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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Martin Louis Schmidt (AfD) 

Zukunft der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz 

Seitdem der Lehrer Richard Schirrmann beginnend mit dem Ausbau der Burg Altena im Sauerland 1909 die Idee preisgünstiger 
Jugendherbergen in die Welt gesetzt hatte, schrieben diese eine mittlerweile über hundert Jahre währende Erfolgsgeschichte rund 
um den Globus. Bis heute werden die oft in außergewöhnlichen Gebäuden untergebrachten und schön gelegenen Einrichtungen 
wegen ihrer Atmosphäre und den vergleichsweise günstigen, für Jugendliche und Familien in besonderer Weise geeigneten Über-
nachtungsangeboten geschätzt. 
Doch die Folgen der Corona-Krise haben gerade die Jugendherbergen schwer getroffen. Nach den ohnehin schwachen  
Belegungszeiten im Winter sind beginnend ab März fast sämtliche Buchungen bis in den Sommer hinein weggebrochen.  
Insbesondere Klassenfahrten und andere Jugend- und Familienfreizeiten wurden reihenweise storniert. Da die bis vor Kurzem  
noch 45 Jugendherbergen im Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland laut Abgabenordnung alle verfügbaren Finanzmittel  
kontinuierlich in ihre Ausgestaltung und Instandsetzung investieren müssen, gibt es keine nennenswerten Rücklagen. Bereits An-
fang April verkündete ein halbes Dutzend Jugendherbergen in unserem Bundesland, ihre Türen angesichts der neuen Lage sowie 
ausstehender erheblicher Sanierungen für immer schließen zu müssen. In Österreich hat die dortige Tourismusministerin Elisabeth 
Köstinger am 8. April den Bürgern nahegelegt, angesichts der von der Corona-Pandemie verursachten dramatischen Ausfälle im 
Tourismusgeschäft demnächst nach Möglichkeit in der Heimat Urlaub zu machen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich: 
1. Welche konkreten Hilfsangebote hat die Landesregierung im Zuge ihrer Corona-Nothilfen zugunsten der Jugendherbergen auf 

den Weg gebracht? 
2. Welche weiteren Unterstützungen sind für die Zukunft vorgesehen? 
3. Wie hat sich die Anzahl der dem Jugendherbergsverband Rheinland-Pfalz/Saarland angeschlossenen Herbergen seit 2010 bis 

heute entwickelt? Wie viele Neueröffnungen gab es in dieser Zeitspanne und wie viele Schließungen? Beides bitte mit konkreten 
Nennungen von Ort und Jahr verbinden. 

4. Liegen der Landesregierung Zahlen vor, wie sich Einnahmen und Ausgaben der Jugendherbergen zwischen 2010 und 2020 dar-
stellen? Bitte möglichst für die einzelnen Herbergen nach Jahren aufgeschlüsselt angeben. 

5. Welchen Stellenwert haben die Jugendherbergen für die rheinland-pfälzische Tourismusstrategie? 
6. Wie bewertet die Landesregierung die Idee, analog zur jüngsten Initiative der österreichischen Tourismusministerin, eine öffent-

lichkeitswirksame Kampagne für einen gegebenenfalls wieder möglichen Sommerurlaub 2020 (und ebenso für die Herbst- und 
Weihnachtsferien) mit Zielen vorrangig im eigenen Land und speziell in der eigenen Region zu starten?
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