Das ist wunderbar, auch wenn es darum geht, 
was man barrierefrei erreichen kann. Die Diskussion drehte sich nicht darum, dass man den Burgfried 
mit dem Aufzug erreichen können muss. So ist es auch bei der Burg Schwalbach oder anderen Pro-
jekten. Es geht da wirklich mehr um das gleichwertige Erleben. Das war der Punkt bei der Burg 
Landshut: Ein zweiter Aufzug hätte es ermöglicht, die Freiterrasse des Restaurants zu erreichen, und 
man hätte die barrierefreie Toilettenanlage nutzen können. Jetzt hat man da einen Plattformlift – auf 
dem man eventuell im Regen steht –, der langsam hochfährt. Dafür braucht man einen Schlüssel. Wir 
haben in den Planungen einen Platz im Gebäude ausgemacht, an dem man einen Aufzug hätte ein-
bauen können. Damit hätte man eine Ebene erreicht, auf der man das Restaurant sowie Luft und Licht 
hätte genießen und über die Mosel blicken können. Außerdem hätte man eine barrierefreie Toilette 
einbauen können. Das war der Punkt. Das wäre gar nicht viel aufwendiger gewesen. Aber ich glaube, 
da gab es noch einige Barrieren in den Köpfen, die man hätte bearbeiten können. Aber man lernt bei 
jedem Projekt. Das ist also die Diskrepanz. 
 
Von den Zielvereinbarungen zur Barrierefreiheit – die gibt es seit 2002 – haben wir in Rheinland-Pfalz 
sehr viele sehr erfolgreich eingesetzt: z. B. mit BOHR Omnibus, um barrierefrei zum Flughafen Hahn 
zu kommen; und mit Globus Einkaufsmarkt, um einen barrierefreien Einkauf zu ermöglichen. Man hat 
gemerkt, das sind die willigen Partner, die etwas machen wollen. Aber es gab auch Betriebe, mit de-
nen man da nicht weiterkam, obwohl es nötig gewesen wäre: Baumärkte, der Einzelhandel. Wir, ande-
re engagierte Leute und ich, reden viel mit den Betreibern. Aber irgendwann ist auch Schluss. Wenn 
die Leute uneinsichtig sind oder überhaupt nicht daran denken, so etwas zu machen, muss es auch 
eine Grenze geben. Dann muss man auch durchgreifen und sagen können: „Ihr habt Zuschüsse be-
kommen“, oder: „Schauen wir mal, ob die Bauaufsicht nachsehen kann, was da zu tun ist“.  
 
Zu den barrierefreien Haltestellen: Das ist ein schwieriges Thema. Es wird gerade ein Haltestellenka-
taster angefertigt, um zu erfassen, wie weit die Barrierefreiheit umgesetzt ist. Ich sehe in Rheinland-
Pfalz einen Süd-Nord-Unterschied: Im Süden sind die Verkehrsverbünde schon länger und strukturier-
ter dabei, die Daten zu erheben und die Barrierefreiheit umzusetzen. Im Norden von Rheinland-Pfalz 
sind Bus und Bahn leider ein bisschen vernachlässigt. Da geschieht auch bei der Finanzierung durch 
die Kommunen ein bisschen wenig. Ich hoffe, dass wir da wenigstens zu einem Grundgerüst kommen.  
 
Aber ich würde mir wünschen, dass es beim Ausbau der Haltestellen strukturierter vorangeht, denn 
wir haben im Personenbeförderungsgesetz – dafür haben wir uns von Rheinland-Pfalz aus auf der 
Bundesebene eingesetzt – das Jahr 2022 als Frist stehen. Bis dahin soll flächendeckend ein barriere-
freier ÖPNV umgesetzt werden. Gerade beim Nahverkehrsgesetz müssen wir schauen, dass wir den 
Bereich strukturieren und Vorgaben machen. Die barrierefreie Mobilität ist nämlich gerade im Flächen-
land Rheinland-Pfalz – die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes, Wohnen, Einkaufsmöglichkeiten und 
eben auch Tourismus – ein ganz wichtiger Faktor.  
 
Im Nationalpark z. B. machen wir viel zu Barrierefreiheit und Inklusion. Aber mit dem Bus dorthin zu 
kommen ist schwierig. Der Nationalpark ist sehr weit entfernt. Dass die Buslinie, die extra geschaffen 
wurde, von der Kommune mit nicht barrierefreien Bussen ausgestattet wurde, ist wirklich grausam. Es 
wird genau auf die Frist im Jahr 2022 hingearbeitet; davor wird nichts gemacht. Das ist sehr schade. 
Dagegen bemühen sich andere extrem – ein Beispiel ist der Bahnhof der Stadt Idar-Oberstein –, gute 
Sachen zu machen.  
 
Die Frage zu dem Thema „Hilfsmittel“ habe ich nicht ganz verstanden. Ich war jetzt auch in Holland. 
Barrierefreie Strandrollstühle sind dort gut ausleihbar. Es gibt Möglichkeiten über die Sanitätshäuser. 
Aber vielleicht müssen wir noch darüber nachdenken und die Angebote besser vernetzen. Da kann 
man noch sensibilisieren. 
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Zu der Frage nach der Diffamierung: Wie bekomme ich es hin, die sozialen Barrieren zu überwinden? 
Ich glaube, es ist wichtig, dass man noch stärker an Angeboten wie dem Sozialticket arbeitet, um da-
mit Mobilität zu ermöglichen. Das sagen mir viele Leute, die in Wohnheimen leben und nur Taschen-
geld oder Grundsicherung haben, aber keine Freifahrten in Anspruch nehmen können. Die fragen 
sich, wie sie zum Sportverein oder in die Stadt kommen. Das sind die Barrieren, und ich glaube, da 
müssen wir noch stärker an der Einführung des Sozialtickets arbeiten. Das gilt auch für Sozialauswei-
se. 
 
Wichtig ist, dass man Angebote wie Jugendherbergen vorhält, die es grundsätzlich ermöglichen, mobil 
zu sein und zu reisen, und günstig sind. Vielleicht hilft es uns einfach weiter, wenn wir als Gesellschaft 
Vielfalt viel stärker akzeptieren – Diversity –, wenn man sich nicht ein bisschen schämen muss, zu 
sagen: Ja, ich brauche das, ich bin in einer solchen Situation“, sondern dass man anerkannt und res-
pektiert und nicht schief angeschaut wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor.  
 
Letzter Punkt. Ich war jetzt in Kommunen, z. B. in Verbandsgemeinden, unterwegs, die Aktionspläne 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erstellen. Ganz viele haben mir gesagt: In unse-
rem Schwimmbad haben wir jetzt einen Lift zum Einstieg eingebaut, aber keiner nutzt ihn. – Gemeint 
ist ein Hebelift, um z. B. mit einem Rollstuhl ins Schwimmbecken zu kommen. Das ist auch so ein 
Punkt: Da muss man sich ein Stück weit outen und sich in solch ein Hilfsmittel setzen. Das hilft einem 
dabei, schwimmen zu gehen; das ist ein tolles Ergebnis. Aber da ist so eine Barriere. Wir müssen 
daran arbeiten, dass Menschen mit Behinderung ermutigt werden, so etwas zu machen, z. B. durch 
Vorbilder oder indem man sagt, dass es akzeptierter und selbstverständlicher ist und dass man nicht 
schief angeschaut wird, wenn man so etwas macht. Ich glaube, dann kommen wir in dem Bereich 
auch weiter. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Lieber Herr Rösch, lieber Herr Schrader, ganz herzlichen Dank für die 
ausführlichen Antworten.  
 
Wir kommen nun zum zweiten Teil der heutigen Anhörung. Uns wird das Thema „Tourismusfinanzie-
rung in Rheinland-Pfalz“ noch einmal beschäftigen. Wir haben uns, wie Sie sich erinnern, schon ein-
mal Ende des Jahres 2017 damit beschäftigt. Damals kam uns dieses Thema aber sehr umfassend 
vor, sodass wir beschlossen haben, heute erneut darauf zu sprechen zu kommen.  
 
Wir freuen uns deshalb sehr, dass Herr Baumgärtner – Vorlage EK 17/1-138 – und Herr Braun heute 
bei uns zu Gast sind und anhand der Leitfragen Ausführungen zu EU-Fördermitteln und weiteren För-
dermitteln machen.  
 
Lieber Herr Baumgärtner, wir beginnen bei Ihnen. 
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Tobias Baumgärtner 
KOBRA Beratungszentrum, Landau 

 
Tobias Baumgärtner: Meine Damen und Herren! Ich darf mich zunächst ganz herzlich für die Einla-
dung bedanken. Zu unserer Rolle im KOBRA Beratungszentrum: Wir betreuen derzeit im Bereich 
„Tourismus für alle“ die Modellregion Germersheim – also im tiefsten Süden des Landes Rheinland-
Pfalz gelegen  – und zwei LEADER-Regionen. Das heißt, ich werde mir hier nicht anmaßen, Ihnen 
Perspektiven für ganz Deutschland zu geben. Aber ich kann Ihnen einen relativ guten punktuellen 
Einblick verschaffen, welche Probleme und welche Möglichkeiten das Thema „Tourismusförderung“ in 
diesen Regionen mit sich bringt. 
 
Ganz grundsätzlich: Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass in anderen Bundesländern Tourismus-
förderung sehr stark über nationale Förderprogramme betrieben wird. Das hängt damit zusammen, 
dass in Rheinland-Pfalz bei den Förderprogrammen sehr stark das Thema „Städtebauförderung“ und 
das Thema „Dorferneuerung“ dominieren. Touristische Vorhaben sind da sehr schnell außen vor, zwar 
nicht per se, aber tendenziell. Das heißt, die Tourismusförderung in Rheinland-Pfalz hängt in einem 
erheblichen Maße von der EU-Förderung ab. Nach meiner Einschätzung ist es so, dass in den beiden 
LEADER-Regionen, die wir betreuen – das ist der ELER-Zweig –, weit über 60 % aller Vorhaben, die 
gefördert werden, touristische Projekte sind. Es ist klar, dass in der Modellregion Germersheim, wo 
„Tourismus für Alle“ über den EFRE-Zweig gefördert wird, die dort geförderten Vorhaben in anderen 
Förderkulissen gar keinen Ansatz hätten. Das heißt, das ist zu einem großen Teil die einzige Chance, 
durch finanzielle Anreize eine Entwicklung in Gang zu setzen.  
 
Die Chance, die LEADER und „Tourismus für Alle“ bieten, ist, wirklich in die Fläche zu gehen. Wenn 
man sich Förderprogramme des Landes und des Bundes ansieht, stellt man fest, dass sie sich oftmals 
sehr stark auf die einzelne Kommune konzentrieren. Man kann also in der Kommune etwas entwi-
ckeln, aber die Regionalentwicklung, also die Entwicklung des Tourismus in der Fläche, ist oftmals 
von der ganzen Logik her nur möglich, wenn eine Förderung über ELER oder über EFRE erfolgen 
kann. Das ist, wie gesagt, in anderen Bundesländern teilweise etwas anders. Es ist eben Fluch und 
Segen des Föderalismus in Deutschland, dass jedes Bundesland ergänzend zu ELER oder EFRE 
Verwaltungsvorschriften erlässt und somit ganz eigene Rahmenbedingungen setzt. Von daher ist das 
völlig unterschiedlich ausgeprägt. Ich komme nachher noch einmal kurz auf Brandenburg zu spre-
chen, weil das für mich ein Stück weit ein Best-Practice-Beispiel dafür ist, wie die EU-Förderung mit 
der Landesförderung kombiniert wird.  
 
Zu der Frage – die ich ganz spannend finde –, wie der bürokratische Aufwand bei EU-
Förderprogrammen generell bewertet wird: Ich würde lügen, und ich wäre ein sehr schlechter Verkäu-
fer – was ich nicht sein will –, wenn ich sagen würde, die EU-Förderung sei ein Spaziergang, sie sei 
ganz einfach; das könne kurzfristig erledigt werden. Das ist sicherlich nicht so. Aber ich habe durch-
aus auch das Selbstbewusstsein, zu sagen: EU-Fördermittel für eine Kommune oder für einen Priva-
ten zu generieren ist kein Spaziergang, aber – da bin ich mir inzwischen auch sehr sicher – es ist in 
der Abwicklung nicht schwieriger und bürokratischer als bei nationalen Förderprogrammen von Bund 
und Land. Die Wahrnehmung, dass EU-Fördermaßnahmen schwieriger oder bürokratischer sind, rührt 
vielleicht nicht von dem Förderprogramm selbst her, sondern von den Rahmenbedingungen.  
 
Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel: Eine Gemeinde – ich verrate den Namen nicht – möchte in ihrem 
Museumsbereich etwas entwickeln. Wir sehen, wir haben Kosten von roundabout 22.000 oder 
23.000 €. In der Gemeinde entschließt man sich, einen Förderantrag über LEADER zu stellen. Das 
war auch relativ einfach lösbar. Es ist übrigens eine große Chance, die LEADER und ein Stück weit 
auch „Tourismus für Alle“ bieten, dass die Bewilligungsbehörde zwar letztendlich im Ministerium oder 
der ADD sitzt, sich die Region die Rahmenbedingungen aber selbst gibt und fragt, was hier wichtig ist. 
Man rennt nicht irgendwelchen Richtlinien auf der Bundes- oder der Landesebene hinterher, sondern 
erklärt: Das sind unsere Schwerpunkte, nach denen bewerten wir, und nach denen wählen wir aus.  
 
Das war also ein sehr einfacher Teil, und die Bewilligung war auch relativ leicht zu erreichen: mit einer 
Kostenberechnung bzw. mit einem Referenzangebot. Dann stellte sich die Frage: Jetzt können wir 
doch den guten Mann, der das Referenzangebot gemacht hat, beauftragen, oder? – Dann sagte ich: 
Na ja, wir sind – es geht um die Unterschwellenvergabeverordnung – bei Kosten von über 20.000 €. 
Ich muss zumindest die Vergabe im Wettbewerb dokumentieren. – Mir wurde geantwortet: Aber wa-
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rum sollen wir was sagen? Im ganzen Land ist er der Einzige, der das kann. – Dann haben wir natür-
lich mit der ADD Rücksprache gehalten. Dort hat man sehr klar gesagt, wenn ein Fachverband – in 
dem Fall der Museumsverband – schriftlich darlegt, dass er der Einzige ist, der das kann, ist alles gut. 
Es wurde geantwortet, es gebe schon ein paar. Wir haben dann der Gemeinde empfohlen, eine Aus-
schreibung zu machen. Es gab fünf Bewerbungen, und die haben sich im Bewerbungsverfahren für 
jemand ganz anders entschieden und sind heute sehr glücklich darüber.  
 
Was ich damit sagen möchte: Es wird oft vorgeworfen, dass diese EU-Programme bürokratisch sind, 
und man macht es häufig genau an dieser Stelle fest: der Vergabe im Wettbewerb. Das sei unglaub-
lich kompliziert; denn man müsse ausschreiben und brauche Vergleichsangebote. Ich muss an der 
Stelle den Betroffenen, vor allem Vertretern von Kommunen, immer erwidern, dass sie das in allen 
anderen Förderprogrammen auch machen müssen und dass es letztlich nur einen wesentlichen Un-
terschied zwischen den EU-Förderprogrammen und den nationalen Programmen gibt: Wenn man 
einen Vergabeverstoß – ich sage es einmal vorsichtig – vorsätzlich oder fahrlässig tätigt, ist bei den 
Bundes- und Länderprogrammen die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es entdeckt und sanktioniert 
wird. Bei den EU-Förderprogrammen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es danach zu einer Prüfung 
kommt, bei über 99 %. Bei dem LEADER-Programm erhält man die Bewilligung sogar erst dann, 
wenn man die Vergabe dokumentiert hat und sie geprüft ist. Bei EU-Förderprogrammen besteht also 
viel mehr Prüfungsdruck als bei anderen Programmen. Das heißt, ansonsten hat man vielleicht einen 
gewissen Ermessensspielraum.  
 
Aber ich muss auch sagen, der böse Blick Richtung Brüssel – oder Straßburg – ist an der Stelle ein-
fach unangemessen; denn seitens der EU heißt es schlichtweg: Lieber Projektträger, wende deine 
nationalen Vergaberichtlinien an. – Wenn diese nationalen Vergaberichtlinien – ich sage es einmal ein 
bisschen überspitzt – in Deutschland andere sind als in Frankreich, Österreich oder Griechenland, ist 
das ein nationales Thema und nicht die Schuld der EU. Das ist etwas, was ganz oft ein Problem ist 
und bei man ein Kommunikationsproblem in Bezug auf die EU-Förderprogramme hat: Die Menschen 
draußen empfinden diese Förderprogramme deshalb als so bürokratisch, weil es heißt: Wendet eure 
Richtlinien an, wendet euer Bundeshaushaltsrecht an, und prüft und kontrolliert es. – Das haben wir 
bei anderen Verwaltungsvorschriften auch, aber da ist das Thema „Prüfung“ eher vernachlässigbar, 
und da kann sich eine Kommune mehr erlauben.  
 
Deswegen lautet die klare Aussage: Ein Spaziergang ist es nicht, aber es ist in der Realität nicht bü-
rokratischer, EU-Fördermittel zu beantragen und zu bekommen, als nationale. Da die Städtebauförde-
rung, bei der die Kommune jährlich die Kofinanzierung fortführen muss, schon einmal zum Vergleich 
herangezogen worden ist: Vor dem mit der Städtebauförderung verbundenen Aufwand braucht sich 
keine Kommune zu verstecken. Von daher sage ich: Es ist bürokratisch – das ist klar –, aber es gibt 
sicherlich Möglichkeiten.  
 
Ich würde im Nachgang zu der Sitzung gern ein Papier der LEADER-Regionalmanager zukommen 
lassen; denn dort wird bei ganz vielen Themen im Detail geschaut, wo man etwas optimieren kann. 
Das sind Fragestellungen im Detail, die aber nicht das Grundsätzliche betreffen. Das Papier kann ich 
Ihnen gern zukommen lassen. Ich denke, wir werden es in den nächsten vier bis sechs Wochen ver-
abschieden. Das ist vielleicht eine wichtige Handreichung. Aber das sind kleinere Stellschrauben. Die 
Grundidee ist ganz hervorragend: Eine Region definiert selbst Handlungsfelder, wählt selbst Schwer-
punkte aus und kann selbst entscheiden, für welche Themen und Projekte sie eine Förderung will. 
Deswegen ist das auch eine riesengroße Chance.  
 
Das, was ich zum dritten Punkt, die Verbesserungspotenziale betreffend, sagen möchte, greift ein 
Stück weit in das hinein, was ich vorhin schon erwähnt habe: Das Problem, das wir haben, besteht 
schlichtweg in dem negativen Image der EU-Förderprogramme, egal ob es sich um EFRE oder um 
ELER handelt. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass es da sehr klare, transparente Vorga-
ben gibt, was die verschiedenen Schritte und die verschiedenen Unterlagen, die man braucht, betrifft.  
 
Manchmal ist es schlicht ein Problem der Nomenklatur. Gerade auf Menschen im ländlichen Raum, 
die etwas machen wollen und irgendwelche Formulare nach Prioritätenachsen auswählen oder sich 
zwischen Indikatorenblättern entscheiden müssen, wirkt das ein Stück weit befremdlich. Es ist kein 
Aufwand, es ist machbar, aber wenn man – das ist auch ein Punkt, der in unserem Papier stehen 
wird – für die nächste Förderperiode eine andere Nomenklatur fände, sodass das von der Beschrei-
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bung her einfacher zu handhaben wäre, hätte das einen sehr großen Effekt. Es würde sich deutlich 
verbessern, wenn man einfache Begrifflichkeiten für das fände, was man tut. „Kostenplausibilisie-
rung“ ist auch so ein Begriff, der eigentlich völlig logisch ist: Ich muss vorher wissen, was ich machen 
will und was es mich kostet. Da findet man vielleicht einen Begriff, der besser passt und den die Men-
schen vor Ort besser nachvollziehen können. Das wird eine Aufgabe sein. Aber das sind Begrifflich-
keiten und keine inhaltlich-strukturellen Themen. Von daher denke ich, das ist lösbar. 
 
Damit komme ich auf das zurück, was ich am Anfang kurz erwähnt habe: Vielleicht ist es aber eine 
Idee – die ostdeutschen Bundesländer machen das gerade verstärkt –, Förderprogramme miteinander 
zu kombinieren. Wir haben in Rheinland-Pfalz ein Nebeneinander von Förderprogrammen – ich würde 
mir nicht zutrauen, alle Förderprogramme aufzuzählen; sonst könnte ich bei der ADD den Job des 
Förderlotsen übernehmen –: Dorferneuerung, Städtebauförderung, die ELER-Säule, die EFRE-Säule, 
die GAK-Mittel, verschiedene Sonderförderprogramme.  
 
Was bei uns, bei LEADER z. B., die Bürokratie deutlich aufbläht, ist – das ist speziell in Rheinland-
Pfalz so –, dass wir gehalten sind, EU-Mittel nachrangig einzusetzen, sprich: Wenn es nationale För-
dermöglichkeiten gibt, müssen diese genutzt werden. Das heißt, bei der Antragstellung ist ein Haupt-
augenmerk darauf zu legen, ob es andere Fördermöglichkeiten gibt. Da haben wir die unterschied-
lichsten Förderprogramme nebeneinander, die teilweise Schnittmengen haben, die sich teilweise aber 
auch widersprechen – was auch okay ist. Diese Prüfung vor der Antragstellung ist manchmal die in-
tensivste. Es geht darum, zu schauen, ob nicht doch irgendwo ein Förderprogramm herumliegt, das 
ziehen könnte. Bei der EU-Prüfung zwei Jahre später sagt der Prüfer: Da gab es aber dieses Förder-
programm. Warum wurde es nicht genutzt?  
 
Das sind ganz wichtige Themen, die uns beschäftigen und die uns im Alltag auch ganz viel Energie 
kosten, sowohl bei LEADER als auch bei der EFRE-Förderung. Da hat das Land Brandenburg – auch 
unter anderen Gesichtspunkten, nämlich um die Regionalentwicklung voranzubringen – eine Lösung 
gefunden. Man hat gesagt – ganz vereinfacht dargestellt –: In Brandenburg vergeben wir nicht mehr 
Mittel aus allen möglichen Förderprogrammen, nach dem Motto „Ihr, liebe LEADER-Regionen, müsst 
euch halt ein Stück weit durch diesen Dschungel kämpfen“, sondern wir geben alle diese Mittel an 
eine Region. Diese Mittel sind kombinierbar.  
 
Der LEADER-Gedanke wird also für alle Förderansätze weitergeführt; es werden sogenannte Regio-
nalfonds gebildet. Die Regionalmanager vor Ort verwalten diese interdisziplinären Fördertöpfe nach 
dem LEADER-Prinzip – sie sind natürlich Rechenschaft schuldig; das ist klar – und haben damit die 
Möglichkeit, z. B. zu sagen: Für dieses Vorhaben setze ich mehr Dorferneuerungsmittel ein. – 
Dadurch kommt es zu einer zentralen Steuerung vor Ort. Es gibt eine Regionalentwicklung; denn es 
wird nicht nur der einzelne Ort gesehen, der, sozusagen nach dem Windhundverfahren, als Erster 
einen Antrag gestellt hat, während für die anderen die Mittel nicht mehr reichen. In zu definierenden 
Regionen gibt es also ein Management. Die Regionalmanager verwalten ELER-Mittel, EFRE-Mittel, 
nationale Mittel – da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten.  
 
In den Gesprächen mit Kollegen, die ich bei bundesweiten LEADER-Treffen sehe, gewinne ich immer 
wieder den Eindruck, dass das ein Erfolgsmodell ist, weil man in der Region sehr schnell entscheiden 
kann, wo welche Mittel wie helfen. Da fällt auch das Problem mit der Doppelförderung völlig weg; 
denn als Manager kann man selbst beurteilen, welche Mittel man wo einsetzt. Das wäre vielleicht ein 
Tipp. Wir wissen, dass das ein dickes Brett ist. Aber es ist eine Möglichkeit, hier wirklich etwas zu 
verbessern – speziell für das Thema „Tourismus“, aber auch weit darüber hinaus; denn die Antrags-
wege würden dadurch sehr viel kürzer, und die Prüfungswege wären sehr viel einfacher. Vor allem 
können in der Region für die Region Impulse gesetzt werden, unabhängig von irgendwelchen Förder-
säulen. Das wäre eine große Chance.  
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herr Baumgärtner, ganz herzlichen Dank. Sie sind perfekt in der Zeit.  
 
Herr Dr. Braun, last but not least freuen wir uns auf Ihr Statement. Sie haben das Wort. 
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Dr. Michael Braun: 
Geschäftsführender Vorstand 
Tourismusverband Ostbayern e. V. 

 
Dr. Michael Braun: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Kurz zu meiner Person: Ich bin der Geschäftsfüh-
rende Vorstand des Tourismusverband Ostbayern. Nur damit Sie touristische Größenordnung beurtei-
len können: Wir haben in unserem Teilgebiet etwa 20 Millionen Übernachtungen. Mit EU-Fördermitteln 
sind wir vertraut, seitdem es möglich ist, sie in Anspruch zu nehmen. Ich bin der touristische Vertreter 
im EFRE-Begleitausschuss Bayern. Daher kann ich Ihnen natürlich nur sagen, wie es in Bayern ist. 
Ich kann nicht die Frage beantworten, wie es bundesweit ist.  
 
Vielleicht ist es ganz gut, Folgendes zu wissen – mein Vorredner hat es schon angesprochen –: Es 
gibt nicht nur den EFRE und den ELER, sondern es gibt auch auf der EU-Ebene ganz viele Fonds und 
ganz viele Fördermöglichkeiten. Die nationalen Fördermöglichkeiten kommen hinzu. Ich glaube, hier 
herrscht eine enorme Intransparenz, und keiner – nicht einmal in den Ministerien – kennt sich richtig 
aus und weiß, was es für Möglichkeiten gibt.  
 
In Bayern hat man sich da bemüht. Seit Kurzem gibt es einen Leitfaden für den Tourismus, in dem 
kurz und knackig alle Fördermöglichkeiten – nationale Förderung und EU-Förderung – für die Kom-
munen und für die gewerbliche Wirtschaft aufgeführt sind: wer dafür verantwortlich ist und an wen 
man sich wenden muss. Das Gleiche gibt es für den öffentlichen Tourismus – in Word-Form; das ist 
dann nicht mehr so schön –: Dort sind alle von der EU aufgelegten Programme aufgeführt, in denen 
sich Tourismus in irgendeiner Art und Weise wiederfindet. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, eine 
gewisse Transparenz dahin gehend zu schaffen, dass sich Leute, die nicht tagtäglich mit Fördermit-
teln zu tun haben, orientieren können, was man machen kann.  
 
Was machen wir selbst? Wir sind schwerpunktmäßig im EFRE- und im ELER-Fonds unterwegs. Hier 
wurde ganz oft das LEADER-Programm angesprochen: Mit LEADER wird die Infrastruktur gefördert. 
Wir dürfen nicht vergessen, Infrastruktur zu schaffen ist das eine, Infrastruktur zu vermarkten das an-
dere. Das kann man bei LEADER nicht; da kann man nur etwas begleitende Öffentlichkeitsarbeit ma-
chen. Bei ILE – das ist die zweite Säule von ELER – kann man nur Konzepte fördern. Für uns ist die 
ELER-Förderung tatsächlich ein Problem, da sie sehr klein strukturiert ist. Sie führt auch dazu, dass 
Gemeinden plötzlich neue Marken erfinden, nur weil es Fördergeld gibt. Man muss auch sehen, dass 
die Förderung die Menschen in den Kommunen oft auch dazu verlockt, falsche Schritte zu machen, 
wenn es keine übergeordneten Steuerungsmechanismen gibt. Bei uns ist es so, dass wir die touristi-
schen Obereinheiten, also letztlich die fachlich würdigende Instanz, in der touristischen Förderung 
sind und am Ende auch mit entscheiden, ob es bei touristischen Projekten eine Förderung gibt.  
 
Das Gleiche gilt für EFRE. Wir haben, genauso wie Rheinland-Pfalz, grenzübergreifende Projekte. Ich 
glaube, es ist wichtig, dass man übergeordnete Instanzen hat, die die Kommunen da zügeln können. 
Bei LEADER gibt es ganz oft das Problem – das muss ich leider auch sagen –, dass Projekte umge-
setzt werden, bei denen die Nachhaltigkeit sehr infrage zu stellen ist. Sie müssen sich einmal an-
schauen, wie viele Bürgermeister-Gedächtnis-Wege es gibt, die über LEADER gefördert wurden. Gibt 
es den Bürgermeister nicht mehr, gibt es auch den Weg nicht mehr; denn keiner kümmert sich mehr 
um die Beschilderung, und das Ganze verfällt. Ich möchte darauf hinweisen, dass Förderung auch 
irreführend wirken kann. Das muss man sich oft gut anschauen und dann auch versuchen, lenkend 
einzugreifen.  
 
Ich weiß, dass gerade bei LEADER die Autarkie der LEADER-Aktionsgruppen sehr groß geschrieben 
wird. Aber man muss aufpassen, dass nicht alle in unterschiedliche Richtungen marschieren. LEA-
DER ist meines Erachtens das Förderprojekt mit den höchsten bürokratischen Aufwendungen. Man 
muss sich einmal anschauen, wer alles aus LEADER bezahlt wird und wie viel Geld da tatsächlich nur 
zur Verfügung steht: Ich behaupte – ich habe die Kosten einmal überschlagen –, dass der Verwal-
tungseinsatz und das echte Fördergeld in einem Verhältnis von 1 : 1 zueinander stehen. 1 € Förder-
geld bedeutet also 1 € Verwaltungsaufwand; das muss man einfach so sagen. Dem Bürger draußen 
darf man das gar nicht mitteilen; sonst hätten wir, glaube ich, ganz andere Diskussionen.  
 
Mittlerweile bin ich ein Verfechter der Nettoförderung. Ich habe früher gar nicht verstanden, was das 
überhaupt ist. Jetzt verstehe ich es und bin der Meinung, wir sollten nur netto nach Brüssel bezahlen 
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und stattdessen lieber nationale Projekte machen. Das ist meine persönliche Meinung zu der Thema-
tik. Warum? Wir haben es auch mit der Bürokratie zu tun. Ich glaube nicht, man kann sagen, EU-
Förderprogramme sind vom bürokratischen Aufwand her mit nationalen Programmen gleichzusetzen. 
Ich denke, nationale Programme sind in der Beantragung und auch in der Abwicklung durchaus einfa-
cher. Das große Problem bei der EU-Förderung ist, dass es in jedem Programm komplett unterschied-
liche Anforderungen gibt. Das gilt sogar für die INTERREG-Programme. INTERREG A Bayern-
Österreich und INTERREG A Bayern-Tschechien sind von den Anforderungen her komplett unter-
schiedlich. Das können Sie feststellen, wenn Sie sich an die Verwaltungsbehörde wenden. Dort fragt 
man Sie: Wollen Sie jetzt den sprechen, der für INTERREG Bayern-Österreich verantwortlich ist – das 
ist eine Person –, oder den, der für INTERREG Bayern-Tschechien verantwortlich ist? Vom Inhalt her 
ist das völlig unterschiedlich.  
 
Daran darf man den Verantwortlichen in Brüssel keine Schuld geben. Dort stellt man einheitliche An-
forderungen. Schuld sind die nationalen Verwaltungsbehörden – das muss man so sagen –, die ihre 
eigenen Richtlinien machen. Auch jedes Bundesland macht es anders, und in den Bundesländern gibt 
es auch noch einmal Unterschiede. Es gibt auch noch andere Projekte oder Programme. Denken Sie 
an INTERREG B: Da gibt es z. B. das INTERREG B Donauraum und das INTERREG B Mitteleuropa-
programm. Die Anträge kann man nur auf Englisch stellen, und man braucht sieben andere Länder als 
Partner. In Bayern hat man extra Leute eingestellt, die die Kommunen abklappern und denen etwas 
einreden wollen. Ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, keine einzige Kommune nimmt da an einem 
Förderprogramm teil. Das ist unmöglich. Mittlerweile fördert es der Freistaat Bayern mit nationalen 
Mitteln: Wenn man Förderung aus einem INTERREG B-Programm beantragen will, bekommt man 
vom Freistaat Bayern 25.000 € nationale Mittel, damit man einen Berater bezahlt, der einem den An-
trag schreibt. Das können nur noch Berater machen. 
 
Warum wird das bei uns so gemacht? Man hat festgestellt, dass diese Programme im Wesentlichen 
von osteuropäischen Ländern in Anspruch genommen werden. Warum ist das so? Die haben Agentu-
ren, die nichts anderes machen, als Anträge zu formulieren und die Anträge durch das Verfahren zu 
peitschen. Ein normaler Antragsteller kann das nicht leisten. Man braucht einen Profi, der einem dabei 
hilft. In Bayern hat man dann gesagt: Wir wollen nicht dabei zuschauen, dass die Osteuropäer ständig 
die Förderprogramme ausplündern und wir nichts davon haben. Wir zahlen nationales Geld, damit 
sich unsere Antragsteller an eine förderbegleitende Beratungsinstitution wenden können. – So etwas 
machen Sie, auf LEADER spezialisiert, wahrscheinlich auch. Das ist schon sehr bürokratisch. Wir 
machen das, seit man auf EU-Mittel zugreifen kann. Ich begleite es seit 13 Jahren. Es wird eigentlich 
von Förderperiode zu Förderperiode schwieriger. Das muss man einfach sagen. 
 
Sie haben das Vergaberecht angesprochen. In der letzten Förderperiode hat man begonnen, beim 
Vergaberecht massiv die Schrauben anzuziehen. Das war natürlich auch berechtigt; denn dort kam es 
zu viel Missbrauch. In dieser Förderperiode wird das Beihilferecht sozusagen von links nach rechts 
getrieben. Im LEADER-Programm ist das geradezu kurios: Stellen Sie sich vor, Sie haben ein touristi-
sches LEADER-Projekt, und Sie erstellen eine Karte, auf deren Vorderseite ein Kloster abgebildet ist. 
In dem Kloster gibt es eine Klostergaststätte. Dann darf man das Produkt gar nicht mehr fördern; denn 
theoretisch fördert man den Wirt mit, der diese Klostergaststätte führt, indem das Kloster vorne auf 
dem Projekt abgebildet ist. So irre ist das – das muss man wissen, das wird oft nicht gesagt – nur des 
Beihilferechts wegen.  
 
Es ist schon sehr komplex. „Erlösend“ – so könnte man vielleicht sagen – haben wir jetzt die Situation, 
dass die EU den Tourismus immer stärker aus den EU-Förderprogrammen herausnimmt. Faktisch gibt 
es den Tourismus in den EU-Förderprogrammen nicht mehr. Das geht in der aktuellen Förderperiode 
nur noch über einen Umweg, indem das Kultur- und Naturerbe gefördert wird. Sie werden den Begriff 
„Tourismus“ in so gut wie keinem Förderprogramm mehr finden. Das wird in der nächsten Förderperi-
ode noch wesentlich dramatischer werden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich schon damit beschäftigt 
hat: Für die prosperierenden Regionen Europas – Deutschland gehört dazu – hat man den Verwen-
dungskern für EU-Mittel auf fünf Punkte eingeschränkt. Da noch den Tourismus unterzubringen wird 
eine große Herausforderung für unsere Verwaltungsbehörden werden.  
 
Was heißt das in der Konsequenz? Nur damit Sie das verstehen: Wir haben als Tourismusverband 
Ostbayern früher – im vorletzten und im vorvorletzten Programm – in etwa 1,2 Millionen € EU-
Fördermittel im Jahr in Anspruch genommen. Das geschah über unterschiedliche Programme: IN-
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TERREG, LEADER oder  – klassisch – EFRE. In der jetzigen Förderperiode sind es noch 300.000 bis 
350.000 € jährlich. Ich schätze, in der neuen Förderperiode wird es noch weniger werden.  
 
Da wurde von touristischer Seite dem Freistaat Bayern die Frage gestellt, wie man sich das vorstellt; 
denn in der Vergangenheit hat man in Bayern ganz stark darauf gesetzt – außer beim Tourismusmar-
keting, das rein durch Landesmittel finanziert ist –, dass man sich in den Regionen möglichst über EU-
Förderprogramme finanziert. Das ging auch früher, aber es geht sukzessive nicht mehr. Da sind die 
Vertreter der touristischen Regionen – auch wir – an den Freistaat herangetreten und haben gesagt: 
Wir haben das gemacht. solange es ging. Aber es wird immer schwieriger, das zu machen. Ihr müsst 
euch etwas einfallen lassen; es obliegt dem Freistaat, hier stärker einzusteigen. – Man muss wissen, 
der Freistaat hat bis vor Kurzem mehr Geld für Froschschutzmaßnahmen ausgegeben – damit die 
Frösche auf der Straße nicht totgefahren werden – als für die Tourismusförderung. Das hat sich jetzt 
geändert. Sukzessive hat der Freistaat da mehr investiert. Das muss man schon sehen. Letztendlich 
muss sich eine Landesregierung immer überlegen, wie wichtig ihr der Tourismus ist und wo sie da die 
Akzente setzt.  
 
Letztendlich ist es so: Mit den EU-Fördermitteln umzugehen wird immer schwieriger. Es wird bürokra-
tischer; für kleine Kommunen ist es ganz schwer, das selbst zu bewältigen. Die brauchen dabei pro-
fessionelle Unterstützung. Aber es wird auch immer schwieriger, den Tourismus unterzubringen. Ins-
gesamt findet sich der Tourismus dort immer weniger wieder. In der nächsten Förderperiode wird das 
meines Erachtens noch viel dramatischer werden. Deswegen stellt sich die Frage: Wie fördert man 
Tourismus generell? Ist hier nicht eher der Staat mit den nationalen Programmen gefordert, als auf 
EU-Förderprogramme zu setzen? 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Lieber Herr Dr. Braun, ganz herzlichen Dank. – Meine Damen und Herren, 
wir kommen jetzt zur Fragerunde Ihrerseits. Ich darf Sie um Wortmeldungen bitten.  
 
Herr Schmidt, bitte. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt: Auch bei den beiden Experten, die zuletzt ausgeführt haben, bedanke 
ich mich für die vielen Informationen. Ich habe zunächst eine konkrete Frage an Herrn Dr. Braun. Sie 
haben betont, dass es angesichts des Wirrwarrs bei den Fördertöpfen schwierig ist, da einen Über-
blick zu behalten, und dass das kaum jemand noch kann. Dann haben Sie gesagt – sinngemäß –, es 
fehle an übergeordneten Steuerungsmöglichkeiten, um eine sinnvolle Förderung auf der regionalen 
Ebene, also über die einzelnen Orte hinaus, zu gewährleisten. Wie wird damit umgegangen? Was 
wird im Freistaat Bayern gemacht, um in die Richtung zu wirken? Könnten Sie aus der bayerischen 
Perspektive Empfehlungen für Rheinland-Pfalz aussprechen?  
 
Abg. Alexander Licht: Herzlichen Dank für diese zusammenfassende Einschätzung, wie weit EU-
Förderprogramme genutzt werden bzw. genutzt werden könnten. Herr Baumgärtner, Sie haben das 
Land Brandenburg als Vorbild bezeichnet und – ich will es einmal so beschreiben – die dortige Bünde-
lung der nationalen Mittel angesprochen, ergänzt um die EU-Mittel. Aber wie und von wem wird das 
vor Ort gemacht? Wird das von den Kreisen gemacht? Gibt es dort eine Organisation, wo die gebün-
delten Mittel ankommen? Können Sie uns, da Sie es als vorbildlich bezeichnet haben, berichten, wie 
das funktioniert? 
 
Herr Dr. Braun, Sie haben ein bisschen mit Sorge auf die Zukunft geblickt. „Mit Sorge“ sage ich, weil 
Sie gesagt haben, morgen oder übermorgen werde es noch schwieriger werden, EU-Mittel für den 
Tourismus zu generieren. Sie sprechen sich dafür aus, dass die Länder jetzt Dinge übernehmen müs-
sen, wenn sie den Tourismus nach wie vor im Fokus haben wollen. Sie haben in Ihrem Teilgebiet 20 
Millionen Übernachtungen zu verzeichnen, in Rheinland-Pfalz sind es 28 Millionen Übernachtungen, 
und in Südtirol mit seinen 560.000 Einwohnern sind es, wie wir gehört haben, 30 Millionen Übernach-
tungen. Es gibt also schon unterschiedliche Größenordnungen. Von Ihrem Gebiet her gesehen: Was 
wendet Bayern jetzt schon in diesem Bereich auf, sodass Sie sagen: „Ja, da reagiert die Landesregie-
rung“? Oder gibt es Programme, die ein Hinweis darauf sind, dass diese EU-Förderung ersetzt wird 
und dass die Förderung dadurch vereinfacht wird? Können Sie uns dazu etwas sagen? 
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Abg. Nina Klinkel: Meine Frage richtet sich an Herrn Baumgärtner. Sie haben erläutert, dass es in 
anderen Ländern eher möglich ist – wenn ich Sie richtig verstanden habe –, die Fördermittel zu kop-
peln. Was müsste sich in der Struktur verändern, damit das auch hier einfacher wird? 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Eine Bemerkung: Auch ich hatte am Mittwoch ein Gespräch mit den 
Kollegen – dem Präsidium – aus Südtirol. Die Zahl der Übernachtungen, die der Kollege Licht genannt 
hat, stimmt. Aber es wurde auch klar gesagt, dass Südtirol im Moment darunter leidet, dass es Over-
tourism gibt, und dass z. B. der Ausbau von Hotels stark reglementiert wird. Ich glaube – das ist auch 
das Bestreben der Enquete-Kommission –, es kommt nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die 
Qualität an: Wie wollen wir in Zukunft den Tourismus in Rheinland-Pfalz fördern? 
 
Ich habe zwei Fragen an Herrn Baumgärtner und an Herrn Dr. Braun: Wie könnte Ihrer Ansicht nach 
die Bekanntheit dieser EU-Fördertöpfe – wenn man sie als gegeben nimmt – gesteigert werden? Mög-
licherweise kann das nur mithilfe von Regionalmanagern geschehen, die in die Kommunen gehen. Ich 
weiß, wie schwierig es ist, im Stadtrat zu sitzen und sich das zu überlegen. Ich habe gerade daran 
gedacht, dass es z. B. auch ganz schwierig ist, über den Europäischen Sozialfonds Gelder zu gene-
rieren. Für manche Projekte gibt es da Agenturen. Eigentlich will man das aber nicht.  
 
An Herrn Dr. Braun habe ich noch die Frage: Sie haben sich zu den EU-Förderprogrammen sehr kri-
tisch geäußert. Aber unabhängig davon: Was für EU-Förderprojekte können Sie sich für die nächste 
Förderperiode konkret vorstellen? 
 
Tobias Baumgärtner: Vielleicht kann man diese Fragen ein Stück weit bündeln; denn sie betreffen 
alle die Struktur.  
 
Herr Licht, ich möchte nicht sagen; dass ich mich in den letzten Tiefen des Brandenburger Modells 
auskenne. Ich kann nur ganz grob vergleichen, wie es an der Oberfläche in Rheinland-Pfalz und in 
Brandenburg ist. In Rheinland-Pfalz haben wir speziell für das LEADER-Programm Regionalmanager 
vor Ort, die entweder, wie wir, in einem externen Büro sitzen, oder es handelt sich um eine Verwal-
tungskraft – oftmals in Kreisverwaltungen –, die während eines Teils ihrer Arbeitszeit für das LEA-
DER-Management abgestellt ist. Teilweise sind es auch Mischformen.  
 
Im Prinzip läuft es so, dass die Regionalmanager draußen unterwegs sind und mit den Vertretern von 
Kommunen und mit Stakeholdern sprechen. Sie schauen sich um, wo irgendetwas läuft, das förderfä-
hig sein könnte. Sie prüfen, ob das Ganze vielleicht doch ein Thema für die Dorferneuerung, für die 
Städtebauförderung oder für irgendetwas anderes sein könnte, ob es doch ein LEADER-Thema ist 
und ob es in die Strategie passt. Dann bereiten sie es zusammen mit dem Verantwortlichen so vor, 
dass am Ende ein Auswahlgremium – bei uns heißt es „Lenkungsrat“; ich sage immer, das ist der 
Gemeinderat der LEADER-Region – entscheidet: Wir geben dem Projekt soundso viele Punkte, es ist 
wichtig. – Dann kann es gefördert werden.  
 
Das, was in der Städtebauförderung und in der Dorferneuerung läuft, ist ganz anders. Das sind völlig 
unterschiedliche Zweige und völlig unterschiedliche Wege. Die Dorferneuerung läuft über die Kreis-
verwaltung. Der Dorferneuerungsbeauftragte muss sein Votum dazu abgeben. Man kann auch noch 
die Sportförderung nennen: Da gibt es einen Sportförderbeirat, der ein Votum abgeben muss. Im Prin-
zip fängt das unten an und wird über verschiedene Instanzen fortgeführt, bis es, je nachdem, in unter-
schiedliche Zweige mündet – in die ADD oder ins Ministerium –, damit es dort bewilligt wird.  
 
In Brandenburg ist es, ganz grob gesagt, so: Auch da gibt es die EU-Fördersäulen mit all ihren Facet-
ten. Es gibt auch nationale Säulen. Im Zusammenhang mit den nationalen Säulen heißt es aber, die 
Mittel werden an die definierten Regionen vergeben, die sich – ähnlich wie bei uns, also bei LEA-
DER – am Anfang eines festgelegten Zeitraums mit einem Entwicklungskonzept bewerben, in dem es 
heißt: Für uns sind in den nächsten sieben – wenn man in EU-Förderperioden rechnet – oder zehn 
Jahren die und die Themen wichtig, und die und die Themen wollen wir damit auch fördern. – Dann 
entscheiden die verschiedenen Ministerien, wie viel sie aus ihren Fördertöpfen etwa für die Städte-
bauförderung – in Rheinland-Pfalz z. B. käme das aus dem Innenministerium – und für die Dorferneu-
erung geben. „Geben“ ist rein symbolisch gemeint: Die Mittel werden zur Verfügung gestellt bzw. ge-
bunden. Die Ministerien binden also soundso viele EFRE-Mittel, soundso viele ELER-Mittel, soundso 
viele ESF-Mittel und soundso viele GAK-Mittel für die Region. 
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Am Schluss hat die Region ein Budget von soundso vielen Millionen Euro. In Brandenburg sind es in 
den Regionen, die ich kenne, über sieben oder acht Jahre hinweg in der Tat 30 bis 40 Millionen €, die 
aus ganz unterschiedlichen Töpfen zusammenkommen. Man muss sagen, dass damit auch die unter-
schiedlichsten Auflagen verbunden sind. Die haben keine Narrenfreiheit und können nicht EFRE-Mittel 
für eine Maßnahme nutzen, die nach den EFRE-Richtlinien gar nicht förderfähig wäre. Die müssen 
darauf schauen, was sie wo einsetzen und wie sie es kombinieren können. Die Verantwortung dafür 
liegt bei diesem Regionalmanagement. Das ist dort ganz ähnlich wie bei uns organisiert: Es ist entwe-
der bei irgendeiner Kreisverwaltung angesiedelt, bei einem Verein – das ist auch möglich – oder bei 
einer Agentur. Die Regionalmanager erklären im Prinzip, dass sie ein bestimmtes Projekt gut finden. 
Das Auswahlgremium sagt: Ja, das bringt unsere Entwicklungsstrategie voran, das ist wichtig für un-
sere Region. – Das Regionalmanagement befindet dann darüber, ob man dafür z. B. EFRE-Mittel 
nehmen kann. Um im Bild zu bleiben: In Rheinland-Pfalz würde man sich überlegen, ob man Dorfer-
neuerungsmittel, Städtebauförderungsmittel oder GAK-Mittel einsetzen kann.  
 
Dann wird das budgetiert, das Gremium verabschiedet es, und am Ende geht es an die zentrale Be-
willigungsbehörde des Landes – ähnlich wie bei uns die ADD –, teilweise auch an die Ministerien. Dort 
bewilligt man es, das Projekt wird umgesetzt, und am Ende der Förderperiode ist ein Budget ver-
braucht, nicht verbraucht oder teilweise verbraucht. Das ist unterschiedlich. Aber dadurch ist eben 
alles vor Ort angesiedelt. Die Förderinstrumente stehen nicht nebeneinander, mit völlig unterschiedli-
chen Bewilligungswegen und an völlig unterschiedliche Ministerien gebunden, sondern die Vergabe ist 
harmonisiert: in der Region für die Region.  
 
Ich habe das Verfahren jetzt ganz grob skizziert. Es sind sicherlich auch einige Haken dabei, die man 
beachten muss. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen negativen Fall, bei dem man sagt: Als 
Regionalmanager komme ich an meine Grenzen, wenn ich diese Sachen beurteilen muss. – Aber das 
Verfahren ist näher an den Menschen dran, als wenn verschiedene Säulen nebeneinanderstehen und, 
wie vorhin so schön gesagt wurde, keiner mehr durchblickt. Es gibt ein Projekt in einer Kommune, 
oder es ist, noch dramatischer, das Projekt eines Privaten: Irgendwann wird entschieden, dass man 
es macht oder nicht, weil man die Mittel privat hat oder eben nicht; aber dass einen in der Region 
jemand allumfassend und kompetent beraten und sagen kann, welche Wege und Möglichkeiten es 
gibt, ist nur sehr beschränkt der Fall. Wir haben als LEADER-Regionalmanager teilweise diesen Auf-
trag, den wir auch bestmöglich zu erfüllen versuchen, aber es wäre sehr arrogant, zu sagen, wir hät-
ten heute die Möglichkeit, alles zu überschauen, was es gibt.  
 
Es wurde gefragt, wie man das koppeln könnte. Das geht über eine Bündelung vor Ort, also wirklich in 
den Regionen. Allerdings ist das nur symbolisch; denn natürlich befinden sich die Mittel weiterhin in 
der Landeskontrolle; das ist völlig klar. Aber man hat ein Budget, über das man in der Region sozusa-
gen interdisziplinär, also über verschiedene Töpfe hinweg, entscheidet und aus dem man die Mittel 
abrufen kann: mit einem Verwaltungsweg, mit einem Kommunikationsweg. Das wäre etwas sehr 
Spannendes. Wie gesagt, Brandenburg ist ein Beispiel dafür. Ich glaube, in Sachsen wird das in die-
ser Förderperiode auch in abgespeckter Form gemacht.  
 
Das finde ich ganz spannend; denn letzten Endes – das habe ich vorhin unterschlagen; da gebe ich 
Ihnen recht, das macht es bürokratischer – spielen alle möglichen Rechtsprechungen in die EU-
Förderung hinein: nationales Recht, Bundeshaushaltsrecht, Landeshaushaltsrecht – alle möglichen 
Gesichtspunkte. Die muss ich sowieso mit berücksichtigen, aber wenn man dann auch alle Mittel 
gleichermaßen mit berücksichtigen kann, gleicht sich das ein Stück weit aus. Ich hoffe, ich habe damit 
die Frage beantwortet, wie man das vor Ort gestalten könnte. Man könnte also im Prinzip auf dem 
schon existierenden LEADER-Gedanken mit der Struktur einer Region und einem Regionalmanage-
ment aufbauen und das auf andere Fördertöpfe ausdehnen und die Mittel bündeln.  
 
Dr. Michael Braun: Ich darf an der Idee anknüpfen, das sehr stark zu regionalisieren. In Bayern wird 
es das nicht geben; Bayern ist zentralistisch aufgestellt. Aber ich weiß auch nie, ob das sinnvoll ist. 
Wir hatten über dieses Thema auch im Zusammenhang mit den INTERREG-Mitteln gesprochen. Das 
Problem ist, wenn man ganz stark in die Region hinuntergeht, entscheidet am Schluss der Bürger-
meister darüber. Dann wird es problematisch. Ein Bürgermeister baut sich ein Denkmal, und der 
Nachbarbürgermeister will dann auch ein Denkmal. Dann können die voll auf die Förderung zugreifen. 
Ich weiß nicht, ob man sich einen Gefallen damit tut, so stark zu dezentralisieren. Ich verstehe den 
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Ansatz. Das kann funktionieren, wenn man lauter vernünftige Leute vor Ort hat, aber es ist eben nicht 
immer so.  
 
Jetzt zu den Fragen. Herr Schmidt, Sie haben gefragt, wie das gesteuert wird. Das ist tatsächlich 
schwierig. Da geht es nämlich schon los: ELER ist bei uns am Landwirtschaftsministerium angesie-
delt, EFRE am Wirtschaftsministerium. Das sind zwei Welten für sich, in denen man vor sich hin lebt 
und gar nicht weiß, was der andere macht. Die sind dann, wenn sie es feststellen, ganz überrascht 
und sagen: Ihr macht ja genau das, was wir seit zehn Jahren machen; das wussten wir gar nicht. – Ich 
glaube, das ist in jedem Bundesland gleich: dass es diese Ressortkämpfe gibt. Das ist wirklich 
schwierig. Die Einzigen, die da ein verbindendes Element sind, sind die Regierungen draußen. Au-
ßerdem bezahlt man mittlerweile Mitarbeiter, die es nur gibt, damit sie die Leute dazu ermutigen, an 
bestimmten Förderprogrammen teilzunehmen, und sie dabei unterstützen. Das funktioniert bei den 
„einfachen“ Programmen wie LEADER; bei den größeren Programmen wie den INTERREG-B-
Programmen wird es schwierig.  
 
Auch wir haben da keine ideale Lösung. Man versucht, mit Kompendien, die sehr einfach zu lesen 
sind, zumindest einen gewissen Überblick darüber zu verschaffen, welche Möglichkeiten es gibt. Es 
ist dort auch immer ein Ansprechpartner aufgeführt. Wenn man tatsächlich Interesse hat, weiß man, 
wen man anrufen kann, wenn man jemanden braucht, der mehr darüber weiß, wie es geht.  
 
Herr Licht, Sie haben gefragt, wie es in Bayern mit den Mitteln aussieht. Der Freistaat Bayern hatte 
bisher sowohl für die gewerbliche Tourismusförderung als auch für das Marketing einen Haushaltsan-
satz zwischen 50 und 60 Millionen €. Das Ziel war – das war noch unter Wirtschaftsminister Pschie-
rer –, 100 Millionen € dafür bereitzustellen. Das hat man jetzt fast erreicht.  
 
Man muss aber wissen, auch das Gaststättenmodernisierungsprogramm ist mit dabei, das allein im 
ersten Aufschlag einen Umfang von 30 Millionen € im Jahr hat. Innerhalb von 1,5 Stunden war es 
ausgeplündert, weil es ein sehr niedrigschwelliges Programm ist. Wenn sich die Gaststätte in einer 
Stadt mit weniger als 100.000 Einwohnern befindet und man mit ihr weniger als 1 Million € Umsatz 
macht, darf man daran teilnehmen. Gefördert wird eigentlich alles. Deswegen war ganz schnell, nach 
1,5 Stunden, nichts mehr da, was zu einem Riesenaufstand in der Gastronomie geführt hat. Es hieß 
z. B.: Jetzt habt ihr uns so viel versprochen; ich lebe in einer Region, wo noch keine Glasfaserkabel 
verlegt sind, deswegen hat es bei mir mit dem Onlineantrag so lange gedauert, und ich habe nichts 
mehr bekommen. – Wir in den ländlichen Regionen sind also doppelt benachteiligt. Deswegen gibt es 
jetzt noch mehr Geld. 
 
Letztlich hat man die Mittel im Haushalt deutlich erhöht, und wir hoffen natürlich, es bleibt dabei. Man 
hat nicht nur das Gewerbe gefördert, sondern auch das Tourismusmarketing und die Regionalverbän-
de unterstützt. Um Ihnen die Größenordnung zu vermitteln: Als ich vor zwölf Jahren begonnen habe, 
haben wir vom Freistaat Bayern 350.000 € im Jahr bekommen; jetzt sind es 1,2 Millionen €. Eigentlich 
sind es Marketingmittel. Der Freistaat Bayern bedient also nicht nur die Landestourismusorganisation, 
sondern auch die darunterliegenden Einheiten. Natürlich muss man das immer im Verhältnis sehen. 
Bayern hat in Summe 90 Millionen Übernachtungen. Wir sind nur ein kleiner Teil davon; das muss 
man immer bedenken, wenn man sich die Summen vor Augen führt.  
 
Es wurde auch gefragt, was man machen kann. Wir machen unsere Verwaltungsbehörden nonstop 
darauf aufmerksam, dass es jetzt an die Programmierung der nächsten Förderperiode geht. Brüssel 
hat schon Vorgaben gemacht; da kann man aber noch etwas bewirken. Das heißt, man muss über die 
Abgeordneten in Brüssel politisch ansetzen. Ich werde im September in der bayrischen Vertretung in 
Brüssel sein; dann gibt es Gespräche mit der Europäischen Kommission. Es geht darum, den Touris-
mus möglichst in der Förderung zu verankern, auch wenn man es in Brüssel nicht mehr will. Zumin-
dest muss man es mitgeben, sodass man durch die Hintertür noch irgendwie mit hineinkommt, so, wie 
es aktuell über die Förderung des Natur- und Kulturerbes funktioniert. Man muss sich dafür einsetzen, 
dass das zumindest so bleiben kann. Wie erfolgreich man sein wird, wird man sehen.  
 
Es gibt also zwei Stellschrauben: die politische Stellschraube – Brüssel, Kommissionsvertreter – und 
das Ansetzen bei den eigenen Verwaltungsbehörden, die die Programmierung und Ausgestaltung bis 
zur Ratifizierung vornehmen. Die sollten schauen, dass dort noch irgendetwas unterzubringen ist. Das 
sind die Einzigen, die da etwas machen können.  
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Vors. Abg. Ellen Demuth: Lieber Herr Dr. Braun, ganz herzlichen Dank. – Wir sind damit am Ende 
des Anhörverfahrens des heutigen Tages angekommen. Ich darf mich bei Ihnen, sehr geehrte Exper-
ten, im Namen der Enquete-Kommission ganz herzlich für die ausführlichen Informationen bedanken, 
die Sie uns heute Morgen gegeben haben. Herzlichen Dank dafür, dass Sie bei uns waren. Wir wün-
schen Ihnen einen guten Nachhauseweg und ein schönes Wochenende! 
 
 
Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, müssen wir, wie immer, einen Beschluss 
fassen: 
 

Tobias Baumgärtner sagt zu, der Enquete-Kommission das Papier der 
LEADER-Regionalmanager nach der Fertigstellung zukommen zu 
lassen. 
 
Die Terminierung der Auswertung des Anhörverfahrens erfolgt unter 
TOP 4.  
 
Die Landtagsverwaltung wird um einen schriftlichen Bericht über das 
Anhörverfahren gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Strukturen des Tourismus in Rheinland-Pfalz 
 
Auswertung des Anhörverfahrens vom 10. April 2019 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt führt für die Landesregierung aus, man könne den Herausforde-
rungen im Tourismus, vor allem durch die Digitalisierung und durch neue Trends, nur mit modernen, 
effizienten Strukturen begegnen. Das Gleiche gelte für die Nutzung der Potenziale. Die Partner im 
Tourismus in Rheinland-Pfalz seien sich darin einig, weswegen das Thema „Strukturen“ in der neuen, 
gemeinsamen Tourismusstrategie fest verankert worden sei. Strukturfragen seien auch Machtfragen. 
Daher sei es ein ganz dickes Brett, das die Partner gemeinsam bohren wollten, aber auch müssten.  
 
Das Land könne in dieser Frage nicht alleine agieren. Sie könne aber für die Landesregierung zusa-
gen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles tun wollten, um den Prozess zu begleiten und hier 
gemeinsam anzusetzen. Im Wirtschaftsministerium hätten sie erste Schritte getan. Die gutachterliche 
Studie zum System Tourismus als Teil des Strategieprojekts 4 der Tourismusstrategie Rheinland-
Pfalz sei ausgeschrieben worden. Der Auftrag sei Ende Juli dieses Jahr an eine Bietergemeinschaft 
vergeben worden, bestehend aus Project M, Saint Elmo’s Tourismusmarketing und Baker Tilly.  
 
Einige Stichpunkte zur Auswertung der Anhörung: Zunächst werde eine fundierte Erfassung und Ana-
lyse der Ausgangslage benötigt. Die vorliegenden Daten reichten hierzu nicht aus. Sinnvoll sei eine 
Vollerhebung, um substanzielle Handlungserfordernisse formulieren und vor allen Dingen effektive 
Umsetzungsschritte einleiten zu können. Die Experten hätten das klar formuliert. Das Ziel sei, aus 
einer ehrlichen Ist-Analyse die richtigen Schlüsse für notwendige Veränderungen zu ziehen.  
 
Voraussichtlich ab Mitte September werde dazu eine Befragung stattfinden, die sich grundsätzlich an 
alle Akteure im Drei-Ebenen-Modell im rheinland-pfälzischen Tourismus sowie an die funktionalen 
Partner richte. Sie bitte die Vertreterinnen und Vertreter der Landestourismusorganisation und der 
touristischen Regionen, aber auch die der Kommunen und die funktionalen Partner jetzt schon ganz 
herzlich, daran teilzunehmen und andere Akteure im Tourismus zur Teilnahme zu ermutigen. Ihr sei 
es wichtig, dass die Angesprochenen als Multiplikatoren im Tourismus immer wieder dafür werben 
würden, daran teilzunehmen; denn die Befragung werde einen Mehrwert generieren, der für eine Or-
ganisationsoptimierung herangezogen werden könne.  
 
Parallel zu dieser ca. vier Wochen dauernden Erhebung werde die Bietergemeinschaft eine Bench-
markanalyse durchführen, da sie sich mit anderen Ländern und auch Destinationen aus dem Ausland 
auf einer einheitlichen Datenbasis noch einmal vergleichen wollten. Von anderen Strukturen und den 
Strukturreformen anderer könne man lernen. In vielen Destinationen habe man die Markterfordernisse 
bereits erkannt und sei den Weg einer Optimierung gegangen, der sich durchaus gelohnt habe.  
 
Ende November würden von der Bietergemeinschaft erste plausible Empfehlungen für eine Anpas-
sung im System des Tourismus in Rheinland-Pfalz erwartet. Dann sei erneut die intensive Beteiligung 
der Akteure im Tourismus in Rheinland-Pfalz gefragt. Die Vorschläge der Gutachter würden in einem 
Hearing zur Diskussion gestellt, wofür sie sich einen Tag lang Zeit nehmen wollten. Sie benötigten 
hierbei die Rückkopplung mit den Vertreterinnen und Vertretern der drei Ebenen des Tourismus und 
mit den Partnern. Dieser Schritt sei für Anfang Dezember dieses Jahres vorgesehen. Im ersten Quar-
tal 2020 solle die finale gutachterliche Studie vorliegen. Sie werde die Basis für die sich anschließen-
de Arbeit am Strategischen Weg 4 der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 bilden. 
 
Die Schritte der Analyse, der Erarbeitung von Vorschlägen und der Diskussion darüber seien gut ge-
plant. Der Zeitplan sei eng und ambitioniert, wie man feststelle, wenn man die Beteiligungsprozesse 
berücksichtige. Aber ein hohes Tempo sei ihr ein großes Anliegen, und deswegen danke sie jetzt 
schon für diese gemeinsame sportliche Vorgehensweise.  
 
Abg. Nina Klinkel erinnert daran, sie sprächen über ein Thema, das sie in der allerersten Sitzung der 
Enquete-Kommission und in der Vorbereitung auf die Enquete-Kommission schon gestreift hätten: die 
Feststellung, dass der Tourismus in Rheinland-Pfalz zu kleinteilig sei. Dem könnten sie jetzt hinzufü-
gen, dass sie für eine Effektivitätssteigerung auch innerhalb der Ebenen eine bessere Koordination 
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benötigten. Sie sei für die Durchführung dieser Anhörung dankbar und dafür, dass sie in Rheinland-
Pfalz bereits den Weg einer gutachterlichen Stellungnahme gingen.  
 
Es sei schon vorher etwas gemacht worden. In dem Zusammenhang sei der angelaufene TSC-
Prozess zu erwähnen, der eine Bündelung verspreche, leider bei zu geringer Teilnahme. Auch hätten 
der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und der Tourismus- und Heilbäderverband Rhein-
land-Pfalz e. V. gemeinsam Ergebnisse vorgetragen, die man mit den Ergebnissen auf lokaler Ebene 
sicher bündeln könne.  
 
Die Anhörung habe der Enquete-Kommission entscheidende Impulse gegeben. Auf einen Punkt habe 
Herr Dr. Schuler hingewiesen: die Kopplung des Tourismus an Kreisgrenzen, die administrativ sinnvoll 
sei, für die Touristen aber wenig Sinn ergebe. In Schleswig-Holstein würden die Tourismusorganisati-
onen an Gebiete von topografisch-landschaftlicher Homogenität gekoppelt, was ihrer Auffassung nach 
auch für Rheinland-Pfalz ein guter Weg wäre.  
 
Die Akteure vor Ort benötigten klare Strukturen. Es müsse deutlich werden, dass eine Strukturreform 
allen Akteuren etwas bringe. Bereits in der Diskussion über die Einführung einer Dachmarke hätten 
sie festgestellt, dass hier die Ausrichtung von Fördermitteln eine Möglichkeit bieten könne. In Sachsen 
gelte, dass jemandem, der nicht Mitglied im regionalen Tourismusverband sei, Fördermittel gestrichen 
würden. Das sei ein harter Weg, aber es handele sich auch um ein schwieriges Thema. Bedenken 
müssten sie auch, dass dieser Prozess Zeit benötige. 
 
Wichtig sei, dass sich die Organisationseinheiten des Tourismus an messbaren Mindestkriterien orien-
tieren müssten. Rund 380 touristische Organisationen auf den lokalen Ebenen seien zu viel. In 
Schleswig Holstein habe man die Arbeit in 22 LTOs gebündelt. Dazu habe man ein Stufenmodell ent-
wickelt, das von einer losen Kooperation bis zu einer integrativen Kooperation, also einer Zusammen-
legung, reiche. Gut sei, dass dies in Schleswig-Holstein auf Freiwilligkeit basiere; denn es sei auch 
deutlich geworden, dass sie von Mainz aus niemanden zwingen könnten. Der Mehrwert einer solchen 
Kooperation müsse deutlich erkennbar sein.  
 
Sei all das vollzogen worden, müssten entlang der aufgabendefinierten Strukturen die Ressourcen 
zugeteilt werden. Sie habe es daher sehr spannend gefunden, das im Zusammenhang mit den För-
dermitteln noch einmal zu hören.  
 
Das alles erfordere Mut. Sie sei der Auffassung, mit der gutachterlichen Untersuchung seien sie in 
Rheinland-Pfalz auf dem richtigen Weg. Das müsse zügig erfolgen; denn auch davon werde es maß-
geblich abhängen, wie gut sie die Tourismusstrategie umsetzen könnten.  
 
Abg. Alexander Licht betont, an diesem Punkt zeige sich, dass sie in der Enquete-Kommission bis-
her sehr gut zusammenarbeiteten; denn zu einer guten Zusammenarbeit gehöre eine ehrliche Analy-
se, und wenn mit dem Gutachten ein breiterer Input und die Ergebnisse des Vergleichs mit anderen 
Bundesländern hinzukämen, werde auf das eingegangen, worüber sie seit der Einsetzung dieser En-
quete-Kommission diskutierten: warum sie Experten anhörten, was sie von ihnen wissen wollten. Es 
sei darum gegangen, Lösungen für die Probleme eines Wachstumsmarktes zu finden, auf den sich die 
Regionen einstellen müssten.  
 
Bei der Optimierung gebe es sehr viele Bausteine, auch ministeriumsübergreifend, wie sie heute noch 
einmal gehört hätten. Kreisgrenzen sollten keine Rolle spielen; auch manche Gesetze stünden ihnen 
im Weg. Wenn z. B. die Aufgaben, die die Gemeinden nach der Kommunalordnung wahrzunehmen 
hätten, auf die nächsthöhere Ebene übertragen werden sollten, müsse jeder Gemeinderat darüber 
abstimmen. Er wolle seine Heimatregion als ein gutes Beispiel vorstellen. Sie hätten die Organisation 
gebündelt und seien dabei sogar so weit gegangen, festzulegen, dass der Verbandsgemeinderat zwar 
die finanzielle Hoheit habe, in dem zuständigen Gremium aber, das über den Mitteleinsatz entscheide, 
kein einziges Mitglied des Verbandsgemeinderates sitze. Das Gremium sei nicht nach Proporz besetzt 
worden. 
 
Das Land könne ein Impulsgeber sein. Sie hätten heute noch einmal darüber gesprochen, wie weit 
man gehe: ob ein Anreiz besser ist, um zu Lösungen zu kommen, als ein Gebot, sich zusammenzu-
schließen. Ein konkretes Beispiel: Er sei der Auffassung – auch die Akteure –, der eine oder andere 
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Anreiz könne eher dazu beitragen, die Hunsrück-Touristik, die Naheland-Touristik und den National-
park in der touristischen Ausrichtung als eine Organisation zu sehen. Dort seien nämlich die größten 
Rückgänge zu verzeichnen – keine Wachstumsraten, sondern Rückgänge. Eine der Lösungen für 
dieses Problem sei, die touristischen Möglichkeiten zu bündeln, um mehr Erfolg zu haben. Dort könne 
man mit einem Anreizsystem arbeiten, indem man für drei oder für fünf Jahre mehr Mittel einsetze als 
in anderen Regionen.  
 
Man könne vielleicht nicht alles übernehmen, was in anderen Ländern, z. B. in Brandenburg, in Sach-
sen und in Schleswig-Holstein, gemacht werde. Aber er denke, dass sie von anderen lernen könnten 
und auch sollten. Dazu gehöre auch eine starke RPT – eine Landesorganisation, die gut genug aus-
gestattet sei und vielleicht auch diesen parallelen Ansatz aufweise, wie ihn die Sachsen hätten, um 
agieren zu können und schlagkräftiger am Markt zu sein. Es gehe darum, die Wachstumschancen 
besser zu nutzen und für die Betriebe eine große Wirkung zu erzielen. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt merkt an, dies sei einer der Themenbereiche, die sie alle vor große Her-
ausforderungen stellten. Er selbst habe noch einige Schwierigkeiten, sich da zu positionieren.  
 
An den Anfang seiner Ausführungen stelle er die Grundeinsicht, dass der Tourismus ganz wesentlich 
identitätsbasiert sei. Seine Strukturen dürften also nicht im Widerspruch zu als heimatlich empfunde-
nen, erlebbaren und überschaubaren Räumen stehen. Diese geforderte Dezentralität und Bürgernähe 
sei in größtmögliche Übereinstimmung mit dem organisatorischen und finanziellen Gebot sinnvoller 
Mindestgrößen von Destinationen zu bringen. Hier stünden sie vor dem ersten Dilemma. Herr Dr. 
Schuler, BTE Tourismus und Regionalberatung, habe diesbezüglich die Forderung nach jährlichen 
Budgets von wenigstens rund 1 Million € in den Raum gestellt. Es wäre zu prüfen, ob das als eine von 
mehreren Orientierungsgrößen ein sinnvoller Ausgangspunkt sein könne, um die Strukturproblematik 
anzugehen.  
 
In seiner zweiten Grundeinsicht stimme er mit den Ausführungen von Prof. von Dörnberg von der 
Hochschule Heilbronn überein. Danach würden letztlich alle von einer Konzentration des Marketings 
profitieren. Man müsse den Menschen bewusst machen, dass das erforderlich sei und letztendlich 
dem Wohl aller Beteiligten dienen könne.  
 
Was die Entwicklung der strukturellen Organisation der Tourismusförderung in Rheinland-Pfalz weg 
von der bisherigen, allzu großen Kleinteiligkeit betreffe, sei seine Fraktion der Ansicht, dass da die 
bisherigen Mittelansätze für die nächsten Jahre wahrscheinlich deutlich zu gering seien. Er habe da-
her gespannt den Ausführungen von Frau Staatssekretärin Schmitt zum Zeitplan zugehört. Sie könn-
ten nur hoffen, dass das schnell angegangen werde, aber er sei skeptisch, ob die Schritte in diesem 
hohen Tempo umsetzbar seien; denn er glaube, dass die mit der Thematik verbundenen Bewusst-
seinsprozesse eine gewisse Zeit benötigten. Das Dilemma bestehe also darin, dass sie zwar gefordert 
seien, schnell zu handeln, aber auf allen Ebenen auf strukturelle Widerstände stießen, die noch über-
wunden werden müssten.  
 
Herr Lautwein aus Bernkastel-Kues habe in der Anhörung darauf hingewiesen, dass eine ausreichen-
de Wertschätzung der kommunalen Ebene gewährleistet sein müsse und dass kommunale Gelder 
nicht nach oben abgezogen werden dürften. Auch da stünden sie vor einem Problem; denn das habe 
eine Berechtigung und sei in gewisser Weise sinnvoll, um die Bürgernähe zu gewährleisten, aber im 
Rahmen von Strukturreformen müsse diese Kleinteiligkeit überwunden werden, und die Gelder müss-
ten auf einer höheren Ebene konzentriert werden. Ihm, Schmidt, falle da eine Bewertung schwer. 
 
Abg. Helga Lerch führt aus, sie arbeite seit zwölf Jahren als Gästeführerin in ihrer Heimatstadt Ingel-
heim. Die Führung umfasse den Besuch der Kaiserpfalz und der Kirchen und vieles andere mehr. In 
diesen zwölf Jahren habe sie erlebt, wie sich die Stadt bemüht habe, ein eigenes Tourismuskonzept 
zu entwickeln, das ganz speziell auf die typischen Merkmale, nämlich Kaiserpfalz, Mittelalter usw., 
abgestellt sei. Die Stadt habe zudem ein Konzept vermarktet – und vermarkte es weiterhin –, das 
Ausstellungen und vieles andere mehr umfasse.  
 
An diesem Beispiel wolle sie deutlich machen, dass es – auch wenn sie sehr kleinteilig seien – in 
Rheinland-Pfalz bereits festgefahrene Strukturen gebe. Frau Staatssekretärin Schmitt habe zu Recht 
darauf hingewiesen, dass es da auch um Machtfragen gehe. Diejenigen, die bereits über ein eigenes 



21. Sitzung der EK 17/1 „Tourismus RLP“ am 30.08.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 32 - 

Tourismuskonzept verfügten und dieses mühsam entwickelt hätten, würden mit Macht – um dieses 
Bild aufzugreifen – daran festhalten wollen, vor allen Dingen wenn es sich bewährt habe. Das er-
schwere eine angemessene Reaktion auf aktuelle Herausforderungen, z. B. durch die Digitalisierung, 
und mache den effektiven Einsatz von finanziellen und personellen Ressourcen nicht leichter. 
 
Für die Enquete-Kommission sei es sinnvoll, den Markt im Blick zu haben. Dieser Markt heiße Rhein-
land-Pfalz, und dieser Markt wolle wettbewerbsfähig bleiben, auch im Vergleich mit den anderen Bun-
desländern. Wie man die Akteure überzeugen könne, dass man an einem Strang ziehen müsse, habe 
Rheinhessen gezeigt, als der 200. Geburtstag der Region gefeiert worden sei. Das Label „200 Jahre 
Rheinhessen“ habe funktioniert; es habe sich in den Köpfen festgesetzt. Es funktioniere, wenn man 
entsprechende Initiativen ergreife.  
 
Die drei Ebenen Gemeindeebene, Kreisebene und Landesebene neu zu definieren und diese Definiti-
on an touristischen Maßstäben auszurichten werde die Aufgabe sein, die man in der Zukunft zu bear-
beiten habe. Frau Staatssekretärin Schmitt habe dankenswerterweise ausgeführt, dass sie eine um-
fangreiche Analyse der aktuellen Situation erstellen lassen wollten. Diese sei dringend erforderlich, 
um Handlungsperspektiven entwickeln zu können. Sie würden auch ein Stück weit Mut brauchen, um 
die Erkenntnisse, die sich aus dieser Analyse ergäben, in politische Entscheidungen, die sicherlich mit 
finanziellen Mitteln gekoppelt werden müssten, umzusetzen.  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler hält fest, die Anhörung am 10. April 2019 habe deutlich gemacht, 
dass die Strukturen im Tourismus eines der zentralen Themen seien, wenn es darum gehe, den Tou-
rismus in Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln. Die Anhörung habe zum Teil das bestätigt, was sie 
schon gehört hätten, nämlich dass die Aufgabenverteilung und auch die Aufgabenwahrnehmung in 
gewisser Weise unübersichtlich seien. Herr Hangert habe darauf hingewiesen, dass die TSC-
Prozesse bislang leider noch keinen durchschlagenden Erfolg bei der Beseitigung der kleinteiligen 
Strukturen in Rheinland-Pfalz gehabt hätten.  
 
Das berühre ein Grundproblem. Herr Licht habe dargestellt, wie die Situation in der Verbandsgemein-
de Bernkastel-Kues sei. Einer der Anzuhörenden, Herr Lautwein, Geschäftsführer der Wein- und Feri-
enregion Bernkastel-Kues, habe als ein positives Beispiel beschrieben, zu welchen Fortschritten es 
kommen könne, wenn man die Kräfte bündele und einen mit Expertinnen und Experten besetzten 
Beirat habe. Sie habe in dieser Woche ein Gespräch mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Traben-Trarbach geführt. Dort befinde man sich jetzt auf einem ähnlichen Weg. In der näheren Um-
gebung spreche sich das also herum. 
 
Dennoch stelle auch sie sich die Frage, wie viele Anreize man setzen solle, wie viel Überzeugungsar-
beit man leisten solle und welche anderen Konsequenzen man ziehen solle, um diese Prozesse zu 
fördern. Schließlich hätten sie auch die Verantwortung für die öffentlichen Gelder, die bestmöglich 
eingesetzt werden müssten. Man könne sich vielleicht eine Zeit lang anschauen, wie diese Mittel ein-
gesetzt würden. Auch in der Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin 
müssten sie darauf achten, dass die Mittel dort eingesetzt würden, wo sie am besten wirkten.  
 
Dass die Haltung „Wir sind eine Region; wir wollen gemeinsam, dass es vorangeht“ noch nicht überall 
ausgeprägt sei, könne man daran ablesen, dass der erneute Versuch, eine Gästekarte in der Mosel-
region, die sogenannte MoselCard, einzuführen, leider am Widerstand einiger Player gescheitert sei. 
Das sei sehr zu bedauern, gerade vor dem Hintergrund, dass man die guten Beispiele, etwa aus Süd-
tirol, vor Augen habe. Sie sei der Auffassung, dass es an der Stelle nicht ausreiche, mit gutem Zure-
den zu arbeiten. 
 
Bei den Tourismusübernachtungen gebe es ein enormes Potenzial. Aber sie wolle hier auf das ver-
weisen, was sie am Vormittag gesagt habe: Im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Südti-
rol habe sie erfahren, dass es dort mittlerweile einen Overtourism gebe. Das habe ihr gezeigt, dass 
sie immer auch auf die Qualität des Tourismus und auf die Aufnahmekapazitäten, die eine Region 
habe, achten müssten. Am Wochenende finde in Bernkastel-Kues das Weinfest der Mittelmosel statt. 
Da würden 200.000 Leute durchgeschleust. Das könne man an fünf Tagen machen, aber diese Zahl 
könne nicht das Ziel sein. Auch darauf müssten sie ein Augenmerk legen. Sie sei überzeugt, dass 
man, wenn man es schaffe, die Regionen zwar etwas größer zu fassen, sie aber weiterhin in ihrer 
Identität wahrzunehmen, mit einem guten Angebot Synergieeffekte erzielen könne.  
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Guido Orthen (Stellv. Vorsitzender des Tourismus- und Heilbäderverbands Rheinland-Pfalz 
e.V.) merkt zu dem Thema „Overtourism“ an, dass sie, wenn sie sich ernsthaft darüber unterhalten 
müssten, keine Enquete-Kommission mehr benötigten. Im Augenblick gebe es keinen Overtourism. 
 
Er verweise auf die schriftliche Stellungnahme des Tourismus- und Heilbäderverbands Rheinland-
Pfalz – EK 17/1-143 –, die er nicht wiederholen wolle. In dem Zusammenhang danke er der Landes-
regierung und den in dieser Sitzung zu Wort gekommenen Abgeordneten für ihre Stellungnahmen; 
denn darin seien die Folgen von Kleinteiligkeit und Unübersichtlichkeit noch einmal deutlich zum Aus-
druck gebracht worden. Benötigt würden eine klare Aufgabendifferenzierung und eine Beschreibung 
für die drei Ebenen, bei denen es sich um die Gemeinden, die Regionen und das Land handele. Er 
danke auch für die Befragungen zum Ist-Stand, die demnächst stattfinden sollten, wobei das Ziel er-
reicht werden solle, dass die Strukturen und die Finanzen den Aufgaben folgten. Wenn sie sich beim 
Ergebnis der Befragungen genau daran orientierten, würden sie gemeinsam einen guten Weg finden. 
 
Eine Ergänzung zur schriftlichen Stellungnahme des Tourismus- und Heilbäderverbands Rheinland-
Pfalz: Dort sei von „Anreizkulissen zur strukturellen Verbesserung auf kommunaler Ebene“ die Rede. 
Er, Orthen, sei zwar kein Freund von goldenen Zügeln, aber was die Kleinteiligkeit angehe sowie den 
derzeit eher geringen Erfolg der TSC-Prozesse, werde es auch aus der Sicht seines Verbands nur 
gehen, indem man zunächst fordere und erst dann fördere, wenn der Forderung Genüge getan werde. 
Wenn sie in diesem Land erfolgreich Tourismus machen wollten, müssten sie auf Effizienz achten, 
und deshalb werde es an der Stelle nur so gehen. Wenn sie gemeinsam an den Voraussetzungen 
arbeiteten, werde das aber für alle Beteiligten verträglich sein.  
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Festlegung des weiteren Verfahrens 
 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, die im Terminplan für 
Freitag, den 22. November 2019, 9:00 Uhr, vorgesehene Sitzung auf 
Freitag, den 29.November 2019, 9:00 Uhr, zu verlegen. 
 
Die Auswertung des Anhörverfahrens unter TOP 2 soll in der Sitzung 
am 29. November 2019 erfolgen.  
 
Des Weiteren beschließt die Enquete-Kommission einstimmig, am 
29. November 2019 ein Anhörverfahren zum Thema „Herausforde-
rungen im Auslandsmarketing“ durchzuführen und bis zum 16. Okto-
ber 2019 fünf Anzuhörende (im Verhältnis 1:1:1:1:1) zu benennen so-
wie die Leitfragen einzureichen. 

 
Mit einem Dank an die Kommissionsmitglieder für die Teilnahme und guten Wünschen für den Nach-
hauseweg und das Wochenende schließt Vors. Abg. Ellen Demuth die Sitzung.  
 
 
i.V. gez. Berkhan 
 
Protokollführerin 
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